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Führende technisch-wissenschaftliche Vereine der Gas- und Wasserwirtschaft 
vertiefen strategische Zusammenarbeit

DVGW und rbv unterzeichnen Kooperationsvereinbarung

„Dies ist für beide Partner die 
logische Konsequenz aus den 
Strukturveränderungen in der 
Verbändelandschaft. Die Bün-
delung der interessierten Krei-
se des Leitungsbaus und der 
verlässliche Austausch zwi-
schen DVGW und rbv in den 
Bereichen Regelsetzung, Zerti-
fizierung und Berufs bildung ist 
ein wichtiger Förderbeitrag der 
Branche“, sagte Linke. 

Ein sicherer und hygienisch 
einwandfreier Leitungsbau 
stelle eine wesentliche Grund-

voraus setzung für die Versor-
gung der Allgemeinheit mit 
Gas und Wasser dar. „DVGW 
und rbv sind daher bereits seit 
1950 partnerschaftliche Initia-
toren und Förderer zahlreicher 
technisch-wissenschaftlicher 
Vor haben im Bereich des Gas-  
und Wasserfaches“, erklärte 
rbv-Präsident Lang. „Durch  
den rbv werden über 500 Mit-
glieds unternehmen im DVGW 
repräsentiert.“

Fortsetzung S. 2

Prof. Dr. Gerald Linke (l.), Alexandra Ernst und Fritz Eckard Lang bei der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung. (Foto: DVGW)

Die Vorstände des Deutschen Vereins des Gas- und 
Wasserfaches (DVGW), Dipl.-Volksw. Alexandra 
Ernst und Prof. Dr. Gerald Linke, und der Präsident 

des Rohr leitungs bauverbandes (rbv), Dipl.-Ing. (FH) Fritz 
Eckard Lang, haben am 22. November in Bonn einen Koopera-
tions vertrag unterzeichnet, der die traditionell enge Zusam-
menarbeit beider Verbände weiter verstärkt. Vor diesem 
Hintergrund ist es für Unternehmen des Leitungsbaus, die  
im Rohrleitungs- und An  lagenbau sowie in der Rohrnetz-
sanierung tätig sind, attraktiv, sich sowohl im DVGW als auch 
im rbv als Mitglieder zu engagieren.

In dieser Ausgabe:
–  Die rbv-Landesgruppen haben getagt, S. 2
–  Bundestag beschließt Flexirente, S. 5
– Zunehmender Personalmangel in Bauämtern, S. 6

– Neue Erkenntnisse zu 2014er Gasexplosion in Ludwigshafen, S. 7
– Gemeinsame Verbändeerklärung der Gas, Heizungs- und Bauwirtschaft, S. 7
– Leitungsbau Challenge Berlin 2017 – Jetzt Teams anmelden!, S. 11

2016 geht dem Ende zu. Si-
cher ist schon jetzt: Das The-
ma Investitionsstau wird uns 
auch 2017 und darüber hinaus 
beschäftigen. Im Bereich der 
Verkehrsinfrastruktur scheint 
es Entlastung zu geben: Nach 
einem Ausbau- und Instand-
haltungstief im Jahr 2015 will 
der Bund allein seine Investiti-
onen ins Fernstraßennetz bis 
2018 auf 7,2 Milliarden steigern. 
Die Bereitstellung der Mittel 
aber macht einen anderen 
Mangel sichtbar, auf den der 
rbv mit großer Beharrlichkeit 
bereits seit langem aufmerk-
sam macht: Infolge des rigiden 

Sparkurses vieler Kommunen 
fehlt es vielerorts an Perso-
nal, das Bauvorhaben planen 
und genehmigen könnte. Es 
klingt banal, aber man kann es 
nicht oft genug sagen: Ohne 
den Menschen geht es nicht 
– nicht im Leitungsbau, aber 
auch nicht in den zuständigen 
Behörden, ohne deren Geneh-
migung Unternehmen gar 
nicht erst tätig werden können. 

Nicht nur den dringend be-
nötigten Kandidaten für den 
Studiengang Bauingenieurwe-
sen müssen ihre positiven Be-
rufsaussichten verdeutlicht 

wer          den, sondern auch die im 
Leitungsbau erforderlichen 
Fach  kräfte gilt es für entspre-
chende Tätigkeiten zu begeis-
tern. Mit den anlässlich der gat/
wat veranstalteten Deutschen 
Meisterschaften in der Gas- 
und Wasserversorgungstech-
nik wie auch der Leitungsbau 
Challenge Berlin haben der 
DVGW und der rbv publikums-
wirksame Wettbewerbe ge-
schaffen, die genau dieses Ziel 
verfolgen. Welche Teams auf 
der gat/wat den Siegerpokal 
in Empfang nehmen durften, 
erfahren Sie in dieser Ausgabe 
der rbv-Nachrichten – wer die 

Leitungsbau Challenge Ber-
lin 2017 für sich entscheiden 
kann, hängt auch von Ihnen 
ab: Noch können Sie Ihre Aus-
zubildenden zur Teilnahme 
anmelden. 

Welche Pläne auch immer Sie 
in diesen Tagen bereits für das 
neue Jahr schmieden: Für den 
Ausklang des alten Jahres wün-
sche ich Ihnen friedvolle Stun-
den im Kreise Ihrer Familien – 
und für ein erfolgreiches neues 
Jahr schon jetzt unternehmeri-
sches Geschick, Beharrlichkeit 
und das notwendige Quänt-
chen Glück. 

Liebe Leserinnen und Leser,

Eine spannende Lektüre 
wünscht Ihnen

Ihr Fritz Eckard Lang

Editorial
Fritz Eckard Lang . Präsident des rbv e. V.
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Führende technisch-wissenschaftliche Vereine der Gas- und Wasserwirtschaft 
vertiefen strategische Zusammenarbeit (Fortsetzung)

Der fachliche Austausch solle 
künftig durch klare Regelungen 
zur Zusammenarbeit in Gre-
mien und Ausschüssen weiter 
verbessert werden, so Linke 
und Lang. Zudem sei die Ver-
tiefung der strategischen Par t-
nerschaft bei Veranstal tungen 
und Initiativen beabsichtigt. Im 
Fokus der zukünftigen intensi-
ven Zusammenarbeit stünden 
hierbei unter anderem die 
Initiative BALSibau zur Präven-
tion von Unfällen und Schäden 
bei Erd- und Tiefbauarbeiten in 
Leitungsnähe, die Konzeption 
von Aufbaulehrgängen im Lei-
tungsbau sowie die Planung 

gemeinsamer Aktionen zur 
Nach        wuchsgewinnung wie 
zum Beispiel die von rbv und 
DVGW initiierten Veranstal tun-
gen im Rahmen von Messe auf-
tritten. Die Leitungsbau Chal-
lenge Berlin oder die bei den 
Gas- und Wasserfachlichen 
Aus           sprachetagungen (gat/
wat) ausgetragenen Deut-
schen Meisterschaften der 
Gas- und Wasser versorgungs-
technik seien Beispiele einer 
erfolgreichen Umsetzung. Zu 
nennen sei ferner das Portal 
„Berufswelten Energie & Was-
ser“, das die wvgw Wirt schafts- 
und Verlags gesell schaft Gas 

Die rbv-Landesgruppen haben getagt  

Kooperationen machen die Leitungsbauer stark
Auch in diesem Jahr haben sich die Mitglieder der Landesgruppen des 
Rohrleitungsbauverbandes  e. V. (rbv) im September und Oktober auf ihren tra-
ditionellen Herbstsitzungen über die Arbeit des Verbandes und über aktuelle 

Neuerungen im Leitungsbau informiert. Thematisch drehte sich in den Landesgruppen 
Hessen/Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen + Nord, Baden-Württemberg + 
Rheinland-Pfalz/Saarland, Berlin/Brandenburg, Bayern sowie Sachsen und Sachsen-Anhalt 
vieles um die Weiterentwicklung des Verbandes, die Arbeit der Technischen Ausschüsse 
sowie die Bereiche Bildung und Personalentwicklung. Dass der Verband sich darüber hin-
aus weiter öffnet, bestehende Kooperationen stärkt und neue Allianzen schmiedet, wurde 
in den Ausführungen von rbv-Hauptgeschäftsführer Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dieter Hesselmann 
deutlich, in denen er die Schwerpunkte der vom rbv 2016 geleisteten Arbeit skizzierte.

Die Sitzung der Landesgruppe Hessen/Thüringen fand in Bad Hersfeld statt. (Fotos: rbv)

Weiterentwicklung des 
Verbandes 
Bereits 2010 hatte der rbv sei-
nen Aufgabenbereich den 
Bedürfnissen seiner Mitglieder 
folgend über die Medien Gas 
und Wasser hinaus auf die 
Bereiche Fernwärme, Abwas-
ser, Strom und Telekom muni-
kation ausgeweitet und damit 
auch die Zahl der im rbv zu -
gelassenen Zertifikate er  höht. 
Um die Interessen der Mit-
glieder auch langfristig opti-
mal vertreten zu können, hat 
der rbv-Arbeitskreis Strategie 
in seiner Arbeit von 2013 bis 
2015 einen 10-Jahres-Plan für 

den Verband entwickelt. Vor 
diesem Hinter grund wurden 
Konzepte und Ideen zur 
Weiterent wicklung des Ver-
bandes erarbeitet, die auf den 
Landesgruppen sitzungen aus-
führlich diskutiert wurden.

Kooperation mit anderen 
Verbänden 
Im Zusammenrücken mit 
anderen Verbänden sieht der 
rbv nach wie vor eine der 
wesentlichen Aufgaben seiner 
Arbeit. Konsequent wurde das 
Engagement in dieser Hinsicht 
2016 fortgeführt. So zum 
Beispiel in Form einer intensi-

ven Zusammenarbeit mit dem 
Deutschen Verein des Gas- 
und Wasserfaches e. V. (DVGW), 
etwa bei der Konzeption der 
Aufbaulehrgänge und im Rah-
men der Aktionen zur Nach-
wuchsgewinnung. Oder beim 
mit dem „Comenius-Edu-
Media-Award“ für elektroni-
sche Bildungsmedien ausge-
zeichneten Internetportal 
„Berufswelten Energie & 
Wasser“ der wvgw Wirtschafts- 
und Verlagsgesellschaft Gas 
und Wasser mbH, das vom rbv 
unterstützt und mit finanziert 
wird. Eine neue Vereinbarung 
zwischen rbv und DVGW, 

deren Hauptpunkte Hessel-
mann den Mitgliedern im 
Rahmen der Landesgruppen-
sitzungen vorstellte und die im 
November unterzeichnet wur-
de, wird die traditionell bereits 
enge Zusammenarbeit beider 
Verbände weiter verstärken.

Auch mit anderen Branchen-
verbänden arbeitet der rbv 
weiterhin zusammen, um 
Synergien zu heben: Konzepte 
für eine Herangehensweise an 
gemeinsame Themen wurden 
unter anderem mit dem RSV – 
Rohr   leitungssanierungs ver-
band e. V., der GSTT – German 
Society for Trenchless Tech-
nology e. V und der Güte-
gemeinschaft Leitungstiefbau 
e. V. (GLT) erörtert. Dass die 
Aufgaben, die der rbv im Sinne 
seiner Mitglieder wahrnimmt, 
sich nur im Schulterschluss mit 
starken Partnern erfolgreich 
bearbeiten lassen, ist die feste 
Überzeugung der Verbands-
spitze: „Der Verband wird sich 
zukünftig noch mehr zum 
Team   player entwickeln, der 
seine Interessen mit den Inte-
ressen anderer Verbände aus 
der Branche bündelt“, so 
Hessel mann.

Wirtschaftspolitische 
Akzente 
Gemeinsam mit der Bundes-
fachabteilung Leitungsbau 
(BFA LTB) im Hauptverband der 
Deutschen Bauindustrie e. V., 
deren Geschäfte der rbv führt, 
setzt er mit technopolitischer 
Lobbyarbeit die Hebel an, um 
die Investitionen im Leitungs-
bau zu sichern, aber auch die 
Ausschreibungs modalitäten 
zu verbessern. Dies geschieht 
zum Beispiel durch die Fort-
führung der Gespräche rund 

um die Auf trags vergabe mit 
der Thüga AG oder die Auftrag-
geber gespräche in Nordrhein-
Westfalen und Baden-Würt-
tem  berg, aber auch in Form 
des „runden Tisches“ zum 
Thema Leitungsbau mit dem 
BDEW Bundesverband der 
Energie- und Wasserwirtschaft 
e. V. Gerade angesichts der 
Zertifizierungen und eigenen 
Betrieblichen Management-
Systeme, über welche die rbv-
Mitgliedsunternehmen verfü-
gen, stellt sich die Frage nach 
dem Sinn weiterer, teils zeitrau-
bender Präqualifi zie rungs ver-
fahren, die auch auf Auftrag -
geberseite Ressourcen binden. 
Schließlich existiert mit der  
GW 301 ein etablierter, bewähr-
ter Qualitäts nachweis, der eu -
ro  paweit seinesgleichen sucht. 
Umso wünschenswerter ist es, 
dass die GW 301 zukünftig im 
gleichen hohen Maße wie 
heute verlässlicher Schlüs sel 
für Qualität ist – ein Ziel, für das 
sich DVGW und rbv mit verein-
ter Kraft einsetzen. Die Euro-
päisierung der GW 301, die 
Harmonisierung von Regel-
werken und die Aufrecht er-
haltung deutscher Technik-
Standards standen 2016 bei 
verschiedenen Treffen von Ver-
tretern beider Verbände zum 
Gedankenaustausch auf der 
Agenda. 

Zertifizierung, 
Gütesicherung und 
Regelsetzung
Im Zusammenhang mit der 
seit Juni 2016 verfügbaren Zer-
tifi zierung nach DVGW-Ar-
beits  blatt GW 381 informierte 
der Verband seine Mitglieder 
über den Ablauf der Zerti fi-
zierung sowie die Vorteile für 
bereits GW 301- bzw. FW 601- 

zertifizierte Unternehmen bei 
Beauftragung der DVGW CERT 
GmbH. Zahlreiche Einsprüche 
des Leitungsbaus gab es 
gegen den Entwurf des im 
August 2015 vorgelegten 
DVGW-Arbeitsblatts GW 326 
„Fachkraft für das mechanische 
Verbinden von Rohren aus 
Polyethylen für Gas- und Was-
ser    leitungen; Anfor de rungen“. 
Für das Arbeitsblatt gibt es 
daher eine neue Gelb druck-
phase. Darüber hinaus beteilig-
ten sich die technischen Gre-
mien des rbv auch 2016 an der 
Überarbeitung einer Vielzahl 
von Regelwerken. Exem pla-
risch zu nennen sind hier etwa 
das DVGW-Arbeits blatt W 400-
2 „Technische Regeln Wasser-
ver teilungs an lagen“, die DIN 
EN 13941 „Aus legung und 
Installation von werkmäßig 
gedämmten Ver bund mantel-
rohren für die Fern wärme“ und 
das DWA-Arbeits blatt 135-1 
„Zusätzliche Tech nische Ver-
trags    bedin gungen (ZTV) für 
Entwässe rungs systeme – Teil 1: 
Kanalbau in offener Bauweise“.    

Personalentwicklung 
Der Kernaufgabe, seine Mit-
glieder bei der Personal ent-
wicklung und Rekrutierung 
qualifizierter Fachkräfte zu 
unter stützen, hat der rbv er -
neut mit einer Vielzahl von 
Aktivitäten Rechnung getra-
gen. Die Neuauflage des um -
fassend überarbeiteten Flyers 
„Azubi Rohrleitungs bauer/-in“ 
zählt ebenso dazu wie die 
Entwicklung vorkonfektionier-
ter, plakativer Bau zaunbanner 
für die Akquise von Auszu-
bildenden und Facharbeitern. 
Der mit diesen Aufgaben be -
traute Ausschuss für Perso nal   -
entwicklung (AfP) hat 2016 

und Wasser unter anderem mit 
Unterstützung von DVGW und 
rbv ins Leben gerufen hat. 
(DVGW/rbv)

Der Kooperationsvertrag zwi-
schen DVGW und rbv ist für 
Prof. Dr. Gerald Linke, rbv-Vize-
präsident Manfred Vogelbacher, 
Alexandra Ernst, rbv-Haupt     ge-
schäfts führer Dieter Hessel mann 
und Fritz Eckard Lang (v. l.) die  
logische Konse quenz aus den 
Struktur verän de   rungen in der Ver  -
bän  de land schaft. (Foto: DVGW)
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Uwe Thomas, Vorsitzender der LG Hessen/Thüringen von 2009 bis 2015, erhielt nachträglich ein Ge-
schenk von seinem Nachfolger Christian Balke. 

Bei den Wahlen der LG Niedersachsen haben die Mitglieder Hartmut Wegener und Ernst Schaffarzyk in 
ihren Ämtern bestätigt.

zudem eine Mach barkeits-
studie in Auftrag ge  geben, die 
prüfen soll, welche Rolle 
E-Learning im Leitungs bau 
spielen kann. Einen guten 
Über  blick über das abermals 
erweiterte Bildungsangebot 
des Berufsförderungswerks 
des Rohrleitungsbau verban-
des GmbH (brbv) bietet die 
2016 unter dem Titel „Großes 
leisten“ veröffentlichte Neu-
auflage des Jahrespro gramms: 
Allein 20 Veran staltungen wur-
den neu ins Programm aufge-
nommen, darunter sieben 
Ange bote des VDE Verband 
der Elektrotechnik Elektronik 
Infor mationstechnik e. V. 

Öffentlichkeitsarbeit 
Die im Sinne seiner Mitglieder 
durch den Verband geleistete 
Arbeit öffentlich machen – 
auch das ist selbstverständlich 
Aufgabe eines Verbandes, der 
sich als Sprachrohr für die 
Unternehmen des Leitungs-
baus versteht. Das alljährlich 
mit führenden Vertretern der 
Baufachpresse geführte 
Presse       gespräch ist fester Be -
stand teil der Öffentlich keits-
arbeit des rbv. In diesem Jahr 

fand der Dialog, in dessen 
Rahmen sich das im April neu-
gewählte rbv-Präsidium den 
Fachjournalistinnen und -jour-
nalisten persönlich vorstellte, 
am 30. Mai in München im 
Rahmen der diesjährigen IFAT 
statt. 

Messen und andere Veran-
staltungen sind für den Ver-
band von jeher eine wichtige 
Bühne, um Flagge zu zeigen 
und die Botschaften des Rohr-
leitungsbaus im Schulter-
schluss mit anderen Verbänden 
sowie seinen Mitgliedern in die 
Öffentlichkeit zu tragen. 
Hessel      mann informierte im 
Rahmen der Sitzungen ab -
schlie   ßend über die zurücklie-
genden wie auch die bevorste-
henden Maßnahmen. Zu letz-
teren gehören zum Beispiel die 
24. Tagung Leitungsbau am 
24./25. Januar 2017 sowie die 
WASSER BERLIN INTER NA TIO-
NAL, die 2017 vom 28. bis zum 
31. März stattfinden wird.

Landesgruppe Hessen/
Thüringen (02.09.2016)
In Bad Hersfeld begrüßte der 
Vorsitzende Dipl.-Ing. Christian 

Balke als Gäste Dr.-Ing. Wolf-
gang Berger, IAB – Institut für 
Angewandte Bauforschung 
Weimar gGmbH, Dipl.-Ing. 
Helmut Ernst, Bereichsleiter 
Technik und Normung, AGFW 
Der Energieeffizienzverband 
für Wärme, Kälte und KWK  e. V. 
Darüber hinaus nahmen Dipl.-
Ing. (FH) Jörg Höhler, Vor-
sitzender DVGW-LG Hessen, 
Dipl.-Ing. (FH) Heinz Flick, 
Geschäftsführer DVGW-Lan-
des  gruppe Hessen sowie rbv-
Präsident Dipl.-Ing. (FH) Fritz 
Eckard Lang an dem Treffen 
teil. Im Rahmen der Landes-
gruppensitzung ver abschie-
dete Christian Balke Dipl.-Ing. 
Uwe Thomas, der von 2005 bis 
2009 stellvertretender Landes-
gruppen vor sit zender und von 
2009 bis 2015 Vorsitzender der 
Landes grup pe war. Im an -
schließenden Grußwort be -
zeichnete Fritz Eckard Lang das 
neue rbv-Präsidium als funkti-
onierendes Team und stellte 
ein auf der IFAT präsentiertes 
10-Punkte-Papier vor. Der Ver-
band sei für Mitglieds unter-
nehmen und Mitarbeiter kein 
Selbstzweck, sondern jeder  
sei „eingeladen, mitzugehen“, 

warb Lang in seiner Rede für 
noch mehr En gage ment bei 
den Mit gliedern. Jörg Höhler 
lobte in seinen Ausführungen 
insbesondere die gute Zusam-
men arbeit von rbv und DVGW, 
die etwa in den gemeinsamen 
Aufbaulehrgängen zum Aus-
druck komme. Hervorzuheben 
sei auch, dass die Versorger 
und der rbv sich im Dialog 
über Themen wie Netzausbau, 
Vergabepraxis, Bildungs ko o-
pe rationen, Planauskünfte und 
den partnerschaftlichen Um -
gang miteinander befänden. 

Die nächste Herbstsitzung der 
Landesgruppe wird am 26. 
und 27. Oktober 2017 in Erfurt 
stattfinden.

Landesgruppe Nordrhein-
Westfalen (09.09.2016)
Als Gäste der Landesgruppe 
Nordrhein-Westfalen hieß der 
Vorsitzende Dipl.-Kfm. Dr. rer. 
pol. Ralph Donath in Aachen 
Dipl.-Ing. (FH) Heinz Esser, 
Geschäftsführer DVGW-Lan-
des    gruppe NRW, Dr. Bernd 
Garstka, Geschäftsführer Be -
rufs förderungswerk der Bau-
industrie NRW gGmbH sowie 

Dipl.-Ing. Ulrich Goos, Leiter 
ABZ Kerpen, Berufs förde rungs-
werk der Baui n dustrie NRW 
gGmbH, willkommen. Eben-
falls anwesend war rbv-Ehren-
präsident Dipl.-Ing. Klaus Küsel. 
Nach einer kurzen Ein führung 
durch Bernd Garstka stellte 
Ulrich Goos das Berufs för de-
rungs werk und seine Akti vi-
täten vor. Insbe son dere ging er 
in seinem Vortrag auf ein Schu-
lungs projekt ein, das syrische 
Flüchtlinge in der Türkei auf die 
Rückkehr in ihr Hei matland vor-
bereiten soll. Eben   falls Teil der 
Tagesord nung war die Wahl 
eines neuen stellvertretenden 
Vorsit zen den. Der bisherige 
stell vertretende Vor sitzende 
Dipl.-Ing. Alex ander Klöcker 
war, bedingt durch einen 
beruflichen Wech  sel nach 
Baden-Würt temberg, bereits 
zum 20. Juni aus der Landes-
gruppe ausgeschieden. Dipl.-
Ing. Alfons Börgel, Josef Beer-
mann GmbH & Co. KG, Hörstel, 
wurde zum neuen stellvertre-
tenden Vor sitzenden gewählt.

2017 wird die Landesgruppe 
am 12. und 13. Oktober in 
Gütersloh zusammentreten. 

Landesgruppen 
Niedersachsen + Nord 
(16.09.2016)
Die beiden Vorsitzenden Dipl.-
Ing. Hartmut Wegener und 
Dipl.-Ing. Hüseyin Özkan be -
grüßten bei der gemeinsamen 
Sitzung der beiden Landes-
gruppen Nieder sachsen und 
Nord in Bremen die Gäste Dr.-
Ing. Torsten Birkholz, Ge -
schäfts  führer DVGW-Landes-
gruppe Nord, und RA Ina 
Witten vom Bauindustrie ver-
band Nieder sachsen e. V. Auch 
die Mitglieder der Landes -
gruppe Niedersachsen waren 
zur Stimmabgabe aufgefor-
dert: Bei den unter der Leitung 
von Özkan durchgeführten 
Wahlen wurden der zur Wie-
der  wahl angetretene Vor-
sitzende und sein Stell vertreter 
einstimmig in ihren Ämtern 
bestätigt. 

Die nächste Sitzung der 
Landesgruppen ist für die Zeit 
vom 7. bis zum 9. September 
2017 in Travemünde geplant.  

Dr. Ralph Donath und der neu gewählte stellvertretende Vorsitzende der LG NRW, Alfons Börgel. Ulrich Goos stellte das Berufsförderungswerk der Bauindustrie Nordrhein-Westfalen vor.

Fortsetzung S. 4
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Die rbv-Landesgruppen haben getagt (Fortsetzung)

Landesgruppen Baden-
Württemberg + Rheinland-
Pfalz/Saarland (23.09.2016)
Dipl.-Volksw. Gudrun Lohr-
Kapfer, Vorsitzende der Landes-
gruppe Baden-Würt tem berg, 
sowie Dipl.-Ing. (FH) Fritz 
Eckard Lang, Vorsitzender der 
Landes gruppe Rheinland-
Pfalz/Saarland, hießen unter 
anderem Dipl.-Ing. (FH) Tho-
mas Anders, Geschäfts führer 
DVGW-Landesgruppe Baden-
Württemberg, Dipl.-Ing. (FH) 
Heinz Flick, Geschäfts führer 
D V G W - L a n d e s g r u p p e 
Rheinland-Pfalz, sowie Dr. 
Markus Ulmer, Obmann DVGW 
Fachkomitee Berufsbildung, 
willkommen. Nach 155 Tagen 
als neuer rbv-Präsident zog 
Fritz Lang zum Auftakt der 
Sitzung eine positive Bilanz. 
„Wir sind ein schlagkräftiges 
Team“, lobte Lang insbesonde-
re die Zusammenarbeit mit 
seinen Präsidiumskollegen 
und der rbv-Geschäftsführung. 
Ein auf der IFAT vorgestelltes 
10-Punkte-Papier mache deut-
lich, dass die Tätigkeit des rbv 
„keine Ver bandsarbeit der lei-
sen Töne“ sei. Das, so Lang, sei 
angesichts der immensen Ver-

antwortung für die hiesige 
Infra  struktur auch nicht denk-
bar. Dr. Markus Ulmer berichte-
te in seinem Vortrag über die 
Per  sonal entwicklung in der 
Ener gie- und Wasserwirtschaft 
vor dem Hintergrund des 
demo    grafischen Wandels, prä-
sentierte Ergebnisse der Perso-
nalent wicklungsstudie der Ver-
bände und skizzierte den Stand 
des Bildungs verbundes von 
DVGW, GWI und rbv. Bei der 
Wahl von Vorsitzendem und 
Stell  ver treter für die Lan des-
gruppe Rheinland-Pfalz/Saar-
land sprachen sich die Mit-
glieder im Zuge der von Gu  drun 
Lohr-Kapfer geleiteten Ab   stim-
mung einstimmig für die bishe-
rigen Amtsinhaber aus. 

Zur nächsten Herbstsitzung 
der beiden Landesgruppen 
treffen sich die Mitglieder vom 
14. bis zum 16. September 2017 
in Luxemburg Stadt.   

Landesgruppe Berlin/
Brandenburg (07.10.2016)
Unter Leitung des Vorsitzenden 
Dipl.-Ing. (FH) Manfred Vogel-
bacher traten die Mitglieder 
der Landesgruppe Berlin/

Brandenburg auf Mallorca 
zusammen. Als Gäste vor Ort 
waren Prof. Dipl.-Ing. Jens 
Hölterhoff, Vorstandsvorsit-
zen  der German Society for 
Trenchless Technology e. V. 
(GSTT), Berlin, sowie Dipl.-Ing. 
Rainer Eder, Ehrenpräsident 
Bauindustrieverband Berlin-
Brandenburg e. V., Berlin. In 
seinem Grußwort veranschau-
lichte Prof. Jens Hölterhoff 
anhand von Projekten in 
Beijing und Teheran, wie stark 
die GSTT auf internationaler 
Ebene aktiv ge  worden ist. 
Gegebenenfalls, so der Refe-
rent, lägen auch dort Chancen 
für ein Engage ment der Lei-
tungsbauunter neh men. Hö  l-
ter hoff machte zu  dem auf den 
drastischen Ab   wärtstrend auf-
merksam, der bereits 2016 im 
Bereich des Studiengangs 
Bau             ingenieur wesen zu ver-
zeichnen gewesen sei und der 
sich Prognosen zufolge noch 
verschärfen werde. Dem ge-
genüber sprach der stellver-
tretende Vor sit zende der 
Landes gruppe Berlin/Bran-
den burg, Dipl.-Ing. Wolf gang 
Frey, von einen leicht positiven 
Trend im Bereich der Aus zu-

bildenden, in dem es eine Zu -
nahme von 2 % gegeben habe. 
Mit Blick auf Projekte mit Flücht-
lingen zeigte sich Frey sehr vor-
sichtig in seiner Prognose: Eine 
Viel zahl der Zuwanderer sei in 
naher Zu  kunft noch nicht ein-
setzbar; denkbar sei allenfalls, 
Flücht linge mit geringer Qua-
lifikation zunächst als Bauhel   fer 
in Arbeit zu bringen. 

Der stellvertretende Vor sit-
zende Dipl.-Ing. Thomas Frisch 
stellte aktuelle Zahlen des 
Lehrbauhofs Berlin zum Thema 
Ausbildung vor. Der Trend ent-
wickele sich hin zu zweijähri-
gen Lehrverträgen. „Bilden Sie 
aus – Azubis sind kostenneut-
ral!“ lautete der Appell des 
Redners, da lediglich 10 % der 
Bauunternehmen Ausbildung 
betrieben. Bei den abschlie-
ßenden Wahlen sprachen sich 
die Mitglieder der Landes-
gruppe einstimmig dafür aus, 
den Vorsitzenden und seine 
Stellvertreter in ihren Ämtern 
zu bestätigen.

Die Herbstsitzung 2017 findet 
vom 21. bis 23. September in 
Semlin statt.  

Landesgruppe Bayern 
(14.10.2016) 
Das Treffen der Landesgruppe 
Bayern fand unter Leitung des 
Vorsitzenden Dipl.-Ing. (FH) 
Ewald Weber in Prag statt. Als 
Gäste nahmen Dipl.-Ing. Her-
bert De  chant, Leiter Bau-
industrie Zentrum Nürnberg-
Wetzen dorf, Bayerischer Bau-
industrie verband e. V., Dr. rer. 
pol. Dr. Detlef Lupp, Geschäfts-
führer Abteilung Recht und 
Steuern, Bayerischer Bau in-
dustrieverband e. V., sowie 
Jörn-Helge Möller, Geschäfts-
führer DVGW-Landesgruppe 
Bayern, München, an der 
Sitzung teil. Dr. Lupp ging in 
seinem Vortrag zunächst auf 
Ände rungen in der VOB A und 
das Thema Nebenangebote 
ein. Mit Blick auf die Sozial-
kassen des Baugewerbes wies 
der Redner die Anwe senden 
auf die im September öffent-
lich gemachte Entscheidung 
des Bundesarbeitsgerichts Er -
furt hin, das die Allgemein     - 
ver bindlichkeitserklärung von 
Tarifverträgen der Jahre 2008, 
2010 und 2014 für unwirksam 
erklärt hatte. Danach berichte-
te Herbert Dechant über eine 

für Flüchtlinge geplante Teil-
qualifizierung und stellte den 
neuen Kurs zum Vor arbeiter 
Kabelleitungs tiefbau vor. Mit 
einem Kurs zum Vor arbeiter 
Kanalsanie rung soll im kom-
menden Jahr ein weiteres neu-
es Angebot realisiert werden. 
Im Anschluss präsentierte 
Gast   redner Möller den An -
wesenden aktuelle Zahlen und 
Fakten zur Entwicklung im 
Gasmarkt. 

Zu ihrer nächsten Herbst-
sitzung wollen die Mitglieder 
der Landesgruppe vom 5. bis 
zum 7. Oktober 2017 in Donau-
stauf zusammenkommen.

Landesgruppen  
Sachsen + Sachsen-Anhalt 
(21.10.2016) 
Die Vorsitzenden Dipl.-Ing. 
Jörg Werner und Dipl.-Ing. 
Rüdiger Oelze leiteten die 
Sitzung der Mitglieder der 
Landesgruppen Sachsen und 
Sachsen-Anhalt, die ebenfalls 
in Prag stattfand. Zu den 
Gästen zählten Dipl.-Ing. Ge -
rald Bock, Leiter der Aus-
bildungsstätte, BBM Bildungs- 
und Beratungs-Zentrum Mag-

Auf der Sitzung der LG Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz/Saarland berichtete Dr. Markus Ulmer 
über die Personalentwicklung in der Energie- und Wasserwirtschaft. 

Der Vorsitzende der LG Berlin/Brandenburg, Manfred Vogelbacher (Mitte) und seine Stellvertreter  
Thomas Frisch (r.) und Wolfgang Frey stellten sich zur Wiederwahl. 

Die Mitglieder der Landesgruppe Berlin/Brandenburg haben gewählt.

In der Landesgruppe Rheinland-Pfalz/Saarland wurden Fritz Eckard Lang und Andreas Henze in ihren 
Ämtern bestätigt.
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Die Sitzung der Landesgruppe Bayern war ebenfalls gut besucht.

Dr. Detlef Lupp referierte bei der 
LG Bayern.

Auf der Sitzung der LG Sachsen und Sachsen-Anhalt wurde Reinhard 
Rauh (r.) von Jörg Werner verabschiedet.

Vorsitzende und Stellvertreter der Landesgruppen Sachsen-Anhalt, Rüdiger Oelze und Grit Lichten   berg, 
und Sachsen, Frank Rottmann und Jörg Werner (v. l.).

deburg gGmbH, Magde burg, 
Dipl.-Ing. Rein hard Rauh, Ge -
schäftsführer DVGW-Landes  -
gruppe Mittel deutsch land, 
sowie Dipl.-Päd. Jens-Uwe 
Strehle, Geschäftsführer des 
Über betrieblichen Aus bil-
dungs   zentrums Leipzig, BFW 
Bau Sachsen e. V., Leipzig. Mit 
Dipl.-Ing. Gunter Hüttner und 
Dipl.-Ing. Frank Jolig waren 
außerdem zwei rbv-Ehrenmit-
glieder der Einladung nach 
Tschechien gefolgt. In seinem 
Grußwort berichtete Reinhard 
Rauh über den Entwicklungs-

stand des Strategieprojektes 
DVGW 2025, dessen Ziel ein 
zukunftsfähiges Leitbild sei. 
Insbesondere gelte es, die 
Kom  munikation zu verstärken; 
zudem müsse man zukünftig 
auf Basis der Technik noch stär-
ker in der Politik aktiv werden. 
Die gemeinsam angebotenen 
Aufbaulehrgänge verzeichne-
ten dank intensiver Bewerbung 
guten Zulauf, führte der Red-
ner aus. Am Ende seines Vor-
trages sprachen die Lan des-
gruppen-Vorsitzenden Rauh, 
der im nächsten Jahr in den 

wohlverdienten Ruhe stand 
gehen wird, ihren Dank für die 
gute Zusam menarbeit aus. In 
den Landes gruppen Sachsen 
und Sach sen-Anhalt standen 
ebenfalls Wahlen an. Die Mit-
glieder sprachen sich auch hier 
einstimmig für die Wiederwahl 
der bisherigen Amtsinhaber 
aus. 

Die nächste Herbstsitzung der 
beiden Landesgruppen findet 
vom 19. bis zum 21. Oktober 
2017 in Potsdam statt.  

Der Bundestag hat am 21. Oktober 2016 das 
„Gesetz zur Flexibilisierung des Übergangs vom 
Erwerbsleben in den Ruhestand und zur Stär-

kung von Prävention und Rehabilitation im Erwerbsleben“ 
(Flexirentengesetz) beschlossen.

Ziel ist es, den Übergang vom 
Erwerbsleben in den Ruhe-
stand zukünftig flexibler zu 
gestalten und gleichzeitig die 
Attraktivität für ein Weiter-
arbeiten über die reguläre 
Altersgrenze hinaus zu erhö-
hen. Eine Arbeitsgruppe aus 
Mitgliedern der Koalitions-
fraktionen hatte hierzu ver-
schiedene Vorschläge entwi-

ckelt und im November 2015 
ihren Abschlussbericht vorge-
legt. Im Mai 2016 hatte sich 
die Koalition auf entsprechen-
de Eckpunkte geeinigt. Unter 
anderem sollen danach Be -
zieher einer Altersrente vor 
Erreichen der Regelalters-
grenze zukünftig flexibler hin-
zuverdienen dürfen. Diese 
Regelung soll zum 1. Juli 2017 

Am Dienstag, den 1. November 2016, ging der vierte Aufruf zur Einreichung 
von Anträgen auf Förderung von Infrastrukturleistungen im Rahmen des 
Bundes förderprogramms Breitband an den Start. Die Veröffentlichung des 

Auf  rufes erfolgte sowohl auf den Internetseiten des Bundesministeriums für Verkehr und 
digitale Infrastruktur als auch auf der Webpräsenz der atene KOM GmbH, die als beliehe-
ner Projektträger für die Durchführung des Programms zuständig ist. Die Einreichungsfrist 
der vierten Förderperiode endet am 28. Februar 2017.

Am Mittwoch, den 9. November 2016, wurde das Gesetz zur Erleichterung des 
Ausbaus digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze (DigiNetz-Gesetz) in der 52. 
Ausgabe des Bundes gesetz blattes verkündet. Am Folgetag ist es in Kraft 

getreten. Das Gesetz sieht vor, dass nunmehr bei jeder Baustelle entlang von Ver-
kehrswegen Glasfaserkabel mitverlegt werden müssen. Dadurch können die offenen 
Bedarfe des Breitbandausbaus gedeckt werden. Bei der Erschließung von Neubaugebieten 
muss die Mitverlegung von Glasfasern ebenfalls gewährleistet werden.

Flexibler Übergang in die Rente möglich

Förderung für Infrastrukturprojekte

Erleichterung des Ausbaus 
digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze 

Bundestag beschließt
Flexirente 

Vierter Aufruf gestartet

DiGiNetz-Gesetz 
in Kraft getreten

in Kraft treten. Nach Erreichen 
der Regelaltersgrenze soll 
sich ein Weiterarbeiten neben 
der Rente auf Antrag renten-
steigernd auswirken. Diese 
Ände rung tritt zum 1. Januar 
2017 in Kraft. Das Alter, in dem 
Sondereinzahlungen zum 
Aus gleich von Abschlägen 
vor genommen werden kön-
nen, soll vom 55. auf das  
50. Lebensjahr reduziert wer-
den. Diese Regelung soll 
ebenfalls am 1. Juli 2017 in 
Kraft treten. (www.deutsche-
rentenversicherung.de)

Das Bundesförderprogramm 
unterstützt den Breit band-
aus bau in Deutschland, in -
dem es Beratungsleistungen 
und Infrastrukturmaßnahmen 
des Breitbandausbaus bezu-
schusst. Für die Landkreise 
und Kommunen stehen im 

Rahmen des Programms ins-
gesamt rund 4 Milliarden Euro 
bereit. (Breitbandbüro des 
Bundes)

Das DigiNetz-Gesetz rundet 
damit den marktgetriebenen 
Ausbau und die Förderung 
von noch nicht mit Breitband 
erschlossenen Regionen ab. 
Es schafft zudem die Voraus-
setzungen, dass die zur Ver-
fügung stehenden Möglich-
keiten zur Nutzung von Sy -
ner gien beim Breit band aus-
bau deutlich besser ausge-
schöpft werden als bisher. 

Koordiniert werden diese 
Maßnahmen über eine zent-
rale Informationsstelle und 
eine nationale Streit bei le-
gungsstelle bei der Bundes-
netzagentur. (Breit bandbüro 
des Bundes)

Dazu der rbv:
Wir weisen zu der ebenfalls 
im Gesetz verankerten Mit-
nutzung bestehender Lei-

tungs  infrastrukturen beim 
Breitbandausbau erneut dar-
auf hin, dass dadurch die 
Betriebssicherheit der Ver-  
und Entsorgungsnetze ge -
fährdet werden kann und die 
im Gesetz genannten Ein-
sparpotenziale von 25 % nur 
schwer zu realisieren sein 
werden.

Zum Aufruf: 
www.atenekom.eu/projekttraeger/aufrufe/vierter-aufruf- 
infrastruktur/

http://www.atenekom.eu/projekttraeger/aufrufe/vierter-aufruf-infrastruktur/


06 | Nov | Dez 2016

Am 31. Oktober hat der amtierende Vorstand des 
Zentralverbandes Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) 
den bisherigen stellvertretenden Hauptgeschäfts-

führer Andreas Müller mit der Führung der Amtsgeschäfte 
betraut.  

Zuvor war der bisherige Haupt-
geschäftsführer Elmar Esser im 
Rahmen der Mitglieder ver-
sammlung am 27. Oktober mit 
sofortiger Wirkung von seinen 
Aufgaben freigestellt worden. 
„Andreas Müller ist seit mehr 
als zwanzig Jahren einer der 
Top-Leistungsträger im Zen-
tral verband“, so ZVSHK-Vize-
präsident Friedrich Budde, 
„gemeinsam mit ihm werden 
wir jetzt alle Anstrengungen 
darauf richten, dass der ZVSHK 
seine Arbeit als oberste Inte-

Ab dem 1. Januar 2017 gilt ein Mindestlohn von 
8,84 Euro pro Stunde – das hat das Bundes-
kabinett in seiner Sitzung am 26. Oktober 

beschlossen. 

Bereits im Juni hatte die von 
der Bundesregierung einge-
richtete Mindestlohn-Kom-
mission sich für eine erste 

Beim Erhalt und Ausbau der erdverlegten Leitungsinfrastruktur war der Blick 
bislang vor allem auf den Investitionsstau gerichtet. Doch wie das in den letzten 
Tagen vieldiskutierte Beispiel der Verkehrsinfrastruktur zeigt, droht nach der 

Bewilligung von Mitteln nun ein ganz anderer Mangel: In vielen Bauämtern fehlt es schon 
heute am erforderlichen Personal, um planen und Maßnahmen genehmigen zu können – ein 
Zustand, an dem sich so schnell nichts ändern dürfte und der sich über kurz oder lang auch 
auf den Leitungsbau auswirken wird.  

Zum Stillstand verdammt 
Bevor Leitungen oder Haus-
anschlüsse verlegt werden 
können, sind erst einmal die 
Straßenverkehrsbehörden 
gefragt: Aufgrabungen im 
öffentlichen Raum müssen ge -
nehmigt und die erforderliche 
Beschilderung muss angeord-
net werden. Liegen die ent-
sprechenden verkehrsrechtli-
chen Anordnungen nicht vor, 
können die Unternehmen des 
Leitungsbaus nicht tätig wer-
den. Berliner Unternehmen 
etwa hatten auf personelle 
Engpässe bei der Verkehrs-

lenkung Berlin und deren exis-
tenzbedrohende Folgen für sie 
bereits 2014 aufmerksam ge -
macht.

Der rigide Sparkurs, den die 
Stadt Berlin sich verordnet hat, 
ist freilich kein Einzelfall: Im 
Bemühen darum, sich finanziel-
len Spielraum zu verschaffen, 
haben zahlreiche Kommunen 
in der Vergangenheit in der 
Erwartung, der Bund werde die 
Investitionswende nicht schaf-
fen, rigoros Personal abgebaut. 
„Der rbv weist seit Jahren dar-
auf hin, dass sich das Sparen am 

falschen Ende und der damit 
verbundene Personal abbau 
inklusive Know-how-Verlust ir -
gendwann rächen werden“, so 
der Hauptge schäftsführer des 
Rohrleitungs bauverbandes 
(rbv), Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dieter 
Hessel mann. „Mittlerweile feh-
len im öffentlichen Dienst in 
vielen Ländern Bauingenieure, 
die Planungsaufgaben wahr-
nehmen und Genehmigungen 
erteilen können.“ Der Perso nal-
mangel, infolge dessen jetzt 
vielerorts Stillstand herrscht, 
kommt nicht von ungefähr. 
Wegen schlechter Berufs pers-
pektiven sind die Absol ven-
tenzahlen im Studien gang 
Bau  ingenieur wesen lange Zeit 
zurückgegangen. 

Eine ganze Generation fehlt
Laut der vom Institut der deut-
schen Wirtschaft (IW) in Köln 
kürzlich veröffentlichten Zah-
len kamen im September 2012 
auf 100 arbeitslos gemeldete 
baunahe Ingenieure 39 offene 
Stellen, im September 2016 
waren es doppelt so viele – 

ZVSHK unter neuer Führung Bundeskabinett beschließt Mindestlohn-Anhebung

Zunehmender Personalmangel in Bauämtern  

Andreas Müller  
wird Haupt geschäftsführer 

Ab 2017 gibt es 8,84 Euro 
pro Stunde

Folgen für den Leitungsbau?

Zum November 2016 hat An -
dreas Müller die Haupt   ge-
schäfts führung des ZVSHK über-
nommen. (Foto: BMAS)

Ab dem 1. Januar müssen  
Ar beit    nehmer mindestens  
34 Cent mehr pro Stunde er-
halten. (Foto: © M. Schuppich | 
fotolia) 

Tendenz weiter steigend. Das 
erforderliche Personal ist 
daher schon jetzt schwer zu 
bekommen, und zwar selbst 
für die Unternehmen, die 
attraktivere Konditionen bie-
ten als die Behörden. Anders 
gesagt: Eine ganze Gene-
ration von Bau ingenieuren 
fehlt im öffentlichen Dienst. 
Zudem hat der Stellenabbau 
zu einer ungesunden Alters-
struktur ge  führt: Laut IW sind 
lediglich 8 % der baunahen 
Ingen ieure im öffentlichen 
Dienst jünger als 34 Jahre –  
in der Privat wirtschaft sind es 
mehr als doppelt so viele. 
Dadurch, dass mehr als ein 
Viertel der insgesamt 56.000 
baunahen Ingenieure die 55 
bereits überschritten haben, 
stehen die Bauämter zudem 
vor einer umfassenden Pen-
sio nierungswelle. 

Erhöhung des Investitions-
budgets nutzt nichts 
Laut einer Berechnung der 
Kreditanstalt für Wieder auf-
bau (KfW) belief sich der 
wahr  genommene Investi-
tions     rück stand der Kom mu-
nen im vergangenen Jahr auf 
insgesamt 136 Mrd. Euro.  
26 % davon entfielen auf die 
Ver kehrsinfrastruktur, 8 % auf 
den Bereich der Wasser    ver-
sorgung und -entsorgung, 
0,2 % auf Ener gie er zeugung 
und -versorgung. Ein Viertel 
der Kom munen rechnet 
damit, dass dieser Rückstand 
in den kommenden fünf 
Jahren weiter zunehmen 
wird; im Bereich Straßen und 
Ver kehrs infra struktur gehen 
laut IW sogar 40 % davon aus. 
„Es ist also zu befürchten, dass 
auch eine Erhöhung des 
Investi tions budgets nichts 

Dem öffentlichen Dienst feh-
len schon heute Bauingeni-
eure – ein Mangel, der sich in 
absehbarer Zeit durch Pensio-
nierungen noch verschärfen 
wird. (Grafiken: iwd)

ressenvertretung der SHK-
Innungsbetriebe uneinge-
schränkt fortsetzen kann.“ 
Dazu gehöre, möglichst 
schnell wieder eine klare 
Führungsstruktur zu schaffen. 
Budde kündigte eine außeror-
dentliche Mitglieder ver sam m-
lung an, in deren Rahmen per 
Mitgliederentscheid ein neuer 
Präsident gewählt sowie ein 
Nachrücker für den vakant 
gewordenen Vorstandsposten 
bestimmt werden soll. Ein 
Termin für die außerordentli-
che Mitgliederversammlung 
soll noch vor der zwischen 
dem 14. und 18. März 2017 in 
Frankfurt am Main stattfinden-
den Leitmesse ISH gefunden 
werden. (zvshk)

Erhöhung des seit dem  
1. Januar 2015 verbindlichen 
Mindestlohns ausgespro-
chen; mit Blick auf die allge-
meine Lohnentwicklung hat-
te die Kommission eine 
Anhebung von 34 Cent emp-
fohlen. Dieser Empfehlung 
des Gremiums aus Arbeit-
gebern und Arbeit nehmern 
ist die Bundes regierung nun 
gefolgt. Die Regierung will 
den Beschluss jetzt als 
Rechtsverordnung umsetzen; 
jeweils im Abstand von zwei 
Jahren wird die Mindestlohn-
Kommission neu über die 
Angemessenheit des Min-
destlohns und gegebenen-
falls erforderliche Anpas-
sungen beraten. (rbv) 

Bauingenieure im öffentlichen Dienst:
Es fehlt eine ganze Generation

Erwerbstätige in baunahen Ingenieurberufen im Jahr 2013

Privatwirtschaft

Unter 34 Jahre: Die Zahl der Bauingenieure im öffentlichen Dienst ist nur eingeschränkt aussagekräftig, weil die Gruppe in der
Stichprobe so klein war, dass es bei der Hochrechnung zu statistischen Problemen kommt.

Ursprungsdaten: Forschungsdatenzentrum der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder,
Statistisches Bundesamt
© 2016 IW Medien / iwd

Unter 34 Jahre
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Öffentlicher Dienst

Straßen und 
Verkehrsinfra-

struktur 
26 % 

ÖPNV 
0,3 % 

Öff. Verwaltungs-
gebäude 

8 % 

Energieerzeugung 
und -versorgung  

0,2 % 

Abfallwirtschaft 
0,1 % 

Wasserver- und  
-entsorgung 

8 % 

Schulen, 
Erwachsenen-
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25 % 

Kinderbetreuung 
3 % 

Kultur 
3 % 

Sportstätten, Bäder 
8 % 

Gesundheits-
infrastruktur 

2 % 

Wohnungs-
wirtschaft 

2 % 

Informations-
infrastruktur 

4 % 

Sonstiges 
9 % 

Wahrgenommener Investitionsrückstand der Kommunen 2015 
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nutzt – die Haushaltsmittel 
könnten wahrscheinlich nicht 
im be  absichtigten Umfang in 
Bau  lei stungen umgesetzt 
werden“, so der ernüchternde 
Schluss der Kölner Wirt-
schafts    experten. 

„Derzeit richtet sich die Auf-
merksamkeit der Öffent lich-
keit vor allem auf die Pro-
bleme und Verzö ge rungen,, 
mit denen wir beim Erhalt  
der Straßen infra struktur rech-
nen müssen“, so Hesselmann. 
„Aber die Aus wir kungen des 
Per sonal mangels und seine 
gesell schaftlichen Folgen in 
anderen Bereichen, wie z. B. 
im Leitungsbau, müssen 
ebenso thematisiert werden.“ 
Eine Aufgabe, der sich der rbv 
im Sinne seiner Mit glieds-
unter nehmen annimmt. (rbv)
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Neue Erkenntnisse zu 2014er Gasexplosion in Ludwigshafen 

Beschädigte Leitung hatte reduzierte Wandstärke

Zum Auftakt des Branchenleitkongresses gat am 8. November 2016 in Essen 
haben zehn Verbände der deutschen Gaswirtschaft sowie der Heizungs- und 
Bauindustrie in einer vom Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. 

(DVGW) initiierten Erklärung an die Po    li   tik appelliert, die Rolle des Gases bei der 
Dekarbonisie rung anzuerkennen. Die unterzeichnenden Verbände erneuern in der 
Erklärung ihre Unterstützung für das Klima schutz ziel, den Ausstoß von Kohlendioxid bis 
2050 um bis zu 95 % zu senken. Die Potenziale von Gas bei der Reduzie rung von CO2-
Emissionen sollten darin einbezogen werden.

Am 12. Oktober hat die Bundesnetzagentur den 
Eigenkapitalzinssatz gesenkt: Der Zins für Alt-
anlagen beträgt künftig 5,12 statt bislang 7,14 %, 

mit künftig 6,91 % liegt der Zins für Neu anlagen sogar um 
2,14 % unter dem bisher gültigen Satz von 9,05. Die Thüga 
AG war unter den Ersten, die Kritik an der Maßnahme übten.

Am 23. Oktober 2014 kam es in Ludwigshafen-Edigheim im Rahmen von 
Arbeiten an einer Gasleitung zu einer Explosion, die zwei Arbeiter eines Bau-
unternehmens das Leben kostete, 22 weitere Personen zum Teil schwer verletz-

te und Schaden in Millionenhöhe verursachte. Jetzt hat die mit den Ermittlungen betrau-
te Staats an waltschaft Frankenthal neue Erkenntnisse präsentiert.  

Gemeinsame Verbändeerklärung der Gas-, Heizungs- und Bauwirtschaft Bundesnetzagentur 
konterkariert Anreizregulierung Effiziente Klimawende? Mit Gas!
Zinssatz- 
absenkung 
schwächt Verteil-
netzbetreiber 

Zehn Verbände haben mit einer gemeinsamen Erklärung an die Politik appelliert, die Potenziale von 

Gas bei der Reduzierung von CO2-Emissionen stärker zu berücksichtigen. (Foto: DVGW | Rolf Otzipka)

Weniger als 1 mm Wand-
stärke
Gebaut worden war die fragli-
che, 58 km lange Pipe line laut 
Angaben des Lei tenden Ober-
staatsanwalts in den Jahren 
1963 und 1964. Zwischen 1993 
und 1995 sei die ursprünglich 
für den Transport von Rohöl 
errichtete Leitung zu einer 
Gas hoch druckleitung umge-
baut worden; deren ursprüng-
liche Dicke habe bei 8,8 mm 
gelegen. Im Zuge der Arbeiten 
im Oktober 2014 war das Rohr 
durch eine in den Boden ge -
triebene Spundwand an zwei 
Stellen beschädigt worden, 
sodass Gas austrat. Dieses ent-
zündete sich und sorgte für 
eine über 100 m hohe Flam-
men säule. Die Wand der Gas-
pipeline sei, wie die Staats an-
waltschaft Frankenthal jetzt 

Verbände fordern ausge-
wogene Betrachtung
Gas könne bei der Verbesse-
rung der CO2-Bilanz einen 
wichtigen Beitrag leisten. „Die 
Gaswirtschaft bietet einen 
Energieträger, der perspekti-
visch zu 100 % regenerativ 
hergestellt und damit voll-
ständig grün werden kann. 
Statt Energieträger kate   go-
risch in gute erneuerbare und 
schlechte fossile einzuteilen, 
sollten wir uns an ihrem 
Beitrag zu einer effizienten 
Klima wende orientieren“, so 

Die Maßnahme ist  
unverhältnismäßig
„Die Absenkung des Eigen-
kapitalzinssatzes um fast 25 % 
für die dritte Regu lierungs-
periode ist unver hält nismäßig. 
Künftige In  vesti tionen in den 
Ausbau und die Moderni-
sierung unserer Ver teilnetze 
werden gehemmt und unser 
bestehendes An  lage  ver mö-
gen entwertet“, so Michael 
Riechel, Vor sitzender des Vor-
standes der Thüga AG in einer 
Stel lung nahme des Unter-
nehmens. Mit Blick auf das 
aktuell niedrige Zins niveau sei 
eine An  passung der Ei  gen-
kapitalzinssätze für die dritte 
Regulierungs peri ode zwar 
verständlich. Allerdings habe 
die BNetzA die Markt risiko-
prämie zu nie drig angesetzt. 
Das sei insofern „ökonomisch 
nicht nachvollziehbar“, als sich 
die Risiken der Netz betreiber 
gegenüber der letzten Fest-
legung nicht reduziert, son-
dern eher erhöht hätten bzw. 

noch erhöhen würden. Ins-
besondere unberücksichtigt 
seien Geschäfts risiken durch 
den Einsatz neuer Tech-
nologien. Dass der Energie-
sektor im Vergleich mit ande-
ren Sektoren wie etwa der 
Telekommunikation verhält-
nismäßig schlecht ab  schnei -
de, verwundere umso mehr, 
als die Energie wende „massive 
Heraus forderungen für die 
Netz betreiber in Deutschland 
mit sich bringt und noch lange 
nicht als abgeschlossen gelten 
kann. Jetzt bleibt zumindest 
zu hoffen, dass beim Sockel-
effekt nochmal nachgebes-
sert wird“, so Riechel. Der 
Bundesrat hat die Bundes-
regierung bereits dazu aufge-
fordert, zu prüfen, ob eine 
Ausweitung der Über gangs-
regelung beim Sockel effekt 
auf die vierte Regu lierungs-
periode angezeigt ist. (thüga) 

die Ver bände. Poli ti sche Maß-
nahmen sollten da  her konse-
quent am Kri terium der Klima-
effizienz ausgerichtet werden 
und Inno vationen fördern, die 
zu ge  ringsten Kosten den 
größten Fort schritt für das 
Klima bringen.

Vor diesem Hintergrund plä-
dieren die Unterzeichner für 
eine Technologieoffenheit, 
die diesen Namen auch ver-
diene. Sie fordern die Hin-
wendung zu einer ausgewo-
genen Betrach tung der klima-

politischen und volkswirt-
schaft lichen Vorteile aller 
innovativen Energien.
 
„Das Potenzial von Gas und 
dessen Infrastrukturen in der 
Energie- und Klimawende 
wird bisher nicht annähernd 
ausgeschöpft. Dabei ist Gas 
prädestiniert dafür, die Rolle 
als System partner der erneu-
erbaren Ener   gien im Energie-
system der Zukunft einzuneh-
men. Dank vielfältiger Ver sor-
gungs alter nativen bietet Gas 
langfristig stabile und niedri-

ge Preise und sichert damit 
die Kon kur renz fähig keit deut-
scher Fir men und energiein-
tensiver Technolo gien. Zu -
dem bietet die Gas infra struk-
tur dringend benötigte Po -
ten   ziale zur Inte gration, Spei-
che rung und zeitunabhängi-
gen Be  reit stel   lung er  neu er-
barer Ener gie.

Die deutsche Gaswirtschaft ist 
bereit, ihren Beitrag zu einer 
klimaeffizienten und ver   netz-
ten Energie versor gung zu leis-
ten, heute und im Jahr 2050. 
Hierzu muss der Rahmen so 
gesetzt werden, dass die Gas-
infra struk tur ge  nutzt und wei-
terentwickelt werden kann – 
für eine verlässliche, nachhalti-
ge und kosten günstige Ener-
gie ver sor gung in den Berei-
chen Strom, Wärme und 
Mobi    lität.“ (DVGW)

mitteilte, weniger als 1 mm dick 
gewesen. Ursache hierfür sei ver-
 mutlich Korrosion, die wiederum 
wahrscheinlich darauf zurück-
zuführen sei, dass früher Öl durch 
die Leitung ge  flossen sei. 

Ermittlungen noch  
nicht abgeschlossen
Die bisherigen Ermittlungen 
deuten darauf hin, dass die 
Spundwand mittels eines Bag-
gers in die Erde getrieben wur-
de, ohne dass die Verant wort-
lichen Kenntnis vom genauen 
Verlauf der Pipeline hatten. 
Noch nicht abschließend ge -
klärt ist die Frage danach, ob es 
auch unter Beachtung der 
mut    maßlich verletzten Sorg-
faltspflichten zu einer Perfo-
ration der Leitung und den ein-
getretenen Folgen gekommen 
wäre. Einer der von der Staats-

anwaltschaft hinzugezogenen 
Sachverständigen je  den  falls 
gelangt in seinen tech        nischen 
Berechnungen zu dem Schluss, 
dass auch beim umsichtigen 
Freilegen der Leitung die feh-
lende Rest wand  stärke und der 
fehlende Erdgegendruck 
wahr      scheinlich mindestens zu 
einer Un  dich tig keit an der 
schwächsten Stelle des Rohres 
und damit zum Austreten von 
Gas geführt hätten. Praktische 
Ver   suche, mit denen im März 
2017 be  gonnen wird, sollen 
helfen, eine Ant wort auf die 
Frage danach zu finden, ob die 
Ver antwortlichen der Pipeline-
Betreiberin und der beauftrag-
ten Baufirma pflicht      widrig ge -
handelt haben und damit der 
strafrechtliche Anfangs ver-
dacht gegen sie begründet ist. 
(rbv)  
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Die Er  klä rung im Original-
Wort laut 
finden Sie
unter 
www.
dvgw.de

http://www.rohrleitungsbauverband.de/images/pdf/aktuelles/2016_gat_Verbndeerklrung_FINAL.PDF
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LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG realisiert Pilotprojekt in Baden-Württemberg

Neubaugebiet schnell ans Highspeed-Internet angeschlossen 
Rund 5.000 Haushalte der im baden-württembergischen Landkreis Emmendingen gelegenen Gemeinde 
Freiamt, einer aus fünf Teilortschaften und zahlreichen abgelegenen Höfen bestehenden Flächengemeinde, 
wurden im Auftrag der Deutschen Telekom per Glasfaserkabel ans schnelle Breitbandnetz angebunden. Im 

Rahmen des Breitbandausbaus kam vor Ort, zum ersten Mal in Baden-Württemberg überhaupt, das sogenannte Trenching-
Verfahren zur Anwendung. Insgesamt baute die mit der Ausführung der Tiefbauarbeiten beauftragte LEONHARD WEISS 
GmbH & Co. KG auf einer Trassenlänge von 1,1 km im Trenching-Verfahren Leerrohre für den Glasfaserausbau in einen 
asphaltierten Geh- und Radweg ein. Sämtliche Arbeiten des Auftrags wurden innerhalb kürzester Zeit abgeschlossen. Zum 
schnellen Baufortschritt trug nicht nur das gewählte Verfahren bei, sondern auch der Einsatz einer Fräse mit einer spezi-
ellen Absaugvorrichtung. 

Voraussetzung für Trenching gegeben
Welches Verlegeverfahren ist optimal? Das ist eine Frage, die sich 
nicht pauschal beantworten lässt, sondern nur mit Blick auf den 
Einzelfall. Auch im Landkreis Emmendingen sind die alternativen 
Verlegeverfahren für den Auftraggeber nicht alternativlos. So -
wohl das Kabelpflug- als auch das Spülbohrverfahren kommen 
zum Einsatz, genauso die offene Bauweise. Aufgrund der durch-
gängigen Asphaltoberfläche fiel die Wahl in diesem Fall aber auf 
das Trenching. Die Tiefe des Schlitzes, in welchem zwei Leerrohre 
mit jeweils 50 mm Durchmesser verlegt wurden, ist mit Blick auf 
die winterliche Frostbelastung gewählt worden. Die Über de - 
ck ung der Glasfaserleitungen beträgt dabei ca. 0,5 m. LEONHARD 
WEISS-Oberbauleiter Volker Braun bringt die Vorteile des Ver-
fahrens auf den Punkt: „Die Verlegung geht schnell vonstatten, 
der Eingriff in die Oberflächen ist gering, und auch die Belastung 
der Anwohner fällt niedrig aus.“ Die Philosophie von LEONHARD 
WEISS sei es, die Verlegetiefe stets nach den anerkannten Regeln 
der Technik zu wählen. Bei den vom Unternehmen durchgeführ-
ten Maßnahmen bewege man sich in der Regel verlegetiefe – ein 
Grund, aus dem LEONHARD WEISS auch mit dem Begriff des 
untiefen Verlegeverfahrens nicht glücklich ist. 

Hunderte Kilometer Erfahrung
LEONHARD WEISS, bereits seit 2002 Mitglied im rbv, hat sich 
schon früh mit den Trenching-Verfahren auseinandergesetzt und 
sich als Pionier in diesem Bereich betätigt. Dementsprechend 
hoch ist das Know-how des gemäß den Arbeitsblättern DVGW 
GW 301 und GW 302 sowie AGFW FW 601 zertifizierten Unter - 
n ehmens, das im Auftrag verschiedener namhafter Netzbetreiber 
bundesweit bereits mehrere hundert Kilometer Kabel im 
Trenching-Verfahren verlegt hat. Unter anderem setzen die 
Experten aus Göppingen auf eine spezielle Fräsmaschine, die 
auch beim Vorhaben in Freiamt zum Einsatz kam. „Mit der 
Cleanfast-Fräse von Tesmec/Marais können wir bis zu 500 m 
Kabel am Tag verlegen – das ist acht- bis zehnfach so schnell wie 
bei anderen Verfahren“, so Braun. Das Gerät fräst durch die 
Asphalt schicht einen Schlitz in den Boden, gleichzeitig saugt die 
Maschine den Aushub mit zwei Absaugrohren auf und lagert ihn 
in einem 8 Kubikmeter großen Fahrzeugbehälter – auch das sei 
ein Vorteil, den andere Verfahren nicht böten, so Braun. 

Optimal verfüllt, schnell begehbar
Bevor die Fräse ihre Arbeit begann, scannte LEONHARD WEISS 
zunächst mithilfe eines Georadars den Untergrund, um sich ein 
Bild von eventuell vorhandenen Leitungen und Rohren zu 
machen; danach konnte mit den eigentlichen Arbeiten entlang 
des 1,1 km langen Geh- und Radwegs von der Ortsnetzstation  
im Lindenweg bis zum Neubaugebiet „Hardt IV/Lärchenweg“ 
begon nen werden. Hierfür waren drei Lkw zeitgleich im Einsatz. 
„Der erste Wagen zieht die Fräse, welche die Asphaltoberfläche 
aufschneidet und den Aushub zwischenlagert“, erläutert Braun 
den Ablauf. „Der zweite Wagen legt das Kabel ein, während der 
dritte den 13 cm breiten Schlitz wieder auffüllt.“ Dadurch, dass der 
Aushub direkt abgesaugt wird, bleibt die geschnittene Fläche 

Verlegezug für das Trenching-Verfahren im Einsatz.  (Fotos: LEONHARD WEISS)

Der 13 cm breite Schlitz wurde mit einem zeitweise fließfähigen Ver-
füllbaustoff verfüllt.

sauber. Ist der Behälter am Fahrzeug voll, wird der Aushub seitlich 
in flache Container abgekippt und abgefahren. Dank des gerin-
gen Schlitzvolumens reduziert sich die Aushubmenge, folglich 
sinken auch die Deponie- bzw. Recyclingkosten. 

Der Schlitz bietet klare Schnittkanten und einen festen Stand, so 
dass die Kabelrohre unverzüglich eingebaut werden können. Die 
Expertise des langjährigen rbv-Mitglieds kam jedoch nicht nur 
beim schnellen Anlegen des Schlitzes und zügigen Einbau des 
Kabelrohrs zum Tragen, sondern auch bei der Wahl des Ver-
füllbaustoffs. Um den für jeden Untergrund und jede Geologie 
passenden Verfüllbaustoff zu finden, ist das Unternehmen Partner 
eines Forschungsprojektes geworden, in dessen Rahmen um -
fangreiche Tests zur Optimierung von Verfüllbaustoffen durchge-
führt werden. Zum Verfüllen des Grabens in Freiamt kam ein 
Betongemisch zum Einsatz, das den örtlichen Gegebenheiten 
angepasst wurde: Der verwendete zeitweise fließfähige Verfüll-
baustoff ist frostsicher und erfüllt die Anforderungen des Hin-
weisblattes Trenching der Forschungsgesellschaft Straßen- und 
Verkehrswesen (FGSV). 

Nach der Aushärtungszeit des Verfüllbaustoffs von 28 Tagen wur-
den die Asphaltoberflächen gemäß den Straßenbauvorschriften 
überlappend abgefräst, im Anschluss wurde ein neuer Asphalt-
Feinbelag mit Fugenband eingebaut. Pro Tag konnten so bis zu 
400 m Trasse getrencht werden; bereits am darauffolgenden 
Morgen war der Verfüllbaustoff so weit ausgehärtet, dass der 
Schlitz wieder befahrbar war.

Lob für die professionelle Abwicklung
Das Pionierprojekt in Baden-Württemberg hat sowohl in puncto 
Schnelligkeit als auch Sauberkeit überzeugt; die Beeinträchtigung 
für die Anwohner sowie für den Straßenverkehr konnte auf ein 
Minimum beschränkt werden. Nicht nur Bürgermeisterin Hanne-
lore Reinbold-Mench ist mit der Entscheidung zugunsten des 
Verfahrens sowie dem Ablauf der Arbeiten zufrieden, auch von 
Auftraggeberseite gab es Lob für die professionelle Umsetzung 
der Arbeiten: „Mit der Fachfirma LEONHARD WEISS hat uns ein 
zuverlässiger Partner zur Seite gestanden, der sein umfangreiches 
Know-how optimal einfließen lassen konnte“, so Nicolas 
Schweizer, Teamleiter Deutsche Telekom Technik GmbH. „Die 
Bauleitung war vor Ort stets für Fragen ansprechbar, hat kompe-
tent Rede und Antwort gestanden und so den positiven Eindruck 
bestätigt, den wir auf Anhieb vom Unternehmen hatten.“ 
(LEONHARD WEISS) 

Cleanfast-Fräse beim Wechsel der Straßenseite.
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Ludwig Pfeiffer Leipzig feiert 25-jähriges Bestehen

Vom Rohrleitungsbauer 
zum Komplettanbieter

Am 16. September feierte die Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG, Leipzig, ihr 25-jähriges Bestehen. 
Rund 500 Gäste waren der Einladung der beiden Geschäftsführer Frank Menzel und Axel Philipp zur Feier gefolgt, 
neben Mitarbeitern des Unternehmens und ihren Angehörigen auch zahlreiche ehemalige Kollegen. 

Mehr als 500 Gäste, darunter auch viele ehemalige Mitarbeiter des Unternehmens, feierten das 25-jährige Bestehen des Unternehmens bis 
in die Abendstunden. 

Anlässlich der Jubiläumsfeier wurde der Bauhof zum Festgelände – kleine Ausstellung neuer Baumaschinen inklusive. (Fotos: Ludwig Pfeiffer)

Regelwerk DVGW

Neuerscheinungen DVGW

GW 309 „Elektrische Überbrückung bei Rohr     - 
t   ren nung“, Ausgabe 9/16

Das DVGW-Arbeitsblatt GW 309 wurde vom Technischen 
Komitee „Außenkorrosion“ überarbeitet. Die Überarbeitung 
wurde notwendig, weil der bisherige Anwendungsbereich 
des Arbeitsblattes die Wirksamkeit der beschriebenen Über-
brückung zur Ver meidung von Funkenbildung bei elektrisch 
leitenden durchgehenden Leitungen einschließt. Nach neu-
en Erkenntnissen und Berechnungsergebnissen kann jedoch 
eine Funkenbildung mit ausreichend Zündenergie bei Tren-
nung von hochspannungs- und streustrombeeinflussten 
Rohr leitungen unter Baustellen bedingungen nicht sicher 
ausgeschlossen werden. Für den Per sonenschutz ist eine 
Über brückung aber weiterhin notwendig.

Entwürfe DVGW

G 410 Entwurf „Bestands- und Ereignis daten er-
fas sung Gas, Ausgabe 10/16 

Die rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen 
haben sich seit der Einführung der Schaden- und Unfallstatistik 
grundlegend verändert. Trotz fortlaufender Modifikation wur-
de 2010 durch das Lenkungskomitee „Gasversorgung“ eine 
grundlegende Überarbeitung und Modernisierung empfoh-
len, was durch die Veröffentlichung dieses Arbeitsblattes 
DVGW G 410 erfolgt ist.

Die in diesem Arbeitsblatt beschriebenen Datenerfas sungs-
kriterien ersetzen die bisherigen Datenabfragekriterien der 
Schaden- und Unfallstatistik Gas des DVGW. Des Weiteren 
werden die Kriterien für die Gasgeruchmeldestatistik und die 
Abfrage zur Versorgungs unterbrechung nach Energiewirt-
schaftsgesetz (EnWG) beschrieben.
 
Es wird ein konsistenter Datenbestand geschaffen, der den 
DVGW in die Lage versetzt, Bestands- und Ereignisdaten in 
anonymisierter Form statistisch auszuwerten, um seinen 
Mitgliedern ggf. Handlungsempfehlungen geben zu können.
 
Im Rahmen der Erstellung des Arbeitsblattes wurde ein ein-
heitliches, modulares und erweiterbares Datenmodell gene-
riert. Die tatsächlich zu erfassenden Daten werden durch ein 
durch den DVGW zur Verfügung gestelltes elektronisches 
Formular mit einer benutzergesteuerten Eingabeoberfläche 
bzw. einer elektronischen Schnittstelle (Gas-Wasser-Statis               - 
tik – GaWaS, vgl. Kapitel 8) erhoben. Eine gesicherte Daten-
übertragung erfolgt durch eine vollständige Verschlüsselung 
der Daten.  

Einspruchsfrist: 15.01.2017

G 2000 Entwurf „Mindestanforderungen bezüg-
  lich Interoperabilität und Anschluss an Gas ver-
sor gungsnetze“, Ausgabe 10/16

Das vorliegende DVGW-Arbeitsblatt wurde unter Berück sich-
t igung der Regelungen des Energiewirtschaftsgesetzes for-
muliert.
  
Das DVGW-Arbeitsblatt fügt sich in die bestehende Struktur 
von Gesetzen, Verordnungen und technischen Regeln zu 
Planung, Bau, Betrieb und Instandhaltung von Gasver sor-
gungsnetzen ein. Es folgt dem Grundsatz der Subsidiarität 
und stellt gemeinsam mit dem DVGW-Regelwerk und ande-
ren relevanten technischen Vorschriften die technischen 
Mindestanforderungen dar. Damit werden die Objektivität 
und die Diskriminierungsfreiheit bzgl. der Interoperabilität 
und des Anschlusses an Gasversor gungs netze sichergestellt.
 
Einspruchsfrist: 15.01.2017

Kontinuierliche Weiterentwicklung 
1991 nahm die Niederlassung Leipzig ihre 
Tätigkeit als eigenständiges Unternehmen 
innerhalb der PFEIFFER-Gruppe auf, 2004 
wurde sie Mitglied im rbv. Waren erste 
Projekte vornehmlich im Rohrleitungsbau 
für Gas- und Wasserleitungen angesiedelt, 
entwickelte man sich in der Folge kontinu-
ierlich zum Komplettanbieter für die 
unter     irdische Infrastruktur und erweiterte 
das Tätigkeitsfeld vom geschweißten 
Rohrbau über Fernwärme bis hin zum klei-
nen Pipelinebau. Mitte der 90er Jahre 
kamen der Ingenieur- und Anlagenbau 
hinzu – Voraussetzung dafür, dass das 
Unternehmen heute die schlüsselfertige 
Errichtung von Kläranlagen, Anlagen der 
Trinkwasserversorgung und ähnlichen 
Installationen anbieten kann. Ende der 
90er ergänzte das Unternehmen den Ge -
schäfts bereich Rohrsanierung. 

Kontinuität auch in der Belegschaft
Derzeit beschäftigt das Unternehmen – 
dazu gehören neben dem Stammhaus in 
Leipzig Standorte bzw. Niederlassungen 
in Berlin, Magdeburg, Erfurt, Halle/Saale, 
Dresden, Augsburg und Innsbruck – etwa 
260 Mitarbeiter, darunter neun Aus zu-
bildende, vier Auszubildende im koopera-
tiven Studiengang und einen BA- 
Stu      denten. Die erfolgreiche Ent wicklung 
des Unternehmens sei „natürlich nur mit 
sehr guten und engagierten Mitarbeitern“ 
möglich gewesen, so Philipp, „und die 
haben wir.“ 

Im Rahmen der Jubiläumsfeier wurden 
zahlreiche Mitarbeiter für ihre langjährige 
Betriebszugehörigkeit geehrt: Über  
50 Mit  arbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
Ludwig Pfeiffer Leipzig schon seit  
20 Jahren oder länger treu. 

In den vergangenen 25 Jahren hat sich 
Ludwig Pfeiffer Leipzig zudem einen 
Namen als erfolgreicher Ausbildungs-
betrieb der Bauindustrie gemacht: Mehr 
als 60 junge Leute haben eine Ausbildung 
zu Kanal-, Rohrleitungs- sowie Beton-
bauern und Baumaschinisten durchlau-
fen, außerdem hat das Unternehmen zehn 
Studenten im Rahmen eines BA-Studiums 
oder kooperativen Studiums zum Bache-
lor  abschluss begleitet. Allerdings, so die 
Geschäftsführer, bereite das Thema Nach-
wuchssicherung auch Ludwig Pfeiffer 
Leipzig Sorgen. Menzel und Philipp sind 
sich daher einig: „Beim Wett streit um das 
beste Personal muss unsere Branche 
zukünftig noch mehr tun.“ (Ludwig 
Pfeiffer)
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+++ Kurznachrichten aus der Berufsbildung +++

Gremienarbeit zur Berufsbildung  
und Personalentwicklung 

Azubis bei der AfP-Sitzung 
Auf Einladung der Bergmann Bauunternehmung GmbH & Co. KG hat am 25. Oktober in 
Dortmund die Herbstsitzung des Ausschusses für Personalentwicklung (AfP) stattgefun-
den. Erstmals hatte der AfP zu seinem Treffen auch interessierte Auszubildende aus ver-
schiedenen rbv-Mitgliedsunternehmen eingeladen, um mit ihnen als Vertreter der „jun-
gen Generation“ Themen wie die Ansprache von Jugendlichen und die Nutzung von 
Social Media zu diskutieren.

rbv-Referenten zu HDB-Workshop eingeladen  
Ebenfalls für den 25. Oktober hatte der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie  e. V. 
(HDB) Fachleute zu einem Workshop unter dem Motto „Aktualität der Ausbildungsinhalte 
im Tiefbau“ eingeladen. Im Vorfeld des Treffens, an dem auch Vertreter des rbv teilnahmen, 
hatten sich die Sozialpartner der Bauwirtschaft, darunter der HDB, der Zentralverband des 
Deutschen Baugewerbes  e. V. (ZDB) und die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt 
darauf verständigt, die Berufsausbildung in der Bauwirtschaft mit Blick auf die notwendige 
Fachkräftesicherung, die Attraktivität der Bauberufe und die Aufrechterhaltung der 
Ausbildungsbereitschaft der Betriebe zu überprüfen und bedarfsgerecht weiterzuent-
wickeln. Für die Teilnehmer am Workshop standen die Diskussion der Rückmeldungen der 
Sozialpartner zu den einzelnen Berufen, der Abgleich der Ergebnisse/Positionen sowie die 
Heraus arbeitung von Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf der Tagesordnung.

Veranstaltungshinweise

6. Kolloquium der Berufsbildungsgremien 
In den Räumlichkeiten der MVV Energie AG, 
Mannheim, findet am 1. und 2. Februar 2017 das 
6. Kolloquium der Berufsbildungsgremien von 
AGFW, DVGW, rbv und VDE für Aus-, Weiter bil-
dungs- und Personalverantwortliche im Ener-
gie- und Wasserfach statt. Die Ver anstaltung 
steht unter dem Motto „Fachkräftequalifikatio-
nen und Kompetenzen für die digitalisierte Ar -
beit von morgen!“.

Kontakt:
DVGW Berufsbildungswerk 
Center Ost
Cathrin Altmann
T +49 351 323250-56
altmann@dvgw.de

Aufbaulehrgänge mit Bezug zur KWK 
Nachdem die Europäische Kommission am 24. Oktober das 
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) genehmigt und 
freigegeben hat, werden Investi tionen in die Kraft-Wärme-
Kopplung ab sofort gefördert; das Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) versendet in diesen Tagen 
be  reits erste Förder bescheide. Die Ent scheidung aus 
Brüssel bedeutet auch, dass Fach kräfte in der Fern wärme-
branche zu  künftig in besonderem Maße ge  for dert sein wer-
den. Zur Festigung und Unterstützung der fachlichen Quali-
   fikationen Ihrer Mit arbeiter bieten wir die folgenden Ver an-
stal tun gen an:

Aufbaulehrgang Fernwärme 
18. Januar 2017 in Nürnberg 
8. März 2017 in Frankfurt/Main

Bau und Sanierung von Nah-  
und Fernwärmeleitungen 
14./15. Februar 2017 in Köln

2. Sitzung des Gremienverbundes 
Verbandsangehörige von rbv, DVGW, FNN-EN und AGFW trafen sich am 26. und 27. Okto-
ber in Frankfurt am Main, um sich über die Bildungsarbeit im Gremienverbund Strom-Gas-
Wasser und Fernwärme auszutauschen. Die Gremienmitglieder berichteten über aktuelle 
Bildungsaktivitäten in ihren Unternehmen und zu Zukunftsfragen in der Perso nal ent-
wicklung. Einen inhaltlichen Schwerpunkt bildete das Thema „Berufsbildung Facharbeiter 
und Meister“. 

Zu den weiteren Arbeitsthemen zählte die Verankerung des Gremienverbundes „Berufs-
bildung Facharbeiter und Meister im Energie- und Wasserfach“ in den Verbänden. Der 
DVGW erläuterte darüber hinaus die Aktivitäten des neuen Koordinierungskreises „Nach-
wuchsförderung”. Außerdem informierten sich die Anwesenden über die aktuelle 
Berufsbildungsarbeit des Bundesinstitutes für Berufsbildung (BIBB) und des Deutschen 
Industrie- und Handelskammertages (DIHK). Die Rückmeldungen aus den einzelnen 
Projektkreisen (PK) beschäftigten sich mit einer Vielzahl von Themen, darunter war auch 
die Fortschreibung des Arbeitsprogramms für 2017. Der PK „Netzmonteur“ erteilte Aus-
kunft zur Überarbeitung der Fortbildungsordnung. Weitere Projektkreise, die über ihre 
Arbeit berichteten, waren der PK „Modulare Qualifikationsmaßnahmen mit Verbands-
abschluss“, der PK „Erweiterung des QRT Qualifikationsrahmen um die Fernwärme“, der PK 
„Personalentwicklungsstudie im Hinblick auf den demografischen Wandel, die Energie-
wende und die digitale Arbeitswelt“ sowie der PK „Überarbeitung der Lehrbücher Strom 
zur Fachbuchreihe Netztechnische Berufe, Netzmonteur und Netzmeister“. Im Rahmen 
der Sitzung wurden außerdem die Berufskollegen Michael Kothe und Wilhelm Krumpen 
verabschiedet. 

Treffen Koordinierungskreis Bildung 
Ende Oktober kamen Vertreter von AGFW, DVGW, rbv und VDE zu einem jährlichen 
Gespräch zusammen, um sich über die Aktivitäten im Bereich der Ausbildung und beruf-
liche Weiterbildung auszutauschen. Auf der Tagesordnung standen Themen wie eine 
gemeinsame Bildungsplattform für die Ver- und Ent sorgung, Demographie und Nach-
wuchs  sicherung, EQR/DQR – Umsetzung in den Verbänden, internationale Aktivitäten der 
Verbände, insbesondere Messeauftritte, sowie Berichte aus den Verbänden.

HDB-Berufsbildungsausschuss hat getagt
Am 3. November folgten Vertreter von Unternehmen, Bildungszentren und rbv der Ein-
ladung des HDB nach Stuttgart, um aktuelle Themen zu diskutieren. Neben der Neu ord-
nung der Ausbildung wurden auch die Integration von Flüchtlingen in die Ausbildung, die 
Bestenförderung sowie die Aufstiegs fortbildung thematisiert. 

Aufbaulehrgänge mit Bezug zur KWK 
Nachdem die Europäische Kommission am 24. Oktober das 
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) genehmigt und 
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Anmeldung unter
www.brbv.de

http://www.rohrleitungsbauverband.de/rbv-informationen/verbandsmitteilungen/431-6-kolloquium-der-berufsbildungsgremien-der-verbaende-1-2-februar-2017-in-mannheim.html
http://www.brbv.de/
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Leitungsbau Challenge Berlin 2017 

55. gat und 70. wat in Essen  

Jetzt Teams anmelden!

Großer Zulauf bei den 
Deutschen Meisterschaften

Die Fachmesse WASSER BERLIN INTERNATIONAL vom 28. bis zum 31. März 2017 
bildet erneut den Rahmen für die Austragung der „Leitungsbau Challenge 
Berlin“. Noch bis zum 9. Januar 2017 können Sie Ihre Auszubildenden zur 

Teilnahme anmelden. 

Ein interessantes Berufsfeld, 
vielfältige Aufstiegs mög lich-
keiten und der Umgang mit 
modernster Tech nik – es gibt 
handfeste Gründe, sich für 
eine Ausbildung in unserer 
Branche zu entscheiden. Mit 
der Deutschen Meisterschaft 
der Gas- und Wasserversor-
gungs technik und der Lei-
tungsbau Challenge Berlin 
wurden von rbv und DVGW 
Wett bewerbe ins Leben ge -
rufen, die zeigen, wie Fach-
können, moderne Materialien 
und innovative Verlege tech-
niken auf einer Rohrleitungs-

baustelle ineinandergreifen. 
Insbeson dere für Jugendliche, 
die vor der Berufswahl ste-
hen, ist die Leitungsbau 
Challenge Berlin ein Event, 
anhand dessen sie sich mit 
eigenen Augen ein gutes Bild 
von den anspruchsvollen 
Aufgaben machen können, 
die im Bereich Gas und Wasser 
auf sie warten – praxisnäher 
und lebendiger kann Nach-
wuchs för derung im Leitungs-
bau kaum sein. Sind Sie mit 
dabei? Melden Sie Ihre 
Auszubildenden zur Teil-
nahme an – entweder direkt 

bei uns oder über das für sie 
zuständige Aus bil dungs    -
zentrum. (rbv)

Die Anmel de unterlagen her-
unterladen können Sie unter 
folgendem QR-Code.

Kontakt:
Martina Buschmann
T +49 221 376 68-36
buschmann@rbv-koeln.de 

Auf den diesjährigen Gasfachlichen und Wasserfach lichen Aussprachetagungen 
gat/wat, die vom 8. bis zum 10. November in Essen stattgefunden haben, war der 
rbv erneut als Aussteller mit einem eigenen Stand präsent. Die Ver anstaltung bot 

auch in diesem Jahr den Rahmen für die Austragung der Deutschen Meisterschaften der 
Wasser ver sor gungs technik und der Gasversorgungstechnik: Jeweils neun Teams aus ganz 
Deu tsch land zeigten bei dem vom Deutschen Verein des Gas- und Wasser faches e. V. 
(DVGW) und vom rbv gemeinsam ausgerichteten Berufs wettbewerb ihr Können. 

Siegertitel in der 
Gasversorgung erfolgreich  
verteidigt 
Mit über 220 Ausstellern aus 
zehn Nationen und mehr als 
7.000 Fach besuchern erreichte 
die diesjährige gat/wat das 
gleiche hohe Niveau wie die 
2015er Auflage der Infor ma-
tionsplattform Nummer 1 für 
die Energie- und Wasser bran-
che. Das ungebrochen große 
Interesse an Produkten und 
Dienstleistungen rund um Er -
zeugung, Handel, Transport, 
Speicherung, Messung und 
Smart Energy schlug sich auch 
in großem Zulauf für die im 
Rah men der gat/wat ausgetra-
genen Deutschen Meister-

schaften der Wasser versor-
gungstechnik und der Gas ver-
sorgungstechnik nieder, deren 
diesjährige Sieger vor Ort ge -
kürt wurden. 

Tatsächlich sind die neuen 
Meister keine Unbekannten. 
Der Sieger im Bereich Wasser-
versorgungs tech nik, das Team 
des Bildungsvereins der Ver- 
und Entsorgungs unter neh-
men Thüringen e. V. (BEV), hat-
te den Meistertitel bereits 2014 
mit nach Hause genommen. 
Der Vor jahres sieger im Bereich 
Gasversor gungstechnik, das 
Team der BEGA.tec GmbH aus 
Berlin, hat seinen ersten Platz 
erfolgreich verteidigt. Die 

Silber          medaillen im Bereich 
Wasser- und Gasversorgungs-
tech nik gingen an die Teams 
der AVS Südsachsen gGmbH 
aus Chemnitz und der NBB 
Netz gesellschaft Berlin-Bran-
den  burg mbH & Co. KG. Auf 
dem dritten Platz im Be  reich 
Wasserversor gungs tech nik 
behaup ten konnte sich wie 
bereits 2015 das Team „Die 
Gusseisernen“ von der Duktus 
GmbH & Co. KG, Wetzlar; die 
Bronzemedaille im Bereich der 
Gasversorgungstechnik holte 
das Team der Stadtwerke Essen 
AG. Wir gratulieren den Sieger-
teams zu ihren ausgezeichne-
ten Leistungen! (rbv) 

Teamgeist und Können in Aktion: Neun Teams aus dem Bereich Wasserversorgungstechnik lieferten sich 
einen spannenden Wettkampf; den Siegerpokal mit nach Hause nahm die Mannschaft vom Bildungsver-
ein der Ver- und Entsorgungsunternehmen Thüringen  e. V. (BEV). (Fotos: rbv)

Mit der „Leitungsbau Challenge Berlin“ hat die Nachwuchsförderung in der Leitungsbaubranche eine 
regionale Plattform. (Foto: rbv)

Alte neue Sieger: Das Team der Berliner BEGA.tec GmbH verteidigte den im Vorjahr erstrittenen ersten 
Platz im Bereich der Gasversorgungstechnik und nahm dafür von Alfons Börgel, stellvertretender Vorsit-
zender der rbv-Landesgruppe Nordrhein-Westfalen, den Siegerpokal in Empfang.

24. Tagung Leitungsbau 

Save the date!
Mit der 24. Tagung Leitungsbau am 24. und 25. Januar in Berlin steht das erste 
Highlight im Leitungsbau-Veran stal tungskalender 2017 fest. 
Mit der 24. Tagung Leitungsbau am 24. und 25. Januar in Berlin steht das erste 
Highlight im Leitungsbau-Veranstaltungskalender 2017 fest. 

„Digitale Welt trifft analoge  
Grä   ben“: Die Digitalisierung ist 
Schwer     punkt thema der 24. Tagung  
Leitungsbau.  

Kontakt:
Gabriele Borkes
T +49 221 376 68-46
borkes@rbv-gmbh.de

Zwei Tage lang wird das 
Schwer       punktthema Digi tali-
sierung aus ganz unterschied-
lichen Perspek tiven betrach-
tet: Wer macht die deutschen 
Städte smart, welche Aus wir-
kungen hat die Digitali sie-
rung auf Ver sor gungs wirt-
schaft und Lei tungsbau unter-
neh men, wie spiegelt sich die 
di  gitale Welt im Ar  beits recht 
wider – das sind nur einige 
der Fragen, denen wir im Rah-
men eines span     nenden Vor-
trags pro gram ms nachgehen 
wollen. 

Seien Sie mit dabei: Zur Teil  -
nahme an  melden können Sie 
sich noch bis zum 11. Januar 
2017. (rbv)

http://brbv.de/schulungen.html?option=com_ohanah&view=events&Itemid=493&kt=9.4.1&zg=0&ort=0&zp=0&textToSearch=
http://www.rohrleitungsbauverband.de/rbv-informationen/verbandsmitteilungen/433-leitungsbau-challenge-berlin-2017-jetzt-teams-anmelden.html
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24./25. Januar 2017, Berlin
24. Tagung Leitungsbau

8. Februar 2017, Bad Zwischenahn
Sitzung des Technischen Ausschusses 
Gas / Wasser des rbv

8. Februar 2017, Bad Zwischenahn
Sitzung des Technischen Lenkungs-
kreises des rbv

9./10. Februar 2017, Oldenburg
31. Oldenburger Rohrleitungsforum

14. Februar 2017, Frankfurt am Main
Arbeitssitzung der rbv-Landesgruppe 
Hessen/Thüringen

16. Februar 2017, Halle
Arbeitssitzung der rbv-Landesgruppe 
Sachsen-Anhalt

21. Februar 2017, Stuttgart
Arbeitssitzung der rbv-Landesgruppe 
Baden-Württemberg

22. Februar 2017, Hannover
Arbeitssitzung der rbv-Landesgruppe 
Niedersachsen

23. Februar 2017, Hamburg
Arbeitssitzung der rbv-Landesgruppe 
Nord

2. März 2017, Dortmund
Arbeitssitzung der rbv-Landesgruppe 
Nordrhein-Westfalen

3. März 2017, Bexbach
Arbeitssitzung der rbv-Landesgruppe 
Rheinland-Pfalz/Saarland

7. März 2017, Torgau
Arbeitssitzung der rbv-Landesgruppe 
Sachsen

8. März 2017, Berlin
Arbeitssitzung der rbv-Landesgruppe 
Berlin/Brandenburg

15. März 2017, Regensburg
Arbeitssitzung der rbv-Landesgruppe 
Bayern

16. März 2017, Köln
Sitzung des rbv-Vorstandes

28. – 31. März 2017, Berlin
WASSER BERLIN INTERNATIONAL 2017

Termine . Veranstaltungen

Wir gratulieren

rbv-Präsident Fritz Eckard Lang  
und rbv-Vizepräsident Manfred Vogelbacher 
feierten 60. Geburtstag

Dipl.-Ing. (FH) Manfred Vogelbacher wurde am 8. November 
2016 60 Jahre alt. 

Der Vorsitzende der rbv-Landesgruppe Berlin/Brandenburg ist seit 2008 
Mitglied im Vorstand des Rohrleitungsbauverbandes sowie im Ver wal-
tungsrat des Berufsförderungswerks des rbv (brbv). Seit 2012 bekleidet er 
das Amt des rbv-Vizepräsidenten. Neben seinem ehrenamtlichen Engage-
ment zeichnet Vogelbacher als Geschäfts führer der Stehmeyer + Bischoff 
Berlin GmbH & Co. KG verantwortlich. 

Wir wünschen Manfred Vogelbacher alles erdenklich Gute, Gesundheit 
und Zufriedenheit.

Am 12. November 2016 beging der Geschäftsführer der 
Lang GmbH Bauunternehmung seit 1891, Dipl.-Ing. (FH) 
Fritz Eckard Lang, seinen 60sten Geburtstag. 

In seiner Eigenschaft als Vorsitzender der rbv- Landesgruppe Rheinland-
Pfalz/Saarland gehört Lang bereits seit 1996 dem Vorstand des Rohr-
leitungsbauverbandes an. 2002 wählten ihn die Verbandsmitglieder zum 
Vizepräsidenten, 2016 zum Präsidenten des rbv. Lang ist außerdem 
Vorsitzender des brbv-Verwaltungsrates.

Wir gratulieren Fritz Eckard Lang herzlich zu seinem Ehrentag und wün-
schen ihm für das neue Jahr Gesundheit, Erfolg und Schaffenskraft.

31. Oldenburger Rohrleitungsforum

Rohrleitungen in digitalen  
Arbeitswelten

Nicht alles, aber vieles wird sich bei der 31. Auflage  
des Oldenburger Rohrleitungsforums am 9. und  
10. Fe  bruar 2017 um das Tagungsmotto „Rohr-

leitungen in digitalen Arbeitswelten“ drehen.  

Verbandsjubiläen

25-jähriges Verbandsjubiläum  Bundesland

XAVER SCHMID GmbH & Co. Bauunternehmen KG, Marktoberdorf Bayern

A. Schuchmann Rohrleitungsbau GmbH, Frankfurt/M. Hessen

T + S Trapp + Speeck Rohrleitungs- und 
Tiefbau GmbH & Co. KG, Fuchshain  Sachsen

Magdeburg-Hannoversche Baugesellschaft mbH, Magdeburg Sachsen-Anhalt

Rohrleitungen in digitalen 

Nicht alles, aber vieles wird sich bei der 31. Auflage 
des Oldenburger Rohrleitungsforums am 9. und 

bruar 2017 um das Tagungsmotto „Rohr-

Am Stand des rbv können sich die Forumsbesucher über Aktuelles aus 
der Welt der Berufsbildung informieren.  (Foto: rbv)

Das facettenreiche Programm des Oldenburger Rohrleitungsforums 
umfasst unter anderem zwei vom rbv konzipierte eigene Vortrags-
blöcke. (Foto: iro) 

Mehr als 3.000 Besucher aus dem 
In- und Ausland, rund 350 Aus-
steller und etwa 130 Refe renten 
und Moderatoren werden den 
Rahmen für ein Forum bilden, in 
dem die Bedeutung der Digi-
talisierung für unsere Rohr lei-
tungsnetze ebenso erörtert wer-
den soll wie die Frage danach, 
welchen Beitrag zunehmend 
sicher anwendbare System-
lösungen zum optimierten Be -
trieb von Netzen beitragen kön-
nen. Dabei will man, so der 
selbsterklärte Anspruch des 
Branchen treffs, „nicht nur Schritt 
halten, sondern versuchen, ein 
wenig vorauszuschauen“. Der 
rbv ist auf der Veranstaltung mit 
zwei eigenen Vortragsblöcken 
vertreten: „Alternative Ver lege-
techniken und Qualitäts siche-
rung“ werden im Fokus des von 
brbv-Referent Dipl.-Ing. (FH) 
Christoph Kreutz am Eröff nungs-
tag ab 13.30 Uhr moderierten, 
ein   einhalbstündigen Blocks ste-
hen. Am zweiten Veranstal tungs-
tag wird es ab 11.00 Uhr unter der 
Leitung von Dipl.-Wirtsch.-Ing. 
Lukas Roma nowski 90 Minuten 

lang um „Erdverlegte Kabel-
trassen“ gehen. Am Stand des 
rbv können sich die Besucher des 
Forums außerdem über Aktuelles 
aus der Welt der Berufsbildung 
im Lei tungsbau informieren. Eine 
An  meldung zur Teilnahme am 
Tagungsprogramm ist noch bis 
zum 19. Januar 2017 möglich. 
(rbv)
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Wir danken allen unseren Mitgliedern
für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit 

und wünschen Ihnen und Ihren Familien Gesundheit, 
Glück und Erfolg für das neue Jahr.


