
53 frischgebackene 
Netzmeister – 40 im 
Bereich Gas und 
Wasser sowie 13 im 

Bereich Fernwärme – nahmen 
am 23. Mai den Meisterbrief auf
grund ihrer erfolgreichen Teil
nahme an der von der Berufs
förderungswerk des Rohr

leitungs bauverbandes GmbH 
(brbv) angebotenen Maß
nahme der beruflichen Weiter
bildung in Empfang. Der Kölner 
NetzmeisterLehrgang, den das 
brbv in diesem Jahr bereits zum 
37. Mal durchführte, ist ein ech
tes Erfolgsmodell: Seit dem ers
ten Kurs im Jahr 1978 haben 

rund 2.000 Teilnehmer erfolg
reich eine Ausbildung zum 
Netzmeister absolviert. Dank 
des breiten Qualifizierungs
spektrums genießt die Bezeich
nung Netz meister in der 
Branche einen ausgezeichne
ten Klang. Deutlich wurde der 
Wert der Ausbildung auch im 

Rahmen der Feierstunde, zu 
welcher brbv und die Industrie 
und Handelskammer zu Köln 
(IHK) ins Mercure Hotel Köln
West eingeladen hatten: Die 
neuen Netzmeister seien „zu 
beglückwünschen und zu 
benei den“, stellte Gastredner 
Dipl.Ing. (FH) Fritz Eckard Lang, 
Vizepräsident des Rohrleitungs
bauverbandes e. V., in seinem 
Grußwort mit Blick auf die 
Karrierechancen für den Nach
wuchs fest. „Quali fizierter Nach
wuchs mit ausreichend Fach 
und Handlungs kompetenz ist 
massenhafte Mangelware“, 
bestätigte rbvGeschäftsführer 
Dipl.Wirtsch.Ing. Dieter 
Hessel mann, und auch Refe
rentin Stefanie Kühn, bei der 
Kölner IHK Leiterin Eintragungs 
und Prüfungs wesen Aus
bildung, bescheinigte dem 
Nach wuchs beste Aussichten: 
Die neuen Netz meister hätten 
sich erfolgreich einer Prüfung 
auf hohem Anspruchsniveau 
gestellt und damit den richti
gen Weg gewählt.

Am Ball bleiben lohnt sich 
„Bleiben Sie am Ball, bleiben Sie 

neugierig“, riet Stefanie Kühn 
den neuen Netzmeistern in 
ihrer Begrüßungsrede. Ehrgeiz, 
kontinuierliches Training, Spaß 
und Talent seien der Schlüssel 
zum Erfolg – das gelte nicht 
nur für die in Kürze anstehende 
FIFA FußballWeltmeisterschaft, 
sondern auch fürs Berufsleben. 
Und wie im Mannschaftssport 
Fußball sei auch das gute 
Abschneiden der Netzmeister 
ein Erfolg, der nur mit der rich
tigen Unterstützung möglich 
sei: Dank für Engagement und 
Ansporn, aber auch für Zurück
haltung an den richtigen 
Stellen gebühre nicht nur 
Arbeit gebern, Partnern und 
Eltern der Prüflinge, sondern 
ebenso den Mitgliedern des 
Prüfungsausschusses. Deren 
ehrenamtliches Engagement 
trage entscheidend zum 
hohen Niveau der Prüfung und 
damit auch zum hohen 
An sehen bei, das die Bezeich
nung Netzmeister in der 
Branche genieße. „Sie verlan
gen mehr von sich als andere“, 
so Kühn, „und diese Anstren
gung hat sich jetzt bereits für 
Sie gelohnt.“ 

die vielen Gespräche und Dis
kussionen auf den zahlreichen 
Frühjahrsveranstaltungen 
des rbv, wie zum Beispiel der 
21. Tagung Rohrleitungsbau,  
den Arbeitssitzungen der 
Landes gruppen und der Mit
gliederversammlung, haben 
eines deut lich gemacht: Der 
rbv muss seinen Mitgliedern 
künftig nicht nur Unterstüt
zung in Deutschland bieten, 
sondern deren Interessen in 
zunehmendem Maße auch auf 
europäischer Ebene vertreten.

Europa, der demografische 
Wandel und der damit verbun
dene Fachkräftemangel bilde
ten auch den roten Faden des 
rbvEngagements auf der IFAT 
2014. Nur gemeinsam ist man 
stark – diese Überzeugung 
des rbv kam deutlich auf dem 
Gemeinschaftsstand in Mün
chen zum Ausdruck, auf dem 
rbv, RSV und neun Mitglieds
unternehmen gemeinsam ihr 
Leistungsportfolio vorstellten. 
Der hohe Stellenwert des The
mas demografischer Wandel 

und seiner Auswirkungen auf 
die Rekrutierung qualifizier
ter Nachwuchskräfte wurde 
bei der Verabschiedung von 
53 frischgebackenen Netz
meistern am 23. Mai in Köln 
ebenso deutlich. Der Kölner 
Netz meisterLehrgang, den 
das brbv seit 1978 durchführt, 
ist ein echtes Erfolgsmodell: 
Mittlerweile haben rund 2.000 
Teilnehmer erfolgreich eine 
Ausbildung absolviert, und 
die Bezeichnung Netzmeister 
genießt in der Branche einen 

ausgezeichneten Ruf. Allen 
Veranstaltungen ist eines ge
meinsam: Ihre Organisation 
und Ausrichtung bzw. die 
Teilnahme daran sind zum ei
nen ein wichtiger Bestandteil 
des Dienstleistungspaketes 
des rbv, zum anderen sind 
sie bedeutsam mit Blick auf 
die Außendarstellung des 
Verbandes, seiner Mitglieds
unternehmen und deren 
gemeinsamer Arbeit. Hierzu 
gehört nicht zuletzt auch 
das Corporate Design des 

Liebe Leserinnen und Leser,

rbv-Geschäftsführer Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dieter Hesselmann (l.) und Dipl.-Ing. Roald Essel, Open Grid Europe GmbH (r.), mit den fünf Besten des 
Netzmeisterlehrgangs im Bereich Gas/Wasser: Klassensprecher Tim Kesselring, Henning Heine, Stefan Sacher, David Wißner (in der Mitte von 
l. nach r.), (es fehlt: Sascha Kirmße). (Foto: rbv)

Rohrleitungsbauver bandes, 
welches in den letzten Mona
ten überarbeitet worden ist. 

Ausführliche Beiträge zu die
sen und anderen Themen ma
chen die vorliegende Ausgabe 
der rbvNachrichten zu einer 
für Sie hoffentlich interessan
ten Lektüre. In diesem Sinne 
wünsche ich Ihnen viel Spaß 
beim Lesen.
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brbv verabschiedet 53 Lehrgangsteilnehmer in Köln 

Netzmeister gut – alles gut!
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brbv verabschiedet 53 Lehrgangsteilnehmer in Köln (Fortsetzung)

Netzmeister: 
begehrt und notwendig
Dass die beruflichen Aus
sichten der frischgebackenen 
Netzmeister ausgezeichnet 
seien, unterstrich auch rbv
Geschäftsführer Dieter Hessel
mann, der die Veranstaltung 
moderierte: „Dass wir hier heu
te so viele Leute sind, zeigt 
schon, dass der Abschluss 
Netz  meister begehrt und not
wendig ist.“ In seiner kurzen 
Ansprache  beglückwünschte 
Hesselmann die Lehrgangs
teilnehmer zu ihrer Ent schei
dung – die rund acht Monate, 
die zur Prüfungsvorbereitung 
erforderlich seien, seien eine 
anstrengende und entbeh
rungsreiche Zeit, und das 
berufs  begleitende Engage
ment der Teilnehmer verdiene 
Anerkennung. Seine Hoch
achtung sprach Hessel mann 
auch den insgesamt 32 Mit
gliedern des Lehrkörpers und 
des Prüfungsausschusses aus. 
„Der Netzmeisterlehrgang ist 
eine Gemein schafts auf gabe“, 

so Hesselmann. Da in den 
Betrieben derzeit noch immer 
Fachpersonal abgebaut werde, 
müsse man oft Über zeu gungs
arbeit leisten, um Dozen  ten für 
die anspruchsvolle Aufgabe zu 
gewinnen. Auch an die Jung
Netzmeister richtete Hessel

mann einen Appell: „Nehmen 
Sie in Ihren Betrieben Einfluss 
darauf, dass ausgebildet wird.“ 
Das nämlich sei, ungeachtet 
des großen Interesses am 
zurück liegenden Lehrgang, 
auch in Zukunft dringend 
erforderlich: Für den im August 
beginnenden 38. Lehrgang 
lägen zwar 48 Neu anmel
dungen vor, bundesweit 
betrach tet sei diese Zahl aber 
nicht ausreichend. 

Ein Volk der Dämmer
Von den 53 neuen Netz
meistern haben sich 13 auf den 
Bereich Fernwärme speziali
siert – eine Technologie, in der 
Udo Wichert, Präsident des 
AGFW Energie effizienz ver
band für Wärme, Kälte und 
KWK e. V. und Sprecher der 
Geschäftsführung der Essener 
STEAG Fernwärme AG, einen 

Schlüssel zur Energiewende 
sieht. In seiner Festansprache 
ging Wichert ausführlich auf 
die Bedeutung der Kraft
WärmeKopplung und der 
Fernwärme für die Energie
versorgung der Zukunft und 
die von der Bundesregierung 
festgeschriebenen Ziele ein. 
„Die Energiewende darf nicht 
auf die Stromwende reduziert 
werden“, betonte der Fest red
ner. Die Regierung kapriziere 
sich zwar auf das Thema Strom, 
tatsächlich aber liege dessen 
Anteil am Primär ener gie ver
brauch bei gerade einmal 
20 %. Der Löwenanteil liege 
mit 49 % bei der Erzeugung 
von Wärme. Die Folge sei eine 
Schieflage in der energiepoliti
schen Diskus sion. Auch das 
Thema Wärme selbst werde 
falsch betrachtet. Die Neue 
Zürcher Zeitung habe jüngst 
festgestellt, aus dem Volk der 

Dichter und Denker sei ein Volk 
der Dämmer geworden. 
„Dabei ist es ein allgemein 
bekannter Tatbestand, dass 
der Wärme markt von alten 
und ineffizienten Anlagen 
dominiert wird.“ Hier gelte es, 
Abhilfe zu schaffen – die 
Herausforderung laute, Kraft
WärmeKopplung und Fern
wärme zu technisch und syste
misch funktionierenden Ein
heiten zusammenzuführen. 
Wichert: „Die eierlegende 
Woll   milchsau muss nicht erst 
erfunden werden, es gibt sie 
bereits.“ Die vorhandenen 
Techniken dürften sich nicht 
kannibalisieren, sondern müss
ten zu leistungsfähigen Erzeu
gungs systemen gekoppelt 
werden – eine Überzeugung, 
in der sich der Redner im Übri
gen auch auf einer Wellen
länge mit NRWMinister präsi
dentin Hannelore Kraft wisse. 

Fernwärme rein ins Haus
„Fernwärme rein ins Haus“ – 
das sei eine Forderung, die 
man nur unterstreichen könne, 
bekräftigte Hesselmann im 
Anschluss an den Vortrag: 
„Schließ lich wird ein großer Teil 
der Fernwärme mit  Gas 
erzeugt.“ Außerdem hob der 
rbvGeschäftsführer hervor, 
dass der Auftritt von Festredner 
Wichert nicht zuletzt die lang
jährige gute Kooperation von 
rbv und AGFW dokumentiere. 
Überhaupt sei Zusammen
arbeit im Netzwerk für den rbv 
ein Schlüsselbegriff: „Die 
Regeln, nach denen wir arbei
ten, werden zunehmend in 
Brüssel gemacht – Europa ist 
nicht mehr anonym, sondern 
wir sind mittendrin.“ Dement
sprechend wichtig ist es für 
den Rohrleitungsbauverband, 
gemeinsamen Interessen im 
Schulterschluss Gehör zu ver
schaffen. Zu denen zählt nicht 
zuletzt die Gewinnung qualifi
zierten Personals: „Dem Bau 
gehen die Leute aus“, so das 
ernüchternde Resümee von 
rbvVizepräsident Fritz Eckard 

Lang, der den Anwesenden im 
Namen von rbvVerbandsprä
sidentin Dipl.Volksw. Gudrun 
LohrKapfer Grüße überbrach
te. Obwohl man in der Branche 
gerade wieder den Rotstift 
ansetze, werde auch in Zukunft 
zunehmend gut ausgebildetes 
Personal benötigt. Schuld an 
der Schieflage sei die Politik, 
die keine verlässlich planbaren 
Maßnahmen zulasse. Lang: 
„Machen wir uns nichts vor: 
Geeignetes Fachpersonal wer
den wir nicht gewinnen, solan
ge unsere Branche durch 
unstete Auslastung gefährdet 
ist.“ Gefragt seien Strategien 
und Visionen des Machbaren 
statt andauernder Investitions
zurückhaltung wie zum 
Beispiel im Falle des Kanal
netzes – für dessen dringend 
erforderliche Sanierung zur 
Kasse gebeten werde schließ
lich der Steuerzahler, und der 
Aufschub der Arbeiten am 
wichtigen kommunalen 
Investi      tionsgut Kanalnetz
infrastruktur sei ein Raubbau 
zu Lasten kommender Gene ra
tionen. 

Im Anschluss an Langs Gruß
wort erhielten die Prüflinge 
von Kühn, Hessel mann und 
Lehrgangsleiter Kurt Rhode, 
brbv GmbH, den begehrten 
Meisterbrief; die fünf Jahr
gangs besten aus den Berei
chen Gas/Wasser bekamen 
außer dem ein Präsent von der 
Open Grid Europe, während 
der AGFW die drei besten 
FernwärmeAbsolventen mit 
einem Geschenk bedachte. 
Einer der Top Five hatte auch 
das letzte Wort: Tim Kesselring, 
mit 21 Jahren jüngster Teil neh
mer und Klassen sprecher, fand 
lobende Worte sowohl für 
Lehrende als auch angehende 
Meister. Gemeinsam habe man 
viel erlebt, und sicher würden 
sich die frischgebackenen 
Netzmeister gern an die Lehr
gangszeit zurückerinnern. Im 
Anschluss klang die Fest ver
anstaltung mit einem gemein
samen Mittagessen aus. (TM) 
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Gastredner Dipl.-Ing. (FH) Fritz Eckard Lang, Vizepräsident des Rohr-
leitungsbauverbandes e. V., sagte den frischgebackenen Netzmeis-
tern eine hervorragende berufliche Zukunft voraus. (Foto: rbv)

Udo Wichert, Präsident des AGFW Energieeffizienzverband für Wär-
me, Kälte und KWK e. V. und Sprecher der Geschäftsführung der  
Essener STEAG Fernwärme AG, hielt die Festrede bei der Verabschie-
dung der Netzmeister. (Foto: rbv)

Für rbv-Geschäftsführer Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dieter Hesselmann ist der Netzmeisterlehrgang eine Gemein-
schaftsaufgabe, an der neben den Absolventen und ihren Angehörigen auch die Dozenten und die Mit-
glieder des Prüfungsausschusses großen Anteil haben. (Foto: rbv)

Dipl.-Ing. Helmut Ernst, AGFW – Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte und KWK e. V., Frankfurt/M.; Festredner Udo Wichert, Präsident 
des AGFW Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte und KWK e. V.; Stefanie Kühn, Leiterin Eintragungs- und Prüfungswesen Ausbildung, 
IHK Köln und Vizepräsident Dipl.-Ing. (FH) Fritz Eckard Lang sprachen den Absolventen des Kölner Netzmeisterlehrgangs ihre Anerkennung 
aus. (Foto: rbv)
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Löhne und Gehälter steigen in zwei Schritten – 
Tarifrente Bau wird bundesweit eingeführt

Die Arbeitgeberverbände, der 
Hauptverband der Deutschen 
Bauindustrie und der Zentral
verband des Deutschen Bau
gewerbes sowie die IG BAU 
bestätigten am 5. Mai 2014 
mit breiter Mehrheit die 
Annahme des Tarifvorschlags 
für die rund 760.000 Beschäf
tigten im Bauhaupt gewerbe. 
„Die langen Tarifverhand   
l ungen über vier Verhand
lungs   runden von Anfang 
März bis Anfang Mai 2014 
haben sich gelohnt“, dies 
erklärte Dipl.oec.troph. 
Andreas Schmieg, Vize präsi
dent Sozial politik des Haupt
ver bandes der Deutschen 
Bau industrie und Verhand
lungsführer der Arbeitgeber 
in Berlin.

Laut Tarifvertrag steigen bei 
einer Laufzeit von 24 Monaten 
Löhne, Gehälter und Aus
bildungsvergütungen im 
Tarif   gebiet West ab dem  
1. Juni 2014 um 3,1 % und ab 
dem 1. Juni 2015 nochmals 
um 2,6 %. Im Tarifgebiet Ost 
sind es jeweils 0,7 % mehr. 
Darüber hinaus erfolgt zu 
Beginn des kommenden 
Jahres eine Erhöhung des 

Kilometergeldes für die tat
sächlich gefahrenen Kilo
meter auf 20 Cent. „Nachdem 
in der Tarifrunde 2013 ledig
lich ein 13monatiger Entgelt
abschluss erzielt werden 
konnte, bietet der Tarif vor
schlag mit seiner 24monati
gen Laufzeit den Unter neh
men der Bau wirt schaft wichti
ge Planungs sicherheit“, so 
Schmieg. Dies gelte auch für 
die BauMindestlöhne, die 
bereits in der Tarifrunde 2013 
bis Ende 2017 vereinbart wor
den seien. 

Weiterer zentraler Bestandteil 
des Tarifvertrags ist die bun
desweite Einführung einer 
Tarifrente Bau. Die bisher aus
schließlich von den Arbeit
gebern finanzierte und nur im 
Westgebiet geltende Zusatz
rente für Arbeiter und Ange
stellte wird ab Januar 2016 auf 
ein kapitalgedecktes System 
umgestellt und im Tarifgebiet 
Ost eingeführt. Der dann für 
die OstArbeitgeber fällige 
Beitrag in Höhe von 0,6 % der 
Lohn summe wird schrittwei
se an den Beitrag im Tarifgebiet 
West angepasst. Gleichzeitig 
werden auch die Arbeit neh

mer an der Finanzierung die
ses Rentenbausteines betei
ligt. Sie müssen befristet für 
die Jahre 2016 und 2017  
20 % (5 %) von ihrem zusätzli
chen Urlaubs geld in das neue 
System einbringen. 

Besonders hervorzuheben  
sei außerdem eine Kompo
nente der Fachkräftesicherung 
und Nachwuchsbindung.  
Für jeden Auszubildenden  
werden ab 2016 monatlich  
20 Euro zusätzlich zu der  
Aus bildungsvergütung für  
die neue Tarifrente Bau bei  
der Sozialkasse des Bauge
werbes (SOKABAU) angelegt. 
Dadurch könnten Auszu
bildende bereits mit einem 
ansehnlichen Rentenbaustein, 
der sich durch den Zinses
zinseffekt vieler Jahrzehnte 
sehr positiv auf die spätere 
tarifliche Rente auswirken 
werde, in den Bauberuf star
ten, fügte Schmieg hinzu. 
(HDB)

Am 8. Mai hat der 
Rat der Euro p ä i
schen Union über 
den zukünftigen 

Ausbau des Hochgeschwin
digkeitsInternets in den Mit
gliedsstaaten beraten. Sämt
liche Mitgliedsstaaten stimm
ten für die neue Richtlinie, 
lediglich Großbritannien ent
hielt sich. Zukünftig sind Netz
betreiber – betroffen sind Gas, 
Energie und Abwasser netze – 
dazu verpflichtet, Telekom
munikationsanbietern den 
Zugang zu ihrer Infra struktur 
zwecks Installation von Breit
bandkabel zu ermöglichen – 
zumindest solange ihr Netz 
technisch geeignet ist und 
durch die Maßnahme nicht 
Sicherheit und Gesund heit der 
Allgemeinheit oder die Sicher
heit der eigenen Anlagen ge 
fähr  det sind. Zur Beurteilung 
der Eignung sind Netzbetreiber 
verpflichtet, Auskunft zu ertei
len über Ort, Verlauf, Art und 

derzeitige Nutzung der von 
ihnen betriebenen Infra struk
tur. Für den Fall, dass die Bereit
stellung solcher Infor mationen 
strittig ist, sieht Brüssel die 
Einschaltung eines nationalen 

Ombudsmanns vor; das Recht 
der beteiligten Parteien, ein 
Gericht anzurufen, bleibt von 
dessen Ent scheidung aber 
unberührt. Die zur Umsetzung 
der Ausbau pläne erforderli

chen Haus halts mittel müssen 
die EUMitgliedsstaaten bis 
zum 1. Januar 2016 festset
zen, der Startschuss für die 
Umsetzung soll dann am  
1. Juli 2016 fallen. 

Ein langer Weg
Ziel der ursprünglich als Ver
ord nung geplanten und nun 
als Richtlinie verabschiedeten 
Regelung ist es, den Ausbau 
von Breitbandnetzen voran
zutreiben und dabei rund  
30 Prozent der hierfür nötigen 
Kosten zu sparen. Gleichzeitig 
sollen bürokratische Hürden 
reduziert und die Koordi nie
rung der Bauarbeiten verbes
sert werden. Seit Bekannt
werden der Brüsseler Pläne im 
März 2013 hatten sich der rbv 
und die Bundes fachabteilung 
Leitungsbau (BFA LTB) im 
Hauptverband der Deutschen 
Bauindustrie e. V. im Schulter
schluss mit zahlreichen ande
ren Verbänden in die Diskus
sion eingebracht und eine 
abgestimmte Meinung in das 
Bundesministerium für Wirt
schaft und Energie (BMWi) 
getragen. Außerdem wurden 
Änderungsvorschläge zur 
Breit  bandverordnung über 

das Brüsseler Büro des Haupt
ver bandes der Deutschen 
Bau   industrie an deutsche 
Politiker in relevanten Gre
mien in Brüssel übersendet. 
Erfolgreich, denn die Vor lage 
wurde in Teilen geändert,  
insbesondere wurden die 
Betreiber von Trink wasser
netzen ausgeklammert. 

Hohe Kosten 
behindern den Ausbau
Für Unternehmen ist der 
Zu gang zu einem hochleis
tungsfähigen Breitbandnetz 
heutzutage unverzichtbar. 
Umso wichtiger ist ein konti
nuierlicher Ausbau; diese 
Ansicht teilen auch rbv und 
BFA LTB. Allerdings darf der 
Ausbau des Hochgeschwin
digkeitsInternets nicht zu 
Lasten der Versorgungs quali
tät geschehen, welche die 
bestehende Infrastruktur 
sicher stellt. (LRO)

Tarifrunde im Bauhauptgewerbe

EU-Rat entscheidet über Breitbandrichtlinie

Tarifpartner erklären 
Zustimmung

Umsetzung der Maßnahmen ab Juli 2016 

Seit dem 1. Januar 
2013 erfolgt die 
Berechnung des 
Rundfunkbeitrags 

auf einer neuen Grundlage: 
Ausschlag gebend ist nicht 
mehr die Anzahl der Geräte, 
sondern die der Betriebs
stätten, Beschäftigten und 
Firmen fahrzeuge – eine Rege   
lung, die in Betrieben einen 
teils empfindlichen finanziellen 
Mehraufwand ver ursacht und 
die keineswegs unstrittig ist. 
Rechts experten halten das 
Konstrukt für verfassungs
widrig, da die Neu regelung das 
klassische, auf Leistung und 
Gegen leistung basierende 
Gebüh ren prinzip aushöhle, 
und seit Bekannt werden der 

Neu re gelung haben zahlreiche 
Unter  neh men Ver fassungs 
beschwerde eingelegt. Der 
Rohrleitungs bau verband hat 
seinen Mit gliedern damals 
empfohlen, die geforderten 
Beiträge einst    weilen ausdrück
lich unter Vorbehalt zu zahlen. 
Mittlerweile liegen erste Urteile 
zum Rund funk beitrag vor. So 
haben der bayerische und der 
r h e i n  l a n d  p f ä l z i s c h e 
Verfassungs   gerichtshof den 
Rundfunk beitrag im Mai 2014 
für verfassungsgemäß bzw. für 
recht  mäßig erklärt.

Exorbitanter Mehraufwand
So monierte etwa das in 
Montabaur ansässige Straßen  
bauunternehmen Volkmann & 
Rossbach GmbH & Co. KG den 
„exorbitanten Unter schied“ in 
der Beitrags be lastung – das 

Unter neh men, das rund  
200 Mitarbeiter beschäftigt 
und etwa 130 Fahr zeuge  
unterhält, muss seit der Neu
regelung etwa 2/3 mehr ent
richten als in den Jahren zuvor. 
Der Ver fas  sungs   gerichtshof 
RheinlandPfalz hat die Klage 
von Volk mann & Rossbach 
zwar im Mai 2014 abgewiesen 
und den Rund funkbeitrag für 
verfassungsgemäß erklärt, aber 
es ist nicht auszuschließen, 
dass andere Gerichte die Sach
lage zukünftig abweichend 
bewerten. 

Rückforderung 
vorbehalten
Da jedoch mit einer endgülti
gen Klärung des Sach ver haltes 
zurzeit noch nicht zu rechnen 
ist, empfiehlt der Rohrleitungs
bauverband seinen Mit glie
dern, die geforderten Beiträge 
weiterhin unter Vorbehalt zu 
zahlen. (MB/TM)

Rundfunkbeitrag verfassungswidrig?

Erste Urteile 
liegen vor
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Die Mitglieder ver
sammlung der RAL
Gütege mein schaft 
Güteschutz Kanal

bau fand in diesem Jahr in 
Dresden statt. Im Mittel punkt 
der Veran staltung standen die 
Berichte des Vor stands  vor
sitzenden der Güte gemein
schaft, Dipl.Ing. Dieter Jacobi, 
des Ob manns des Güte aus
schusses, Dipl.Ing. Uwe Neu
schäfer, des Beirats vor sit zen
den, Dipl.Ing. Rudolf Feickert 
M. A., sowie des Geschäfts
führers, Dr.Ing. Marco Künster. 
Zudem wurden die Mitglieder 
von Vor stand und Güte
ausschuss neu gewählt. Dipl.
Ing. Ulf Michel, MICHEL BAU 
GmbH & Co. KG, tritt die 
Nachfolge von Dieter Jacobi 
als Vorstandsvor sitz ender an, 

und Dipl.Ing. Ingrid Hansen, 
Stadtent wässerung Dresden 
GmbH, wurde zu seiner Stell
ver treterin gewählt. 

Darüber hinaus benannte die 
DWA Deutsche Vereinigung für 
Wasser wirt schaft, Abwasser 
und Abfall e. V. Dipl.Ing. Hans
Peter Becker, Wirt schafts be
triebe Duisburg – AöR, als neu
en Vertreter der Auftrag geber 
in den Vorstand. Nach  
14 Jahren Güte siche rungs
arbeit und insgesamt 71 
jeweils zweitägigen Sitzungen 
des Güte aus schusses stellte 
sich Rainer Dilg nicht mehr zur 
Wieder wahl. Dipl.Ing. Jürgen 
Zinnecker, Aarsleff Rohr
sanierung GmbH, wurde statt
dessen als neues Mit glied des 
Güteausschusses gewählt. (TM)

Das neue Erscheinungsbild des rbv

Michel tritt die Nachfolge von Jacobi an 

Neuer Schwung für die Welle

27. Mitgliederversammlung 
der RAL-Gütegemeinschaft Kanalbau

Ist es Ihnen schon aufgefallen? Seit einiger Zeit prä
sentiert sich der Rohrleitungs bau ver band e. V. mit 
leicht verändertem Markenzeichen. Die behut same 
Neuge stal tung der rbvWortBildmarke ist Teil einer 

grundsätzlichen Überar beitung des Corporate Designs des rbv, 
mit deren Umsetzung in den letzten Monaten begonnen worden 
ist. Die ersten Ergebnisse liegen bereits vor: rbvNachrichten, 
Infopoint, Jahres bericht und auch brbvJahresprogramm präsen
tieren sich seit kurzem in verjüngter, frischer Optik.  

Das Corporate Design (CD) 
regelt die optische Erschei
nungs weise eines Unter neh
mens. Als Gesamtheit aller 
Gestaltungsrichtlinien für 
Kom munikationsmittel vom 
Briefpapier bis zum Messe
stand sorgt das CD dafür, dass 
ein Unternehmen in der 
Öffent  lichkeit stets gleich auf
tritt. Die Einhaltung der 
CDRichtlinien stellt einen 
hohen Wiedererken nungs wert 
sicher: „rbv“ – das ist nicht nur 
ein Kürzel aus drei Buchstaben, 
sondern eine Marke, die für 
bestimmte Inhalte und Werte 
steht. Eine Marke schafft 
Vertrauen. Genau das macht 
sie zu einem wertvollen Gut, 
und das will gepflegt sein. 
Nicht zuletzt sollte eine Marke 
stets zeitgemäß wirken. Wir 
haben das Erscheinungsbild 
des Rohr leitungs bauver ban
des mit kritischem Auge 
geprüft, und da wir an einigen 
Stellen Verbes serungsbedarf 
gesehen haben, präsentiert 
sich der Verband zukünftig in 
neuer Optik. Die Überar
beitung des rbvMarkenzei
chens weist dabei den Weg: 

Nicht „Neues um des Neuen 
willen“ sollte entstehen. Viel
mehr galt es, Bestehendes und 
für gut Befundenes mit 
Bedacht und Augenmaß wei
terzuentwickeln. 

Neue Hausschrift, bessere 
Orientierung
Manches Ergebnis der Frisch
zellenkur wird deshalb wohl 
erst bei näherem Hinsehen 
deutlich: Der neue Wellen
schwung im rbvMarkenzei
chen zum Beispiel fällt wahr
scheinlich erst auf den zweiten 
Blick auf – genauso wie unsere 
neue Hausschrift Myriad, wel
che die bisher verwendete 
„Arial“ ablöst. 

Etwas getan hat sich auch in 
der Palette der Farben, die wir 
in unseren Druckerzeugnissen 
verwenden. So werden etwa 

ausgewählte Farben in unserer 
Kommunikation zukünftig  
systematisch für bestimmte 
Sparten des Leitungsbaus ste
hen: Die farbigen Gestal tungs 
elemente am Beginn der ein
zelnen Artikel in den rbvNach

richten verraten Ihnen auf 
einen Blick, in welchem Bereich 
es Neue rungen gegeben hat; 
auch das breitgefächerte brbv
Jahresprogramm wird dank 
der neuen Farb kodierung 
deut lich an Über sichtlichkeit 

gewinnen und Lesern die 
Navigation erleichtern. 

Schrittweise Umstellung 
aller Maßnahmen 
Auch der Infopoint und die 
komplette Geschäfts aus stat

tung des Verbandes von der 
Visitenkarte bis zur PowerPoint
Folie wurden bereits auf das 
neue Corporate Design umge
stellt und präsentieren sich im 
frischen Look. (TM)

Ulf Michel (l.) tritt die Nachfolge 
von Dieter Jacobi an.
(Foto: Gütegemeinschaft Kanal-
bau)

Erfolgreiche Verjüngung: Das Markenzeichen wirkt jetzt dynamischer. 

Übersicht durch
neue Farbkodierung

Gratwanderung geglückt: 
Die Druck erzeugnisse 
des rbv wirken modern, 
der Absender bleibt dabei 
eindeutig erkennbar.  

Myriad Pro 
light

Myriad Pro 
semibold
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Vom 5. bis zum 9. Mai 2014 präsentierten sich auf 
der IFAT in München der Rohrleitungs bauverband 
(rbv), der Rohr leitungs sanierungs verband (RSV) 
und neun Mitglieds unternehmen mit einem 
Gemeinschafts stand. 

Der gemeinsame Messestand 
ist nicht nur gute Tradition, 
sondern unterstreicht den 
Anspruch, die Botschaften des 
Leitungsbaus im Schulter
schluss in die Öffent lichkeit zu 
tragen. „Wir sind sehr zufrie den 
– der rbv hat die Plattform der 
Messe genutzt, um die Netz
werk arbeit mit den führenden 
Verbänden der Branche im 
Sinne der relevanten und 
übergreifenden Themen vor
anzutreiben“, so das Fazit von 
rbvGeschäftsführer Dipl.
Wirtsch.Ing. Dieter Hessel
mann zum Messeauftritt in 
München. Die IFAT, die Fach
messe für Innovationen und 
Dienst leistungen in den Berei
chen Wasser, Abwasser, 
Abfall und Rohstoffwirtschaft, 
präsentierte sich 2014 interna
tionaler denn je: Rund 135.000 
Fachbesucher hatten den Weg 
nach München gefunden, gut 
60.000 davon waren aus dem 
Ausland angereist – ein 
Rekord ergebnis, so die Organi
satoren in ihrem Schluss
bericht. Zunehmend inter
national ausgerichtet sind 
auch die Aktivitäten des Rohr
leitungsbauverbandes, das 
unterstrichen rbvPräsidentin 
Dipl.Volksw. Gudrun Lohr
Kapfer und Hesselmann im 
Rahmen der gut besuchten 
Pressekonferenz am Eröff
nungstag. 

Lob für den Messestand
Zu den Themenbereichen, in 
denen sich der Verband enga
giert und über die sich Lohr
Kapfer und Hesselmann mit 
den Vertretern der Fachpresse 
austauschten, zählen neben 
der Harmonisierung nationaler 

Regelwerke und der EUBreit
bandverordnung vor allem der 
demografische Wandel und 
der daraus resultierende Fach
kräftemangel; auch die 
Energie  wende stellt die im 
Verband organisierten Unter
nehmen vor große Heraus
forderungen. Der rbv unter
stützt seine Mitglieder bei der 
Lösung der anstehenden Auf
gaben mit einem breitgefä
cherten Dienst leistungs paket, 
zu dem auch die Organisation 

von gemeinsamen Messe
auftritten zählt und mit der  
der rbv seinen Mitgliedern den 
Einstieg ins Messegeschäft 
erleichtert. „Die Organisation 
und Abwicklung durch den rbv 
waren hervorragend“, lobt 
Geschäftsführer Ewald Beer
mann von der Josef Beermann 
GmbH und Co. KG den vom rbv 
konzipierten Messestand, und 
Dipl.Ing. (FH) Michael Häring, 
Geschäftsführer der Unter
nehmensgruppe Pfaffinger, 
ergänzt: „Der Gemeinschafts
stand bietet uns Synergie
effekte, die wir gut für uns nut

zen konnten.“ Lob gab es von 
Beermann und Häring auch für 
das Dienst leistungspaket des 
rbv – besonders von der im 
Bereich Normung geleisteten 
Ver bands arbeit hätten die Mit
gliedsunternehmen spürbar 
profitiert. 

Gemeinsam stark
Die Unterstützung der 
Mitgliedsunternehmen stand 
auch im Mittelpunkt zahlrei
cher Gespräche, die auf dem 
Messestand geführt wurden. 
„Uns auf europäischer Ebene 
Gehör verschaffen können wir 
nur zusammen; die für den 
Verband und seine Mitglieder 
wichtigen Themen müssen wir 
gemeinsam öffentlich machen 
und für die entsprechende 

Wahrnehmung sorgen“, betont 
rbvPräsidentin LohrKapfer, 
„genau darauf zielte unser 
Messeauftritt ab.“ Das erfolg
reiche Konzept will der rbv des
halb beibehalten und ausbau
en, auch Mitglieds unter neh
men werden dabei selbstver
ständlich einbezogen. Für die 
WASSER BERLIN INTER NA
TIONAL im kommenden Jahr 
plant der rbv, den Leitungsbau 
seiner Bedeu tung entspre
chend in einer eigenen Messe
halle zu präsentieren. Im 
geplan ten „KompetenzZen
trum Leitungsbau“ möchte 
man dann, gemeinsam mit 
den führenden Unternehmen 
der Branche, gebündeltes 
Fach wissen im Leitungsbau 
demonstrieren. (TM)   

Geballte Kompetenz unter einem Dach: Auf dem gemeinsamen Messestand präsentierten sich der Rohrleitungsbauverband (rbv), der Rohr-
leitungssanierungsverband (RSV) sowie neun Mitgliedsunternehmen. (Foto: rbv)

Intensiver Austausch: Auf der rbv-Pressekonferenz wurden die jüngsten Entwicklungen der Branche an-
geregt diskutiert. (Foto: rbv)

Mit dem Auftritt auf der IFAT 2014 zufrieden: RSV-Geschäftsführer 
Dipl.-Volkswirt Horst Zech, rbv-Präsidentin Dipl.-Volksw. Gudrun 
Lohr-Kapfer und rbv-Geschäftsführer Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dieter Hes-
selmann. (Foto: rbv)

Lob fürs Standkonzept: Ewald Beermann von der Josef Beermann 
GmbH und Co. KG und Dipl.-Ing. (FH) Michael Häring, Geschäftsfüh-
rer der Unternehmensgruppe Pfaffinger. (Foto: rbv)

rbv und RSV auf der IFAT 2014

Gelungener Auftritt der Verbände
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Die mit der Planung der Maß
nahme beauftragte Stein
bacher Consult Ingenieur
gesellschaft mbH & Co. KG riet 
zu einem grabenlosen Sanie
rungsverfahren, mit dessen 
Ausführung die ARGE „Sanie
rung TWL TorgauGreudnitz“ 
beauftragt wurde. Die Arbeits
gemeinschaft, zu der sich die 
Leipziger Ludwig Pfeiffer 
Hoch und Tiefbau GmbH & 
Co. KG und die Torgauer 
SCHULZ BAU GmbH Rohr
leitungs und Kanaltiefbau 
zusam mengeschlossen hat
ten, verlegte in mehreren Bau
abschnitten rund 2.500 Meter 
PEHDRohr im DynTecReduk
tionsverfahren. Saniert wurden 
mehrere Abschnitte der Trink
wasserleitung von Torgau 
nach Dommitzsch. Trotz un 
vor hergesehener Störungen 
des Bauab laufes durch das 
ElbeHochwasser im Juni 2013 
konnten die Mit glieds unter
nehmen des Rohr leitungs bau
verbandes die bisherigen Bau
maßnahmen im Mai 2014  
fristgerecht abschließen. Auch 
unter technologischen und 

wirtschaftlichen Gesichts
punkten war die Sanie rungs
maßnahme ein Erfolg: Mit dem 
Ent schluss zugunsten des 
DynTecVer fahrens setzte der 
Auftrag geber auf ein graben
loses Sanierungsverfahren, das 
sich durch hohe Wirt schaft
lichkeit und Umwelt freund
lichkeit auszeichnet. 

Alternative zum Neubau
Die Sanierung der Trinkwasser
Hauptleitung TorgauDom
mitzsch ist ein Millionenprojekt, 
mit dessen Realisierung der 
Zweckverband Torgau/West
elbien bereits im Jahr 2011 
begonnen hat. Das in die Jahre 
gekommene Altrohr aus Beton 
wird nicht komplett ausge
tauscht, sondern mittels eines 
grabenlosen Verfahrens pro
fessionell saniert – eine Vor
gehens weise, die eine Reihe 
von Vorteilen bietet: Die Ein
griffe an den im Bereich der 
Baugruben in Anspruch ge 
nom   menen landwirtschaft
lichen Nutzungsflächen halten 
sich ebenso in Grenzen wie  
die Beeinträchtigungen des 

An der überörtlichen Hauptversorgungsleitung zwischen Torgau und Dommitzsch waren in den letzten Jahren 
verstärkt Rohrschäden aufgetreten. Da man stets das gleiche Schadensbild feststellte, entschied sich der 
Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Torgau-Westelbien zur Erneuerung der  
50 Jahre alten Leitung. Für die Richtigkeit dieser Entscheidung sprachen sowohl die erhebliche Korrosion an den 

Stahlmuffen, welche die Rohre verbinden, sowie die Inkrustation, die den Rohrquerschnitt der alten Beton-Leitung in der 
Nennweite DN 480 an den fraglichen Stellen reduzierte. 

Ludwig Pfeiffer und SCHULZ BAU sanieren Trinkwasserleitung im DynTec-Verfahren

ARGE trotzte dem Elbe-Hochwasser 

Vor dem Einzug werden die PE-HD-Rohre auf dem Baufeld gelagert und zu Rohrsträngen zusammengeschweißt.

(Foto: Ludwig Pfeiffer/SCHULZ BAU)

Regelmäßige interne und externe Audits stellen sicher, dass die Kursstätte sämtliche vom DVGW 
festgesetzten nationalen und internationalen Vorgaben hinsichtlich der Ausbildung und Prüfung 
der Lehrgangsteilnehmer erfüllt. Seit 1992 werden die Lehr gänge für PESchweißer nach DVGW
Arbeitsblatt GW 330 in Zusammenarbeit mit dem Berufs förderungswerk des Rohr leitungs bau
verbandes Köln (brbv) durchgeführt. 

Die Kunststofftechnische Kursstätte der Handwerkskammer Chemnitz ist durch den Deutschen Verein des 
Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW) als anerkannte Kursstätte zertifiziert. Sie entspricht damit allen für eine 
hochwertige Ausbildung und Prüfung relevanten personellen, apparativen und räumlichen Qualitätsanfor-
derungen. 

Kunststofftechnische Kursstätte Chemnitz

Aus- und Weiter bildung rund um Kunststoff

Kontakt
Handwerkskammer 
Chemnitz
Limbacher Straße 195
09116 Chemnitz

Eine aktuelle Übersicht über die angebotenen Seminare 
und Termine finden Sie unter: www.hwk-chemnitz.de    
und www.brbv.de (HWK Chemnitz)

Ansprechpartner
Kursstättenleiter 
André Krause 
T +49 371 5364318
a.krause@hwkchemnitz.de

Ausbilder 
Joachim Heintschel
T +49 371 5364335
j.heintschel@hwkchemnitz.de

Weiterbildung 
Mandy Frohs
T +49 371 5364302
m.frohs@hwkchemnitz.de

Inhalte 
Grundkurs
• Grundlagen, Werkstoff PE-HD, Verlegetechniken, Schweiß übungen
• Herstellen der Prüfstücke, Prüfung

Verlängerungskurs 
Inhalt wie Grundkurs. 
Der Verlängerungskurs betrifft Personen mit gültiger Prüfung 
nach DVGWArbeits blatt GW 330, die eine Verlänge rungs
 prüfung ablegen müssen.

Zielgruppe
Facharbeiter aus dem Rohr leitungsbau und aus Versor gungs unternehmen sowie Fach kräfte, 
die eine mehrjährige Erfahrung im erdverlegten Rohrleitungsbau besitzen.
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Ludwig Pfeiffer und SCHULZ BAU sanieren Trinkwasserleitung im DynTec-Verfahren (Fortsetzung)

Straßen   verkehrs; zudem ist das 
Verfahren zeit und damit auch 
kostensparend. 

Zur Verlegung der verwende
ten PEHDRohre mussten zu 
nächst eine Start und Ziel
grube pro Abschnitt eingerich
tet werden. Im Anschluss wur
de die vorhandene Leitung 
getrennt und entleert, um eine 
Kamerabefahrung zur Fest
stellung der Inkrustation und 
zur Festlegung der erforderli
chen Reinigungsschritte zu 
ermög lichen. 

Das Ergebnis der folgenden 
Kalibrierung zeigte: Der Durch
messer des Altrohrs verringer

te sich stellenweise auf bis zu 
DN 450. Vor Einzug des neuen 
Rohrs galt es deshalb, die 
Hindernisse zu beseitigen – 
das geschah teils durch 
mechanische Schneidarbeiten, 
teils durch Hoch oder Höchst
druckspülung oder auch durch 
Bergen des Hindernisses mit
tels Baugrube; eine erneute 
Kamerabefahrung diente der 
Kontrolle des Reinigungs
erfolgs. Parallel wurden die 
Einzelrohre im Stumpf schweiß
verfahren zu Rohr strängen ver
schweißt und die äußeren 
Schweißwulste abgeschält. 
Den Abschluss der Vorarbeiten 
bildete die Errichtung von 
Widerlagern in den Maschinen

baugruben zur Ableitung der 
Einzugskräfte ins Erdreich.

Hochwasser erforderte 
erneute Leitungsreinigung 
Im nächsten Arbeitsschritt 
wurden die Einzugsmaschinen 
in den dafür vorgesehenen 
Baugruben installiert und der 
neue Rohr strang ins Altrohr 
eingezogen. Ein in der Start
baugrube installiertes Reduk
tionswerkzeug reduziert den 
äußeren Durch messer des 
Neurohres; die beim Einzug 
des Liners auftretenden Zug
kräfte werden während des 
gesamten Arbeitsablaufs kon
tinuierlich überwacht und auf
gezeichnet. Nach dem voll

ständigen Einzug werden die 
Zugkräfte entspannt, wobei 
sich der PELiner rückverformt 
und closefit an das Altrohr 
anlegt. „Ein bewährtes Ver
fahren, das keine Anforde
rungen an die Altrohrstatik 
stellt und das durch den Einsatz 
von StandardPEMaterial und 
den schnellen Bau fortschritt 
überaus wirtschaftlich ist“, 
macht Dipl.Ing. Axel Philipp, 
Geschäfts führer Ludwig Pfeif
fer Hoch und Tiefbau GmbH & 
Co. KG, die Vorteile des Ver
fahrens deutlich. So können bis 
zu 1.000 Meter Leitungs strecke 
an einem Stück saniert wer
den. „Und das Ergebnis ent
spricht einer Neu rohr qualität, 

die eine lange Lebens dauer 
bietet“, so Philipp weiter. In 
Torgau einen Strich durch die 
Rechnung gemacht hat der 
ARGE allerdings das Wetter. 
„Nach dem ElbeHoch wasser 
im Juni 2013 glich das Bau feld 
zeitweise einem See“, erinnert 
sich Axel Philipp. Die Folge: Um 
die Bau arbeiten fort zusetzen, 
mussten Maschi nen aus völlig 
verschlammten und zugelau
fenen Baugruben geborgen 
werden. Natürlich musste die 
Bestandleitung erneut gerei
nigt werden. 

Die Versorgung von Dom
mitzsch und Umgebung mit 
Trinkwasser während der Bau

zeit erfolgte in Ab stim  mung 
mit dem Vor lie feranten des 
Zweckverbandes, der Fern
wasserversorgung Elbaue
Ostharz GmbH, und zwar über 
eine bereits im ersten Ab 
schnitt des Gesamt projektes 
erstellte Not ein speisestelle. 
Auf die Errich tung und den 
Betrieb einer Inte rimsleitung 
konnte deshalb verzichtet wer
den – ein Um stand, der die 
Wirt schaft lichkeit des Gesamt
vorhabens trotz witterungs
bedingter Rück schläge ver
besserte. 

Trotz dieser widrigen Wetter
umstände konnte die ARGE 
„Sanie rung TWL Torgau
Greud   nitz“ die Bau maß nah
men zur Zufrieden heit des 
Bauherrn abschließen. Dazu 
beigetragen hat nicht zuletzt 
die Qualifikation der ARGE
Partner. So ist die SCHULZ  
BAU GmbH Rohrleitungs und 
Kanal tiefbau – die seit 1997 
Mit glied im Rohrleitungs bau
verband ist – unter anderem 
gemäß DVGW GW301: W3 
pvc,pe/BMS und RALGZ: 961 
AK2 zertifiziert. 

Die Ludwig Pfeiffer Hoch und 
Tiefbau GmbH & Co. KG ist seit 
2004 rbvVerbandsmitglied, 
die Mutter  gesellschaft in 
Kassel bereits seit 1952. Die 
Ludwig Pfeiffer Hoch und 
Tiefbau GmbH & Co. KG ver
fügt über die Zertifikate DVGW 
GW 301: G1 ge, st, pe/W1 ge, st, 
az, pvc, pe/BMS DVGW GW 
302: GN3, GN 1, R 2 und R 3, 
RALGZ: 961 AK1, AGFW FW 
601: FW 1 st, ku. (TM)

Einzug der PE-HD Rohre. (Foto: Ludwig Pfeiffer/SCHULZ BAU)

Beim Einzug wird der äußere Durchmesser des Neurohres im Reduktionswerkzeug verkleinert. (Foto: Spree-PR)

Verschweißen der Einzelrohre im Stumpfschweißverfahren. (Foto: Ludwig Pfeiffer/SCHULZ BAU)

Nach vollständigem Einzug – hier die Zielgrube – werden die Zug-
kräfte entspannt, und der Inliner legt sich close-fit an die alte Rohr-
wandung. (Ludwig Pfeiffer/SCHULZ BAU)
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Sogenannte Blind
gänger sind auch 
70 Jahre nach 
Ende des Zweiten 

Welt kriegs eine ernsthafte 
Gefahr für Leib und Leben. 
Wie ernst die Bedrohung ist, 
hat sich erst kürzlich wieder 
gezeigt, als am 3. Januar 2014 
bei Bauarbeiten in Euskirchen 
ein Mann durch eine explo
dierende Luftmine ums 
Leben kam und 13 weitere 
Menschen zum Teil schwer 
verletzt wurden. Ein vom 
Verein zur Förderung fairer 
Bedingungen am Bau e. V. 
heraus gegebenes Merkblatt, 
welches in Zusammenarbeit 
mit dem Hauptverband der 

Deutschen Bauindustrie e. V., 
der BG BAU und dem Centrum 
für Deutsches und Interna
tionales Baugrund und Tief
baurecht e. V. (CBTR) erarbei
tet wurde, soll Auftraggeber, 
Planer und Ausführende für 
den Um gang mit dem im 
wahr sten Wortsinne lebens
wichtigen Thema Kampf
mittel freiheit sensibilisieren 
und die hohe Verantwortung 
bewusst machen, die sie für 
Leben und Gesundheit der 
Beschäftigten auf der Bau
stelle tragen. 

Gleichzeitig soll dieses kom
pakte Arbeitsmittel mit den 
aufgeführten Regeln und 

Fakten Hilfestellungen für die 
tägliche Baupraxis geben.

Das Merkblatt „Kampfmittel
frei bauen“ steht im pdfFor
mat bereit und kann unter  
der Internetadresse 
www.kampfmittelportal.de 
heruntergeladen werden.

Im März 2014 hat 
das Bundes minis
terium für Arbeit 

und Soziales (BMAS) die 
Neufassung der TRGS 519 
„Asbest Abbruch, Sanierungs 
oder Instand haltungs arbeiten“ 
veröffentlicht. Die TRGS 519 
findet im Rohrleitungsbau ins
besondere bei Wasser versor
gungs netzen Anwendung. 
Darüber hinaus werden rele
vante Punkte für den Leitungs
bau in dem DVGWMerkblatt 
W 396 „Abbruch, Sanierungs 
und Instand haltungsarbeiten 
an Wasser  rohrleitungen mit 
asbest    haltigen Bauteilen oder 
Beschichtungen“ erörtert. Die 
wesentlichen den Rohr
leitungs bau betreffenden 
Neue rungen der TRGS 519 
werden im folgenden Artikel 
zusammengefasst. 

Neue Werte für 
Risiko konzentration
Gegenüber der alten TRGS 519 
aus dem Jahr 2007 wurden die 
Risikokonzentrationen von 
Asbest gesenkt: Im Wesent
lichen wurden die Grenzen für 
„Tätigkeiten mit geringer Expo
sition“ und „Arbeiten geringen 
Umfangs“ angepasst, die bei 
Rohr le i tungs bauarbeiten 
überwiegend durchgeführt 
werden. Während die bisher 
vorgeschriebenen Schutz
maß    nahmen sich auf eine 
Konzentration von 15.000 
Fasern/m³ bezogen, wurde  
die zu akzeptierende Konzen
tration nun auf 10.000 Fasern/

m³ reduziert. Damit entspricht 
der neue Wert dem in der 
ebenfalls neu gefassten TRGS 
910 „Risikowerte und Exposi
tionRisikoBeziehungen für 
Tätigkeiten mit krebserzeu
genden Gefahrstoffen“. 

Nachweis der Sachkunde 
neu geregelt
Der bisherige Kurzlehrgang 
ohne Prüfung nach Anlage 5 
für „Tätigkeiten mit geringer 
Exposition“ ist gestrichen wor
den. Ab sofort ist auch bei die
sen Tätigkeiten ein zweitägi
ger Lehrgang mit Prüfung 
gemäß der Anlage 3 bzw. der 
Anlage 4 der neuen TRGS 519 
vorgeschrieben. Die Lehr
gänge müssen behördlich 
anerkannt sein, und die 
Gültigkeit der damit zu erlan
genden Sachkunde ist auf 
sechs Jahre festgelegt. Nach 
Ablauf dieser Frist muss die 
Sachkunde erneut nachge
wiesen werden. Die Nachweise 
der Sachkundigen, die ihre 
Lehr gänge vor dem 1. Juli 
2010 absolviert haben, behal
ten voraussichtlich ihre Gültig
keit bis zum 30. Juni 2016. 
Hierzu wird noch eine Ent
scheidung der jeweiligen 
Länder behörde erwartet.

7 Tage Vorlauf
Der Umgang mit asbesthalti
gen Gefahrstoffen ist der 
zustän  digen Behörde spätes
tens 7 Tage vor Beginn der 
Arbeiten mitzuteilen. Folgen
de Ordnungs widrig keiten 
wer  den von der Aufsichts be
hörde häufig direkt geahndet:

•	keine oder nicht recht
zeitige Mitteilung über  
die Asbestarbeiten, 

•	die Abwesenheit eines 
Sach kundigen während  
der Ausführung, 

•	das Fehlen einer Gefähr
dungs beurteilung, 

•	das Fehlen eines Arbeits
plans und einer Betriebs
anweisung. 

Zudem schreitet die Aufsichts
behörde ein, wenn arbeitsme
dizinische Vorsorge unter
suchungen nicht erfolgt sind,  
Beschäftigte keine Personen
schutz ausrüstung tragen oder 
keine Unterweisung erhalten 
haben.

Der rbv wird 
d e m n ä c h s t 
entsprechen
de Lehrgänge 
a n b i e t e n , 
deren Inhalte 
der neuen 
TRGS 519 
R e c h n u n g 
tragen wer
den. (LRO)

Merkblatt „Kampfmittelfrei bauen“ 

Neufassung der TRGS 519 liegt vor

Sensibilisierung für ein 
wichtiges Thema 

Konkretere Formulierungen, 
neue Vorschriften
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Transferliste DGUV-Regelwerk Stand Mai 2014

Im Jahr 2007 
haben sich der 
Haupt verband der 
g e w e r b  l i c h e n 

Berufs   genossen schaften 
(HVGB) und der Bundes ver
band der Unfallkassen (BUK) 
zum Spitzenverband 
Deutsche Gesetzliche Unfall
ver sicherung (DGUV) zusam
mengeschlossen. Die Fusion 
war auch für das gemeinsame 
Vorschriften und Regelwerk 
nicht ohne Folgen, denn dar
in waren mit der Zeit zahlrei
che Abkür zungen und Über
schnei dungen gewuchert – 
höchste Zeit, den Wildwuchs 
zu beschneiden und Num
merierungen und Bezeich
nungen zu vereinheitlichen, 
und genau das ist zum  
1. Mai 2014 geschehen.

Vier für alle
Sämtliche Schriften werden 
zukünftig den vier Kategorien 
„DGUVVorschriften“, „DGUV
Regeln“, „DGUVInforma
tionen“ und „DGUVGrund
sätze“ zugeordnet; Kürzel wie 
BGV/GUVV, BGI/GUVI oder 
GUVSI wird es nicht mehr 
geben. Ändern werden sich 
auch die Num merierungen: 
Jede Publi  kation des „Vor
schriften und Regel werks der 
DGUV“ erhält eine eigene, in 
der Regel sechsstellige Kenn
zahl; nur die Unfall ver
hütungs vor schriften werden 
ein bis zweistellige Ziffern 
haben. An der Kennzahl wird 
abzulesen sein, um welche Art 
von Schrift es sich handelt 
und welcher Fachbereich der 
DGUV sich um den Inhalt 

kümmert. Vorschriften erhal
ten Zahlen aus dem Bereich  
1 bis 99, Regeln aus dem 
Bereich 100 bis 199, Infor
mationen aus dem Bereich 
200 bis 299 und Grund sätze 
aus dem Bereich ab 300. 
Zudem wurde jedem der 15 
Fachbereiche der DGUV eine 
Kennzahl zwischen 1 und 15 
zugeordnet. Diese bildet die 
jeweils zweite und/oder dritte 
Stelle des Zahlencodes. Über
steigt die Anzahl der Ver
öffent lichungen den jeweils 
zugeordneten Zahlen bereich, 
wird mit einem Binde strich 
und einer zusätzlichen 
Ziffern folge (Beispiel: 100xxx) 
gearbeitet. (DGUV)

DGUV mit neuem Ordnungssystem 

Frühjahrsputz 
im Regelwald

Übrigens: Eine Liste mit alten und neu vergebenen Num mern 
stellt die DGUV auf der Startseite ihrer Publikations datenbank 
(http://publikationen.dguv.de/dguv/udt_dguv_main.
aspx?ID=0) bereit, in der alte wie neue Nummern recherchiert 
werden können.

QR-Code 

zum direkten 

Download der

Transferliste 

Dr. Gerald Linke (50) wird neuer Haupt ge-
schäftsführer des Deutschen Vereins des Gas- 
und Wasserfaches (DVGW).

Der promovierte Physiker folgt 
nach der DVGWMitglieder
versammlung am 3. Juli 2014 
auf Dr. Walter Thielen, der das 
Amt des Hauptgeschäfts
führers seit 1999 innehatte. 
Der DVGWBundesvorstand 
wählte Linke am 5. Mai 2014 
einstimmig auf seiner Sitzung 
in München. Gerald Linke 
bringt rund 20 Jahre Manage
menterfahrung in der deut
schen Energiewirtschaft mit. 
Seit 2013 ist er Senior Vice 
President Mid Sized Projects 
der E.ON Technologies GmbH 

und Technischer Geschäfts
führer der Netzgesellschaft 
Kokereigasnetz Ruhr GmbH. 

Davor hatte Linke seit 1995 
verschiedene technische Füh
rungs positionen bei der Ruhr
gas AG (später E.ON Ruhrgas 
AG) in Essen inne, zuletzt als 
Leiter des KompetenzCenters 
Gastechnik und Energie
systeme. Linke wurde 2013 in 
den DVGWBundesvorstand 
gewählt und leitet das DVGW
Forschungscluster „Powerto
Gas“. 

Er hat an der Technischen 
Universität Braunschweig 
Physik studiert und wurde dort 
1994 zum Dr. rer. nat. promo
viert. Gerald Linke ist verheira
tet und Vater von drei Kindern. 
(DVGW)

Dr. Gerald Linke zum neuen Hauptgeschäftsführer gewählt

Personalwechsel an der 
DVGW-Spitze 

© DGUV
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Regelwerk DVGW, DIN und DWA

DVGW Neuerscheinungen

G 466-3 „Gasrohrnetze aus PVC – Instandhaltung“,  
Ausgabe 4/14 

Das DVGWArbeitsblatt G 4663 gilt für die Instandhaltung, ein
schließlich Reparaturen und notwendiger Erweiterungen, von in 
Betrieb befindlichen Leitungen der öffentlichen Gasversorgung 
aus PVCU bzw. PVC hart für einen maximalen Betriebsdruck von 
1 bar. In der Neufassung wurden die eigentlichen Schutzziele 
klarer herausgearbeitet und dafür die Freiräume zur Umsetzung 
erweitert.

PVC wurde zuletzt im DVGWArbeitsblatt G 472 des Jahres 1988 
vollständig berücksichtigt. Das DVGWArbeitsblatt G 472 des 
Jahres 2000 (auch dessen Neuentwurf vom Juli 2012) zielt aus
schließlich auf Gasleitungen aus Polyethylen. Deshalb erschien 
2000 ersatzweise parallel die GasInformation Nr. 11 „Gasleitungen 
bis 1 bar Betriebsdruck aus PVCU – Reparaturen und notwendige 
Erweiterungen“.

Einerseits hat die GasInformation Nr. 11 formell keinen Regel
werksstatus im Sinne der DVGW. Andererseits befinden sich min
destens noch 10.000 km PVCGasVersorgungsleitungen (hinzu 
kommen die daran hängenden PVCGasAnschlussleitungen) in 
Betrieb, für die bislang kein zwingender Rehabilitationsbedarf 
erkennbar ist.

Dieser augenscheinlich unkritische Leitungsbestand erfordert 
jedoch wie bei allen anderen Werkstoffen auch routinemäßige 
Instandsetzungsmaßnahmen, z. B. bei Tätigkeiten im Zusam
menhang mit Anschlussleitungen. Vor diesem Hintergrund hat 
man sich entschieden, das Thema in einem eigenen Arbeitsblatt 
gemäß dem Stand der Technik angemessen zu behandeln und 
somit die GasInformation Nr. 11 zu ersetzen. Dabei verweist die
ses Arbeitsblatt bezüglich allgemeingültiger Aspekte auf das 
jeweils gültige DVGWArbeitsblatt G 472. Das DVGWArbeitsblatt 
G 4663 äußert sich zu folgenden Aspekten:

•	 Personal 
•	 Schädigungspotenzial, Bettung und Rohrgrabenverfüllung 
•	 Anschlüsse, Trennungen und Verbindungen 
•	 Korrosionsschutz 
•	 Druckprüfung, Abnahmebescheinigung und Inbetriebnahme

GW 312 „Statische Berechnung von Vortriebs-
rohren“, Ausgabe 3/14 

DVGWArbeitsblatt GW 312/A 161 ist ein gemeinsames Projekt 
unter Federführung der DWA (Deutsche Vereinigung für Wasser
wirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. und gilt für die statische 
Berechnung von Rohren mit kreisförmigem Querschnitt, die nach 
dem Rohrvortriebsverfahren mit gerader oder gekrümmter 
Linien führung, in nichtbindigen oder bindigen Böden (Locker
böden gemäß DIN 18319) mit statischer Kraft entsprechend 
DVGWArbeitsblatt GW 304/A 125 „Rohrvortrieb und verwandte 
Verfahren“ eingebaut werden. DVGWArbeitsblatt GW 312/A 161 
gilt auch für Vortriebe im Festgestein. Für Rohre, die mit dynami
scher Energie vorgetrieben werden, kann DVGWArbeitsblatt GW 
312/A 161 sinngemäß angewendet werden.

Wie bei DVGWArbeitsblatt GW 304/A 125 liegt auch bei DVGW
Arbeitsblatt GW 312/A 161 der praktische Anwendungsschwer
punkt im Abwasserbereich. Im Gas und Trinkwasserbereich  
dürfte sich die Anwendung auf wenige Spezialfälle, etwa im 
Kreuzungsbereich von Verkehrswegen, beschränken.

Die Neuauflage von GW 312/A 161 zeichnet sich insbesondere 
durch folgende Aspekte aus: 

•	 Rohre aus Kunststoffen wurden zusätzlich berücksichtigt. 

•	 Für steuerbare und nichtsteuerbare Verfahren in DVGW
Arbeitsblatt GW 304/A 125 wurden die maßgebenden 
Belastungszustände (Einwirkungen) detailliert angegeben. 

•	 Die Ermittlung von Bodenkennwerten für Locker und Fest
gestein wurde überarbeitet. 

Für die Anpassung der Bodenkennwerte eines geotechni
schen Berichtes an die spezielle Situation des Vortriebs werden 
Faktoren als Richtwerte angegeben. Die Bodenkennwerte 
sowie die bodenmechanischen Kenngrößen, mit denen die 
Erdlast weiterhin nach dem Silomodell ermittelt wird, werden 
in Abhängigkeit von der Lagerungsdichte bzw. Konsistenz der 
Böden als Richtwerte angegeben. 

•	 Bei der Beschreibung der Belastungsfälle erfolgte eine 
Anpassung an A 127 „Statische Berechnung von Abwasser
kanälen und leitungen“. (Es gibt kein entsprechendes DVGW
Arbeitsblatt, da bei den in der Gas und Wasserversorgung 
üblichen Rohrbemessungs und Überdeckungsverhältnissen 
keine gesonderten statischen Nachweise gefordert werden.) 

•	 Die Mindestschnittkraftbemessung zur Berücksichtigung von 
Führungskräften (bisher nur für den geradlinigen Vortrieb 
geregelt) wurde für Kurvenfahrten ergänzt. 

•	 Es wurden zusätzlich Mindestwerte für Wanddicken/Radius
Verhältnisse angegeben. 

•	 Für zulässige Axialkräfte beim Vortrieb wurden auch für 
gekrümmte Trassen Formeln entwickelt, die Steuer bewe
gungen sowie zulässige Toleranzen für die Rechtwinkligkeit 
der Rohrstirnflächen berücksichtigen.

•	 Für Druckübertragungsringe wurden Empfehlungen zur 
Ermittlung des DruckspannungsStauchungsverhaltens unter 
zyklischer Belastung sowie Anhaltswerte für die EModuln der 
Druckübertragungsringe angegeben. 

•	 Für Vortriebsrohre im Festgestein und Übergangsbereich 
(Lockergestein/Festgestein) wurden Angaben für Belastungen 
quer zur Rohrachse und für das Auflager des Rohres gemacht.

•	 Punktlasten können je nach Bodenart oder Einbauverfahren 
auftreten. Für Punktlasten wurden keine konkreten Annahmen, 
mechanische Modelle und Einwirkungen angegeben; hierzu 
sollten bei Bedarf besondere Überlegungen angestellt wer
den. 

•	 Für fluidgefüllte Druckübertragungsringe wurden die erfor
derlichen Nachweise zusammengestellt. 

•	 Stabilitätsnachweise in der Querrichtung der Rohre wurden 
mit Vereinfachungen den Festlegungen in A 127 angepasst 
und durch den Nachweis in axialer Richtung ergänzt. 

•	 Der Nachweis der Vergleichsspannungen wurde für anisotro
pe Werkstoffe mit unterschiedlichen Zug und Druck festig
keiten erweitert. 

•	 In der 1. Auflage enthaltene Bemessungstabellen für Stahlrohre 
wurden nicht beibehalten.

•	 Nachweise gegen Ermüdung unter nicht vorwiegend ruhen
den Lasten wurden überarbeitet. 

•	 Druck und zugkraftschlüssige Verbindungen wurden aufge
nommen. 

•	 Das Arbeitsblatt wurde auf das Teilsicherheitskonzept umge
stellt. 

•	 Bei Verkehrslasten wird der horizontale Anteil berücksichtigt. 

•	 Für Straßenverkehrslasten wird DINFachbericht 101 „Ein wir
kungen auf Brücken“ zugrunde gelegt. Die bisherigen Straßen
verkehrslasten SLW60, SLW30 und LKW12 entfallen. 

•	 Für Eisenbahnverkehrslasten (LM 71) wurden dynamische 
Stoßbei werte nach DINFachbericht 101 angegeben. 

•	 Beim Ermüdungsnachweis unter nicht vorwiegend ruhender 
Belastung darf der dynamische Spannungsanteil unter Berück
sichtigung des horizontalen Erddrucks aus Verkehr berechnet 
werden. Die zulässige Schwingbreite muss für jeden Werkstoff 
mithilfe von WöhlerKurven ermittelt werden. Bei Eisen bahn
verkehrslasten muss die zulässige Schwingbreite für 108 Last
wechsel und bei anderen Verkehrslasten für 2 × 106 Last
wechsel bestimmt werden.

DVGW Entwurf

GW 350 Entwurf „Schweißverbindungen an Rohr-
leitungen aus Stahl in der Gas- und Wasser ver-
sorgung“, Ausgabe 4/14 

Im Zuge der Überarbeitung der Basisnorm DIN EN 12732 „Gas
infrastruktur – Schweißen von Rohrleitungen aus Stahl – Funktio
nale Anforderungen“ wurde auch das DVGWArbeitsblatt GW 350 
einer grundlegenden Durchsicht unterzogen. Die daraus resultie
renden Änderungen beinhalten neben einer redaktionellen Über
arbeitung auch die Anpassung der Referenznormen sowie die 
Integration der Qualitätsanforderungsstufe A in B. Auf Grundlage 
der DIN EN 12732 wurde der Prüfumfang für Rundnähte an 
Leitungen der Qualitätsanforderungsstufe D (MOP > 16 bar) auf 
100 % erhöht. Im Sinne einer besseren Anwendbarkeit wurde 
letztendlich die Struktur des Arbeitsblattes umfassend überarbei
tet.  

Einspruchsfrist: 30.08.2014

DVGW Zurückziehung

Gas-Information Nr. 11 „Gasleitungen bis 1 bar 
Betriebsdruck aus PVC-U – Reparaturen und not-
wendige Erweiterungen“, Ausgabe 8/00 

Diese GasInformation wird ersetzt durch das DVGWArbeitsblatt 
G 4663 „Gasrohrnetze aus PVC – Instandhaltung“, Ausgabe 
04/2014.

DWA Neuerscheinung

DWA-M 190 „Anforderungen an die Qualifikation 
von Unternehmen für Herstellung, baulichen 
Unterhalt, Sanierung und Prüfung von Grund-
stücksentwässerungsanlagen“, Ausgabe 7/14 

Die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und 
Abfall e. V. (DWA) hat ein neues Merkblatt vorgelegt, das einheitli
che Anforderungen an die Qualifikation von Unternehmen 
beschreibt, die mit der Herstellung, dem baulichen Unterhalt, der 
Prüfung und der Sanierung von Grundstücksent wässerungs
anlagen befasst sind. 

Ein differenzierter Anforderungskatalog zur Feststellung der 
Qualifikation von hier tätigen Unternehmen existiert derzeit nicht. 
In den Satzungen deutscher Städte und Gemeinden finden sich 
zumeist nur allgemein gehaltene qualitätsorientierte Anmer
kungen zu Herstellung, Erweiterung und Unterhalt von Anschluss
kanälen und Grundstücksentwässerungsanlagen mit der Folge, 
dass viele Anlagen saniert werden müssen. Eine mangelhafte 
Ausführung durch fachlich nicht geeignete Unternehmen oder 
nicht qualifiziertes Personal sowie eine fehlende Überwachung 
der Arbeiten sind hierfür zumeist ursächlich. Durch undichte 
Anschlusskanäle und Grundleitungen tritt jedoch insbesondere 
bei Rückstau Abwasser aus und kann den Boden oder das 
Grundwasser verunreinigen. Durch Infiltration von Grundwasser 
sowie durch Fehlanschlüsse gelangen zudem erhebliche 
Fremdwassermengen in die Abwasseranlage.

DWAM 190 behandelt unter anderem die Ausführungsbereiche 
der Grundstücksentwässerungsanlagen und die Prinzipien der 
Eigenüberwachung. Der Nachweis der geforderten Qualifikation 
ist nicht Gegenstand des Merkblatts.

Das Merkblatt soll öffentliche wie private Bauherren – hier vor 
allem Architekten – dafür sensibilisieren, bei der Beauftragung von 
Arbeiten an Grundstücksentwässerungsanlagen nur fachlich qua
lifizierte Unternehmen auszuwählen. Den Kommunen werden 
darüber hinaus Empfehlungen zur Einführung und zum Vollzug 
einer Fachunternehmerpflicht auf Satzungsbasis gegeben.
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2. Juli 2014, Bonn
DVGWMitgliederversammlung 2014 (außer
ordentlich)

9. Juli 2014, Stuttgart
Sitzung des rbvVorstandes

4. – 6. September 2014, Wuppertal
Mitgliederversammlung der 
rbvLandesgruppe NordrheinWestfalen

10. September 2014, Bonn
bbrHerausgebersitzung

11./12. September 2014, Weimar
Mitgliederversammlung der 
rbvLandesgruppe Hessen/Thüringen

17. – 19. September 2014, Hof
geofora

18. – 20. September 2014, Schwerin
Mitgliederversammlung der rbvLandes
gruppen Nord und Niedersachsen

24. September 2014, Köln
Sitzung des figawaPräsidiums und des 
Gesamtvorstandes

25. – 27. September 2014, 
Krakau/Polen
Mitgliederversammlung der rbvLandes
gruppe Berlin/Brandenburg

29. September 2014/
1. Oktober 2014, Karlsruhe
wat/gat 2014

9. – 11. Oktober 2014, Wernigerode
Mitgliederversammlung der rbvLandes
gruppen Sachsen und SachsenAnhalt

16. – 18. Oktober 2014, Nürnberg
Mitgliederversammlung der rbvLandes
gruppe Bayern

23. – 25. Oktober 2014, Deidesheim
Mitgliederversammlung der rbvLandes
gruppen BadenWürttemberg und 
RheinlandPfalz/Saarland
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Wir gratulieren

Josef Wichmann wurde 60 Jahre alt

Am 31. Mai 2014 feierte der Geschäftsführer der IMD Infra-
struktur anlagen Montagedienstleistungen GmbH, Lehrte, Dipl.-
Ing. Josef Wichmann, seinen 60. Geburtstag.

Neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit engagiert er sich seit dessen Gründung 
2011 im Technischen Ausschuss Kabel des Rohrleitungsbauverbandes.

Wir gratulieren Josef Wichmann herzlich zu seinem Ehrentag.

Wasser Berlin International 2015

Mitmachen lohnt sich

Erst mals wird der WASSER 
BERLIN INTERNATIONALKon
gress in Form eines Hallen
forums in die Fachmesse integ
riert und damit direkt in das 
Aus stellungs geschehen einge
bunden. Mit Blick auf einen 
erfolgreichen Messeauftritt hat 
der Rohrleitungsbauverband 
e. V. (rbv) gemeinsam mit der 
Messe Berlin erneut die Grund
lage dafür geschaffen, dass die 
Leitungsbau unternehmen 
zusammen in einer Halle aus

stellen können. Die entspre
chenden Planungen für die 
Umsetzung des Konzeptes 
sind bereits angelaufen.  

Zentraler Anlaufpunkt in der 
Halle wird das neu konzipierte 
KompetenzZentrum Leitungs
bau sein. Auf dem vom rbv 
organisierten Gemeinschafts
stand sind wieder die führen
den Verbände des Leitungs
baus vertreten, hierunter der 
Energieeffizienzverband für 

Wärme, Kälte und KWK e. V. 
(AGFW), der Verband Güte
schutz Horizontal bohrungen 
e. V. (DCA), die Gütegemein
schaft Leitungstiefbau e. V. 
(GLT), die German Society for 
Trenchless Technology e. V. 
(GSTT) und der Rohrleitungs
sanie rungsverband e. V. (RSV). 

Ausstellung mit 
Referenzbaustellen
Zu den festen Programm
punkten im Kompetenz
Zentrum Leitungsbau zählt der 
traditionelle Pipe Brunch, der 
Ausstellern und Besuchern wie 
auf den vergangenen Ver

anstaltungen Gelegenheit 
zum Austausch in zwangloser 
Atmosphäre bei Musik und 
deftigen Speisen bietet. Neu 
hinzu kommt eine Poster
Ausstellung über interessante 
(Leitungs)Baumaßnahmen, 
welche die Leistungsstärke 
der Mitgliedsunternehmen 
der Verbände dokumentiert. 
Zu den weiteren Highlights in 
der Messehalle mit dem Aus
s t e l l u n g s s c h w e r p u n k t 
Leitungs  bau zählt unter ande
rem der sogenannte Berliner 
Platz, auf dem sich Berliner 
Leitungsbauunternehmen 
präsentieren werden. Außer
dem wird das Kongress
geschehen durch leitungs
bauspezifische Fach sympo
sien ergänzt; so findet zum 
Beispiel die Nodig Berlin der 

GSTT in Verbindung mit dem 
ILBS (Internationales Leitungs
bausymposium) in direkter 
Nähe des Kompetenz Zen
trums statt. Ein „Schau stellen
tag“ WASSER BERLIN INTER
NATIONAL rundet die Messe
woche inhaltlich ab.

Gemeinsam stark
Seien Sie mit einem individu
ellen Messestand in der 
Leitungs bauhalle dabei und 
profitieren Sie von der 
gemein samen Präsentation 
der Leitungsbauunternehmen 
auf der WASSER BERLIN INTER
NATIONAL 2015. Weitere Infor
mationen und Anmelde
unterlagen finden Sie unter 
www.wasser-berlin.de.

Zusätzlich bieten die Ver
bände des Kompetenz Zen
trums Leitungsbau ihren 
Mitgliedern die Möglichkeit, 
sich zu äußerst günstigen 
Konditionen mit einem 9 bzw. 
12 m² großen Messestand auf 
dem Firmen gemein schafts
stand des Kompetenz Zent
rums Leitungsbau an der 
Messe zu beteiligen. 

Als Ansprechpartnerin 
im Ver band steht Ihnen 
rbvReferentin 
Dipl.-Ing. 
Martina Buschmann
T + 49 221 37668-36
buschmann@rbv-koeln.de  
zur Verfügung. (MB)

Zwischen dem 24. und 27. März 2015 findet in Berlin 
die Wasser Berlin International statt – und das mit neuem Konzept.

© Messe Berlin © rbv


