
auf der Titelseite der vorletz-
ten Ausgabe haben Sie einen 
Artikel über das neue Erschei-
nungsbild des rbv und seiner 
verschiedenen Broschüren 
und Flyer gefunden. In der 
Zwischenzeit hat auch der 
Internet auftritt des brbv ein 
neues „Kleid“ bekommen: 
Optisch deutlich frischer und 
einladender, übersichtlicher 
und noch nutzerfreundlicher 
als bisher zeigt sich die Web-
site, die Sie unter der Adresse 
www.brbv.de finden. 

Das Jahresprogramm des brbv 
hat ebenfalls ein neues Layout 

erhalten. Die 2015er-Ausgabe 
orientiert sich an den neuen 
rbv-Gestaltungsrichtlinien. 
Außer dem ist die Broschüre 
„gewachsen“: Ab sofort präsen-
tiert sie sich im großzügigen 
DIN A4-Format. 

Neuigkeiten gibt es auch über 
die rbv-Geschäftsstelle in 
Köln zu berichten. Während 
der Som mermonate sind die 
Mitarbeiter des rbv umge-
zogen – zumindest auf Zeit, 
denn ab Mitte Juli wurden in 
der Geschäftsstelle längst fäl-
lige Modernisierungsarbeiten 
vorge nommen. Aufgrund der 

guten Planung und einer aus-
geklügelten Logistik hat die 
Renovierung unter laufendem 
Betrieb hervorragend funktio-
niert, wofür ich allen Beteilig-
ten ein herzliches Dankeschön 
sagen möchte. Anfang Sep-
tember konnten die Räume 
in der Marienburger Straße 15 
wieder bezogen werden. 

Auch in der Branche ist vieles 
in Bewegung. Nachdem An-
fang Juli bereits das Gesetz zur 
Bekämpfung des Zahlungs-
verzugs den Deutschen Bun-
destag passiert hat, haben 
Bundestag und Bundesrat im 

selben Monat eine weitere 
erfreuliche Weichenstellung 
vor  genommen: Dank einer 
Neu  regelung im Umsatzsteu-
ergesetz ist eine Rechtsunsi-
cherheit aus der Welt, die in-
folge einer Entscheidung des 
Bundesgerichtshofs im Jahr 
2013 entstanden war. 

Was sich seit Erscheinen der 
letzten Ausgabe sonst noch 
getan hat und welche für 
den Leitungsbau wichtigen 
Ereig nisse im Herbst 2014 ihre 
Schatten vorauswerfen, kön-
nen Sie in dieser Ausgabe der 
rbv-Nachrichten lesen. 

Liebe Leserinnen und Leser,

Eine interessante Lektüre 
wünscht Ihnen 

Ihr Dieter Hesselmann,
Geschäftsführer des rbv

Editorial
Dieter Hesselmann . Geschäftsführer des rbv e. V.
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brbv-Jahresprogramm 2015

Moderner, übersichtlicher, benutzerfreundlicher

In dieser Ausgabe:
– brbv präsentiert sich mit neuer Website, S. 2
– Wichtige Neuregelung im Umsatzsteuergesetz, S. 2
– rbv-Geschäftsstelle in Köln umfassend saniert, S. 3

– Mennicke Rohrbau GmbH saniert Trinkwasserleitung 
 mit umweltschonender Methode, S. 4
– WASSER BERLIN INTERNATIONAL 2015 – Anmeldeschluss 
 für Kurzentschlossene, S. 8

Was gut ist, kann durchaus noch besser werden: Das gilt auch für das neue brbv-
Jahresprogramm, das in seiner 2015er-Ausgabe einige Verände rungen erfahren 
hat. 

Die vom brbv – Berufs förde-
rungs werk des Rohrleitungs-
bauverbandes und der rbv 
GmbH herausgegebene Bro-
schüre ist auf DIN A4 gewach-
sen und orientiert sich in ihrem 
Erscheinungsbild an den neu-
en Gestaltungs richtlinien des 
rbv. Die neue Aufmachung 
und das größere Format tragen 
erheblich zu einer noch besse-
ren Lesbarkeit bei und machen 
die Arbeits grundlage für die 
Aus wahl und Suche nach Bil-
dungs  angeboten in den Spar-
ten Gas/Wasser, Fern wärme, 

Abwasser, Strom, Telekom-
muni kation, Industrie-Rohr-
leitungs bau sowie Orga nisa-
tion, Recht und BWL deutlich 
benutzerfreund licher. 

Wie gewohnt gibt das Jahres-
programm einen umfassenden 
Überblick über die bundeswei-
ten Bildungsangebote in den 
breit gefächerten Berufsfeldern 
des modernen Leitungsbaus – 
von wichtigen Kernkompe ten-
zen in den Grundlagen- und 
Praxisschulungen über Infor-
mations veranstaltungen bis 

hin zu branchenübergreifen-
den Inhalten. 

Zu den Bau steinen zählen zahl-
reiche bewährte Gas/Wasser-
Veran staltungen, aber auch 
Zukunfts themen wie Daten-
netze, An gebote zur Personal-
ent wick lung, Nachwuchs för-
de   rung und vieles mehr. Ein 
entsprechendes Stichwort ver-
zeichnis macht die Orientie-
rung einfach; zudem werden 
Ansprech  partner für die jewei-
ligen Bereiche genannt.

Schnell und zielgerichtet: 

Das neugestaltete brbv-Jahres programm macht die Suche 
nach dem passenden Bildungsangebot leicht. 

Das brbv-Jahresprogramm 2015 
ist zu beziehen über das Berufsförderungswerk 
des Rohr leitungsbauverbandes GmbH, 
Marienburger Str. 15, 50968 Köln, Tel.: 0221 37668-20, und 
steht als Download unter www.brbv.de zur Verfügung. 
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Wer suchet, der findet ... nur viel, viel schneller!

Bauunternehmer sollten künftig wieder sicher feststellen können, in welchen 
Fällen sie oder ihre Auftraggeber die Umsatzsteuer an das Finanzamt abführen 
müssen. Bundestag und Bundesrat haben im Umsatzsteuergesetz klargestellt, 

dass der Leistungs empfänger die Umsatzsteuer abführt, wenn er selbst nachhaltig 
Bauleistungen erbringt.

Die Spitzenverbände der 
deutschen Bauwirtschaft, der 
Hauptverband der Deutschen 
Bauindustrie (HDB) und der 
Zentralverband des Deut-
schen Baugewerbes (ZDB) 
begrüßen diese Rege lung. Sie 
war notwendig geworden, 
nachdem der Bun des finanz-
hof vergangenes Jahr die bis 
dahin bestehende langjähri-
ge Praxis der Finanz ver wal-
tung verworfen hatte, wonach 
der Auftrag geber einer Bau-
leistung die Umsatz steuer 
schuldet, wenn er nachhaltig 
Bauleistungen erbringt. Statt-
dessen sollte der Auftrag-
geber nur für eine Bauleistung 
Umsatzsteuer zahlen, die er 
selbst für eine eigene Bau-
leistung verwendet. Bau-
unternehmen konnten diese 
Frage, wie ihr Auftrag geber 
die an ihn erbrachte Bau-
leistung verwendet, kaum 
beurteilen. Die Folge war eine 
erhebliche Unsicherheit, ob 

eine Rech nung zuzüglich 
oder ohne Umsatzsteuer aus-
zustellen war.

„Die seit letztem Jahr beste-
hende Rechtsunsicherheit ist 
erfreulicherweise jetzt been-
det. Es ist damit klargestellt, 
dass es nicht darauf ankommt, 
wie der Leistungsempfänger 
die an ihn erbrachte Leistung 
verwendet. Eine jetzt einge-
führte Bescheinigung, die 
Finanzämter dem Auftrag-
geber künftig ausstellen, hilft 
den Bauunternehmen zusätz-
lich. Sie können nunmehr klar 
erkennen, wie die Rechnung 
auszustellen ist“, lobte der 
Hauptgeschäftsführer des 
HDB, Rechtsanwalt Michael 
Knipper.

Das Gesetz löst sachgerecht 
auch Altfälle, in denen 
Auftrag  geber die von ihnen 
bereits abgeführte Umsatz-
steuer nachträglich vom 

Finanzamt zurückverlangen 
und daher die Bauunter neh-
men vom Finanzamt mit der 
Umsatzsteuer nachbelastet 
werden konnten. „Statt den 
Bauunternehmern aufzuerle-
gen, die vom Finanzamt gel-
tend gemachten Beträge von 
ihren Auftraggebern zurück-
zufordern, ist eine Ab tretung 
dieser Ansprüche an das 
Finanz amt vorgesehen. Die 
Abtretungsregelung stellt nie-
manden besser oder schlech-
ter. Sie vermeidet allerdings, 
dass Bauunternehmen einsei-
tig das Risiko tragen, wenn die 
Auftraggeber diese Beträge 
nicht auszahlen“, betonte der 
Hauptge schäfts führer des 
ZDB, Rechtsanwalt Felix 
Pakleppa. (HDB/ZDB)

Die Ruhr-Uni-
versi tät Bochum 
hat Dr. rer. nat. 

Gerald Linke zum Honorar-
professor ernannt. 

Die Uni versität würdigt auf die-
se Weise seine langjährige 
Tätigkeit als Lehr beauf tragter 
am Lehrstuhl für Energie an-
lagen und Energie prozess-
tech nik, kurz LEAT. Dr. Linke, 
der bereits 2008 am Zentrum 
für Europäische Inte grations-

forschung in Bonn sowie am 
Institute of Petroleum Engi-
nee ring der TU Clausthal und 
später am Institut für Infra-
struktur und Ressourcen-
manage ment der Universität 
Leipzig Vor lesungen gehalten 
hat, ist seit 2009 kontinuierlich 
Dozent an der RUB und hält 
dort praxisorientierte Vorle-
sungen vor allem zu den 
Themen des Energie trans-
ports, der Energie speicherung 
und -verteilung. 

Gerald Linke (50) hat an der 
Technischen Universität Braun-
schweig Physik studiert und 
wurde dort 1994 zum Dr. rer. 
nat. promoviert. Seit 1995 hat-
te Linke verschiedene techni-
sche Führungspositionen bei 
der Ruhrgas AG (später E.ON 
Ruhrgas AG) in Essen inne. Seit 
dem 3. Juli 2014 ist Gerald 
Linke Hauptgeschäftsführer 
des Deutschen Vereins des 
Gas- und Wasserfaches 
(DVGW) in Bonn.  

Bauindustrie und Baugewerbe begrüßenErnennung an der Ruhr-Universität Bochum (RUB)

Wichtige Neuregelung 
im Umsatzsteuergesetz

Honorarprofessur 
für Gerald Linke

Am 18. August überreichte Prorektor Prof. Dr. Löwenstein (r.) Prof. Dr. Gerald Linke, DVGW, die Bestel-
lungsurkunde. Im Bild links Prof. Dr.-Ing. Viktor Scherer, RUB, Leitung LEAT.                Foto: (RUB/© Nelle)

Freundlichere Optik, einfachere Navigation, mehr Inhalte – das ist die Faust formel 
für den neuen Inter net   auftritt, mit dem sich das Berufs förde rungs werk des 
Rohrleitungs bau verbandes GmbH (brbv) und die rbv GmbH im World Wide Web 
präsentieren. Auch tech nisch sind die Seiten auf dem neuesten Stand: 

Responsive Design sorgt dafür, 
dass der Auftritt auf Smart-
phone und Tablet-PC genauso 
nutzerfreundlich ist wie auf 
dem Büro-PC. 

Nachdem der rbv kürzlich 
schon sein generelles Erschei-
nungsbild und seine gedruck-
ten Infor ma tionen überarbei-
tet hat (siehe auch rbv-Nach-
richten Ausgabe 3), war es jetzt 
an der Zeit, auch den Internet-
auftritt der Berufs bildung an 
aktuelle Erwar tungen anzu-
passen – sowohl mit Blick auf 
das Layout als auch auf die Nut-
zung. 

Zwei Mausklicks 
bis zum Ziel
Der neue Auftritt unter der 
Adresse www.brbv.de präsen-
tiert sich mit zeitgemäßer, 
über    sichtlicher Navigations-
leiste. Bedienerfreundlichkeit 
und Zeitersparnis waren wich-
tige Anforderungen, die bei 
der Gestaltung der neuen 

Internet seite an oberer Stelle 
standen. Schon der erste Blick 
auf die neue Website zeigt, dass 
neben einer flexiblen Suche 
eine moderne Schnell auswahl 
für das gesamte Bildungs-
angebot an allen bundesdeut-
schen Standorten zur Ver-
fügung steht. Die Veran stal-
tungen können schnell und 
unkom pliziert nach Themen, 
termin lichen Wünschen oder 
nach geografischen Kriterien 
recherchiert werden. Aber es 
gibt noch weitere Vorteile. 

Dass alle Veranstaltungen von 
brbv und rbv GmbH online 
buch bar sind, ist nichts  
Neues – besonders erwähnens-
wert ist allerdings, dass Kunden 
über eine Regis trie rung bei 
zukünftigen Bu chungen noch 
mehr Zeit sparen können. Im 
überarbeiteten „Shop“ können 
Bro schüren und andere 
Schriften bequem per Maus-
klick bestellt werden. Auch hier 
vereinfacht die Registrierung 

das Verfahren deutlich. Darü-
ber hinaus profitieren Mit-
glieds  unternehmen des rbv bei 
ihrer Bestellung übrigens von 
ermäßigten Preisen, ebenso 
wie bei der Buchung der 
Weiterbildungs angebote.

Inzwischen sind die neuen 
Seiten online, und erste Reak-
tionen auf den Auftritt liegen 
bereits vor: Leichter, luftiger, 
aufgeräumter und insgesamt 
einfach freundlicher wirke die 
neue Startseite, sagen die ers-
ten Besucher. 

Wie finden Sie den Auftritt? 
Was gefällt Ihnen, was können 
wir noch besser machen? 
Besuchen Sie uns auf www.
brbv.de und freuen Sie sich auf 
einen erstklassigen Service 
vom Branchen   spezia listen für 
die Schulungs saison im kom-
menden Winter. Wir freuen uns 
über eine positive Rück mel-
dung ebenso wie über konst-
ruktive Kritik! (RHO)
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Der stockende Ausbau der deutschen Stromnetze galt lange als größtes Hindernis 
der Energie wende, aber nun kommen die Projekte langsam in Fahrt. „Wir sehen 
deutliche Fortschritte bei den Ver fahren“, sagt der Chef der Abteilung Netz  - 

aus bau in der Bundes netzagentur, Heinz-Jürgen Scheid. Bis zur Jahres mitte 2014 seien fast 
100 Kilometer Höchstspannungs leitung neu gebaut worden – darunter auch etliche Kilo-
meter für die Verlängerung der umstrittenen „Thüringer Strombrücke“ bis zum Atom-
kraftwerk Grafenrheinfeld in Bayern, das Betreiber Eon 2015 abschalten will. 

Neue Regelung 
für den Ausbau
Ende September startet mit 
einer Antragskonferenz in 
Torge low in Mecklenburg-Vor-
pommern das erste Ver fahren 
nach dem neuen Aus bau-
gesetz, mit dem die großen 
Stromautobahnen für die 
Energie    wende realisiert wer-
den sollen. Kernprojekte des 
Bundesbedarfs plan gesetzes 
sind drei große Stromtrassen in 
Nord-Süd-Richtung. Insgesamt 
sollen rund 2.800 Kilometer 
Leitung neu entstehen. Für 
etwa 1.000 Kilometer dieser 
neuen Höchst spannungs-
leitungen würden die Anträge 
der Netzbetreiber noch in die-
sem Jahr erwartet, sagt Scheid. 
Dazu zählen die rund 300 Kilo-
meter lange, sogenannte Ultra-
net-Leitung von Osterath bei 
Düsseldorf bis Philippsburg in 
Baden-Württemberg und vor-

aussichtlich auch die „Königs -
leitung“ der Energie wende: die 
Verbindung von Wilster nörd-
lich von Hamburg bis Grafen-
rheinfeld. Sie soll ab Ende 2022 
gigawattweise Nord see-Wind-
strom nach Bayern bringen.

Bei den länderübergreifenden 
Neubauprojekten hat die 
Bonner Netzagentur nach dem 
2013 verabschiedeten Gesetz 
die Genehmigung direkt in der 
Hand. Bauherr sind die Netz-
betreiber. Die Bürger werden 
viel früher als bisher nach ihren 
Bedenken gefragt, und an neu-
ralgischen Stellen erlaubt das 
im August novellierte EEG jetzt 
für alle Gleich strom leitungen in 
Teil ab schnitten die Verlegung 
der Leitungen unter der Erde. 
„Das ist kein All heil mittel, aber 
bietet große Chancen, die 
Akzeptanz vor Ort zu verbes-
sern“, sagt Scheid. Dennoch 

bleibe die Klage freudigkeit der 
Deut schen hoch.

Widerstand vor Ort
Beispiel Großregion Hannover, 
die von der Leitung von Wilster 
nach Grafenrheinfeld nach den 
vorläufigen Planungen der 
Netzbetreiber direkt berührt 
wird: Hier sind nicht nur Um -
welt schützer alarmiert wegen 
der „Monstertrassen“ und Groß -
leitungen mit bis zu 70 Meter 
hohen Masten, auch die 
Politiker des Großraums haben 
sich parteiübergreifend zusam-
mengeschlossen. Kritiker be- 
zwei feln die Not wendigkeit der 
Leitungen prinzipiell. Auch die 
süddeutschen Länder könnten 
ihren Strom durchaus erneuer-
bar selbst erzeugen, sagt etwa 
der NRW-Chef des BUND, 
Holger Sticht. „Den muss man 
nicht im Watten meer produzie-
ren und durch ganz Deut sch-

land führen.“ Anwohner fürch-
ten die Strahlen belastung der 
Lei tungen. Solange die ge- 
sund  heitlichen Folgen nicht 
ausreichend erforscht seien, 
könne man die Riesenprojekte 
nicht hinnehmen, sagt Sticht. 
Anders als früher werden diese 
Diskus sionen aber schon sehr 
weit vor dem Genehmi gungs -
ver fahren geführt. In Nieder-
sachsen hat der Netz betreiber 
Tennet beispielsweise schon 
acht Dialog veran staltungen 
organisiert, bevor der Antrag 
für die Trassen fest stellung 
über haupt eingereicht wird. 
Tausende Bürger vorschläge 
kamen zum Ver lauf der Leitung, 
die vielfach auch umgesetzt 
werden. Auf bis zu 16 Milliarden 
Euro bis 2023 schätzt die 

Bundes netzagentur den 
Investitions bedarf für die neu-
en Strom leitungen. Doch 
wesentlich teurer würden auf 
Dauer die sogenannten Redis-
patch-Maß  nahmen, also etwa 
das gezielte Hochfahren oder 
Ab schalten von Industrie-
anlagen bei Strom  engpässen, 
wenn das Netz trotz immer 
mehr Wind- und Sonnenstrom 
nicht ausgebaut würde. Das 
haben Wissen schaftler gerade 
in einem Essener For schungs -
projekt errechnet, das vom 
Bundes wirtschafts ministe rium 
gefördert wurde.

Ab in die Erde
Große Hoffnungen auf mehr 
Akzeptanz verbinden sich mit 
den in rund zwei Metern Tiefe 

verbuddelten Erdkabeln – wie 
etwa auf einer 3,4 Kilometer 
langen Versuchsstrecke für eine 
380 kV-Wechselstromleitung, 
die der Netzbetreiber Amprion 
in Raesfeld am Nieder  rhein 
baut. Sie sollen Anwohner ver-
söhnlich stimmen. Allerdings 
gibt es auch dabei Probleme: 
Für das Ver legen müssen die 
Arbeiter eine mehr als 40 Meter 
breite Schneise in die Land-
schaft schlagen. Und die Kabel 
können sich auf bis zu 50 Grad 
erhitzen. Das macht den Land-
wirten in möglichen Erd kabel-
regionen Sorgen. In Raes feld 
wird erst einmal untersucht, ob 
die „Heizkabel“ im Boden die 
Ernte beeinflussen. (Rolf 
Schraa, dpa)

Stromnetzausbau nimmt Fahrt auf

Pünktlich zur dies jährigen Sommer ferien zeit in 
Nordrhein-Westfalen haben auch die Mitarbeiter 
der rbv-Ge schäfts stelle in der Kölner Marien-
burger Straße ihre Siebensachen gepackt. 

Ziel der Reise war allerdings 
nicht der sonnige Süden, son-
dern ein Gebäude in der Nach-
barschaft, in dem die Beleg-
schaft ab Mitte Juli für rund 
sechs Wochen Quartier bezog. 
Anlass für den Umzug auf Zeit 
waren die bereits auf der letz-
ten Mitgliederver sam mlung 
angekündigten um fang reich-
en Sanierungs ar beiten am 
Gebäude. 

Vor allem die in die Jahre 
gekommene technische Ge- 
bäu de  infra struk tur musste auf 
den neuesten Stand gebracht 
werden, erneuert wurden 
sowohl die Trink- und Ab- 
wasser leitungen als auch die 
komplette Elektrik sowie die 
Heizungsanlage. Alte Böden 
und Fenster wurden ausge-
tauscht, ein neuer Son nen-

schutz wurde angebracht. 
Änderungen wurden auch an 
den Grund rissen der verschie-
denen Eta gen vorgenommen. 
Die Küche im Erd ge schoss 
wurde zum Catering bereich 
umstrukturiert. Der kleine 
Besprechungsraum wurde in 
ein anderes, größeres Büro ver-
lagert, insgesamt wurden die 
Kapazitäten der Sitzungsräume 
erweitert und zusätzliche 
Arbeitsplätze geschaffen. Für 
gleichbleibend schnellen und 
zuverlässigen Informations-
austausch auch bei personeller 
Verstärkung sorgt die Instal-
lation einer neuen Daten-
netzverkabelung. Alles ging – 
insbesondere dank des uner-
müdlichen Einsatzes der rbv-
Mitarbeiter Lukas Romanowski 
und Ralf Hoche – so reibungs-
los vonstatten, dass die neuen 

rbv-Geschäftsstelle in Köln umfassend saniert

Höchste Zeit für einen Tapetenwechsel

Anträge für 1.000 Kilometer 
Leitung erwartet

Foto: Jetti Kuhlemann/pixelio.de

Neue Nutzungsanforderungen, neuer Grundriss: Kapazitäten für Be-
sprechungen in größerer Runde wurden geschaffen, neue Arbeits-
plätze sind entstanden. (Fotos: rbv)

alten Geschäfts räume Anfang 
Sep tember planungsgemäß 
wieder bezogen werden konn-
ten. Ende des Monats soll die 

umfassende Sanierungs maß-
nah me mit letzten Maler-
arbeiten ihren Abschluss fin-
den. (TM)
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Mennicke Rohrbau GmbH saniert Trinkwasserleitung mit umweltschonender Methode

Close-Fit-Lining bewahrt wertvollen Baumbestand
Die Rehabilitation von schadhaften Rohrleitungen in der Wasserversorgung ist in den letzten Jahren immer 
stärker in den Fokus getreten. Zwar ist in den Industrieländern der überwiegende Teil der Bevölkerung an die 
öffentliche Infrastruktur für Versorgung bzw. Entsorgung angeschlossen, doch ist diese teilweise in einem 
schlechten Zustand. 

Rehabilitationsverfahren, wie zum Beispiel das Rohrrelining, sind 
schon seit Jahrzehnten im Einsatz, können jedoch aus 
Platzgründen oder aufgrund der erheblichen hydraulischen 
Reduzierung des Querschnittes nicht überall angewendet wer-
den. Insbesondere in den Ballungs zentren, in stark frequentierten 
Bereichen oder in ökologisch sensiblen Gebieten werden 
Rehabilitations ver fahren benötigt, die einen Ein bau auch unter 
engen Platz verhältnissen mit möglichst wenig Mutterboden-
abtrag und unter der Beibe haltung eines größtmöglichen hyd-
raulischen Querschnitts ermöglichen. Aufwendige Aufgra-
bungen von ganzen Trassen verläufen sind aufgrund von fehlen-
dem Platz oder strengen Umweltauflagen häufig kaum oder gar 
nicht möglich, da sie eine erhebliche Störung des öffentlichen 
Lebens beziehungsweise des ökologischen Gleichgewichts 
bedeuten. Zu den Rehabilitationsverfahren, die diesen An -
sprüchen gerecht werden, gehört die Close-Fit-Lining-Methode. 
In diesem Frühjahr kam sie bei einem anspruchsvollen Sanie-
rungsprojekt in Nieder sachsen zum Einsatz. 

Schonende Sanierungs methode zum Schutz der Natur
Der Vechtesee in der niedersächsischen Grenzstadt Nord horn ist 
nicht nur ein beliebtes Ausflugsziel, sondern auch ein ökologisch 

kostbares Gebiet. Das Seeufer im Bereich des Nordhorn-Almelo-
Kanals wird von einem viel genutzten Rad weg gesäumt, der 
durch eine Allee aus über 100 Jahre alten Bäumen führt. Dort 
verläuft auch eine der Haupt schlag adern des Nordhorner Trink-
wassernetzes: eine Trink wasser leitung aus dem Jahr 1970, die 
zunehmend Undichtig  keiten aufweist und bereits seit Jahren 
abschnittsweise saniert wird. In der Allee am Nordhorn-Almelo-
Kanal stand die Sanierung eines rund 800 m langen Abschnitts  
der PVC-Leitung DN 300 an. Oberste Priorität des örtlichen 
Wasserversorgers Nordhorner Versorgungsbetriebe nvb war 
neben der Wirtschaftlichkeit vor allem die Schonung der 
Baumriesen. Eine Sanierung mit offenem Rohrgraben hätte die 
Wurzeln der Bäume zu stark beschädigt. Die nvb beauftragten auf 
Empfehlung des Kunststoffrohrherstellers egeplast international 
GmbH die Mennicke Rohrbau GmbH mit der Ausarbeitung eines 
geeigneten Sanierungskonzeptes, das nicht nur effizient ist und 
den Radverkehr möglichst wenig beeinträchtigt, sondern auch 
die Allee erhält. Mennicke erstellte gemeinsam mit egeplast ein 
maßgeschneidertes Sanierungskonzept. Die erste Wahl bei der 
Methode war das bodenschonende und ökologisch verträgliche 
PE-Relining ohne Ringraum (Close-Fit-Lining) nach DVGW- 
Arbeitsblatt GW 320-2. Bei dem Verfahren in weitgehend 
geschlossener Bauweise müssen nur punktuell Baugruben aus-
gehoben werden. Mutterboden und Ressourcen werden 
geschont und die umliegende Natur nicht unnötig belastet. 

Um die Versorgungssicherheit jederzeit zu garantieren und den 
Fahrradverkehr nicht zu stark zu beeinträchtigen, entschied sich 
der Bauherr in Absprache mit Mennicke, die Leitung nacheinan-
der in zwei Bauabschnitten à 280 m und 530 m zu sanieren. 
Insgesamt wurden zehn Baugruben erstellt, in denen die beste-
henden Leitungen freigelegt wurden. Die Größe der Startgruben 
richtet sich nach dem Mindestbiegeradius der einzuziehenden 
Liner, die Größe der Zielbaugrube nach dem Platzbedarf der Zug-
einrichtung, mit welcher der Liner in die Altrohre eingezogen wird. 
Ein großer Vorteil des Close-Fit-Lining-Ver fahrens im Vergleich 
zum Rohrstrang relining ist der geringere Biege radius des Close-
Fit-Liners. Dadurch verringert sich die Größe der Baugruben und 
somit der Tiefbauaufwand und die damit verbundenen Kosten 
und Beeinträchti gungen er heblich. In diesem Fall  
wurden Bau gruben zwischen 3,80 m und 7,60 m Länge,  
1,50 m und 1,80 m Breite sowie 2,50 m und 2,80 m Tiefe aus-
gehoben. Breite und Tiefe variierten je nach Bedarf und Position 
der Leitungen. Ur sprünglich sah das Sanie rungs konzept nur sie-
ben Bau gruben vor. Zwei zusätzliche Montagegruben waren 
nötig, um seitliche Anschlüsse zu installieren. Eine dritte, um das 
Wurzelwerk möglichst optimal auszusparen.

Im ersten Bauabschnitt kam eine HDPE-Leitung als Provi sorium 
zum Einsatz, da das angrenzende Naherholungs gebiet ununter-
brochen versorgt werden musste. Im zweiten Bauabschnitt konn-
te auf eine Notversorgung verzichtet werden. Der Einsatz von 
Provi sorien zur vorübergehenden Versorgung muss sorgfältig 
abgewogen werden, da Not versorgungen erfahrungsgemäß 
stets das Risiko einer Havarie bergen. Auch bei technisch ein-
wandfreier Arbeit und hochwertigem Material ist eine 
Beschädigung provisorischer Leitungen beispielsweise durch 
Vandalismus, Unacht samkeit, Baustellen- oder Anlieger ver kehr 
nicht auszuschließen.

Die alte PVC-Leitung wurde mit einem Trennschneider geteilt. 
Danach überprüfte Mennicke die Rohrleitung mithilfe einer opti-
schen Inspektion auf mögliche Hindernisse, Ver unreinigungen 
und Schä den, reinigte die Altleitung anschließend mit Gummi-
scheiben von allen Ablage rungen und führte eine Kalibrierung 
durch. In die so vorbereitete Leitung konnte dann der Liner mittels 
einer Seilwinde eingezogen werden. Dabei musste auf eine konti-
nuierliche Geschwindigkeit ohne ruckartige Änderungen der 
Zugbeanspruchung geachtet werden. 

Auf Herz und Nieren geprüft
Die außergewöhnlichen Aus maße der Altleitung (Außen-
durchmesser da 315, Innen durchmesser di 285) erforderten eine 
Sonderlösung für den Liner. Das herkömmliche Falt rohr mit dem 
Außen durch messer da 300 passte nicht optimal in das alte Rohr 
und es bestand die Gefahr, dass es sich nicht nahtlos an das Alt-
rohr anlegt bzw. nicht vollständig kreisrund wird. egeplast fertig-
te deshalb speziell für dieses Bauvorhaben ein Sonderrohr da 280. 
Dieses unterscheidet sich nur im Durchmesser von den Stan-
dardlinern. Material und Her stellungsprozess sind für alle Liner-
Dimensionen von egeplast identisch: Alle egeliner werden aus 
Kunststoffgranulat mittels Extrusion (Strang pressen) hergestellt. 
Vor der Produktion wird zunächst der Rohstoff mehreren 
Qualitäts prüfungen unterzogen. Dazu gehören u. a. die 
Bestimmung der Ober flächenfeuchte des Granulats mittels 
Infrarot trocknung, die Überprüfung der thermischen Stabilität 
durch die Messung der Wärme stromdifferenz und die Bestim-
mung des Wasser gehalts mithilfe der sogenannten Coulo-
metrischen Wasser bestim mung nach der Karl-Fischer-Methode. 
Nach erfolgreich bestandenen Tests wird das Granulat bei 
ca. 200 °C eingeschmolzen und durch Extru sion in Rohrform 
gebracht. Hierbei werden die Schmelz indizes MFR (melt flow 
ratio) und MVR (melt volume-flow rate) überwacht. Das extrudier-
te Rohr wird hinsichtlich Dichte, Zugeigenschaften, Ober flächen-
 beschaffenheit, Homo genität, inneren Span nungen, Zeitstand-
innen druck, Ovalität, Kennzeichnung und Wand dicke überprüft. 
Bevor Men nicke den neuen Liner in Nordhorn einbaute, wurde er 
erneut ausgiebigen Tests unter zogen. Bei einer Probe be-
dampfung stellten die Rohrleitungsspezialisten von Mennicke 
gemeinsam mit dem Hersteller egeplast sicher, dass seine 
Eigenschaften ge nauso optimal sind wie die der Standard-Liner. 

Platzsparend und flexibel – der Close-Fit-Liner
PE-HD-Rohre haben aufgrund des chemischen und physikali-
schen Aufbaus eine innere Struktur, bei der die langen 
Molekülketten des Poly ethy lens eine Überstruktur in Form von 
Kristallen und Lamellen bilden. Die speziell für die Ver-
formungsverfahren genutz ten, zunächst kreisrunden Relining-
Rohre werden nach der standardmäßigen Extrusion auf eine 
Temperatur abgekühlt, bei der sich diese Struktur herausbildet, 
und dann zu einem „U“ verformt. Durch das Falten des Rohres 
wird zwangsweise eine neue Überstruktur geschaffen, wo  durch 
gezielt Spannungen in das Rohr eingebaut werden. Anschließend 
wird diese neue Struktur des gefalteten Rohrs durch sehr schnel-
les Abkühlen „eingefroren“. Der vorgeformte Liner wird auf 
Trommeln gewickelt und so auf die Baustelle geliefert. Durch die 
Quer schnitts reduzierung von bis zu 40 Prozent können je nach 
Durchmesser sehr große Längen auf eine Trommel gewickelt 
werden. 

Die Tabelle oben rechts gibt einen Überblick über die erhältlichen 
Dimensionen sowie die entsprechenden Sanierungs bereiche:  
Das gefaltete, unter Spannung gesetzte Rohr ist bestrebt, wieder 
den spannungsfreien, runden Zustand vor dem Falten einzuneh-
men. Die „eingefrorenen“ Span nungen des Liners können aber 
erst durch Erhit zen auf eine Temperatur oberhalb der Einfrier-

Der vorgeformte, auf eine Trommel gewickelte Liner.                                                                                                                                                     (Fotos: Mennicke)

Das eingezogene Reliningrohr wird an eine mobile Dampfanlage an-
geschlossen.
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Mennicke Rohrbau GmbH saniert Trinkwasserleitung mit umweltschonender Methode (Fortsetzung)

temperatur wieder vollständig freigesetzt werden (Rever-
sionsprozess). Es wird hier vom „Memory-Effekt“ gesprochen, da 
sich das Rohr an seine runde Form vor dem Verformen „erinnert“ 
und bestrebt ist, diesen Ausgangs zustand wiederherzustellen.
Über eine mobile Dampf anlage wird Heißdampf mit einer 
Temperatur von ca. 120 °C erzeugt, der nach dem Einzug in den 
Close-Fit-Liner eingeleitet wird. Der Wärmeübertrag auf das Rohr 
erfolgt durch das Freiwerden von Wärme im Rah men des Dampf-
konden sations pro zesses. Der Rever sions pro zess kann in zwei 
Ablaufphasen aufgeteilt werden: In der ersten Phase wird das vor-
verformte Lining-Rohr unter geringem Innendruck langsam auf 
die materialspezifisch erforderliche Temperatur von ca. 80 °C auf-
geheizt. In der zweiten Ablauf phase wird je nach Dimension und 
Wand stärke mit Drücken zwischen 4 und 6,6 bar zurückgerundet. 
Der maximale Innendruck muss so lange aufrechterhalten wer-
den, bis das Lining-Rohr ausreichend rückgekühlt ist. Nach erfolg-
ter Bedampfung und Abkühlung liegt das neue Rohr ohne 
Ringspalt an der Innenwand des Altrohres an und kann in das 
bestehende Leitungs system eingebunden werden. 

Einbindung mit Elekroschweiß muffen
Der Anschluss auf der Baustelle in Nordhorn erfolgte mit Elektro -
schweißmuffen im Heiz   wendelschweißverfahren, wodurch zwi-
schen dem neuen PE-Liner und dem alten PE-Rohr eine material-
homogene Verbindung entsteht, die hundertprozentig dicht ist 
und keine zusätzlichen Dicht ele mente erfordert. Die mechanische 
Belastbarkeit der Heiz wendelschweißverbindung ist oft sogar 
höher als die des Rohres. Wird sie bei herkömmlichen Techniken 
nicht selten als „Schwachstelle“ angesehen, ist sie hier im Gegenteil 
der Bereich der höchsten Festig keit. Für die Montage der Muffen 
werden die Liner-Enden zunächst mithilfe eines Expanders aufge-
weitet und mit einer ca. 100 – 140 mm langen Edelstahlstützhülse 
V4A für die nächsten Arbeitsschritte stabilisiert. 

Bei Außen tempera turen unter 5 °C kommen zuvor Pipe-Heater 
zum Einsatz, spezielle Heizdecken, mit denen die Rohrenden zum 
leichteren Aufweiten erwärmt werden. Nach der Aufweitung 
erfolgt das Entfernen der Oxidhaut, die sich während der 
Lagerung durch Sonnen ein strahlung auf der PE-Rohr oberfläche 
bildet. Die Ent fernung ist notwendig, da die Oxidhaut die homo-
gene Ver bindung der Materialien beim Schweißen verhindern 
würde. Hierzu kommt ein Rotations schäler zum Einsatz. Dieser 
wird innen am Rohr zentriert, um eine optimal runde Form des zu 
verschweißenden Liners zu erreichen. Beim Schweißverfahren 
mittels Elektromuffen wird zwischen der Standard-PE-Muffe mit 
monofilarer Verschweißung und der REM-Muffe (Hersteller: 
Friatec) mit bifilarer Ver schweißung unterschieden. Bei letzterer 
sind linke und rechte Seite der Muffe getrennt voneinander ver-
schweißbar. Die Heizdrähte sind hier zweiadrig angelegt, wodurch 
die elektrischen Anschlüsse auf einer Seite – idealerweise am 
äußeren Ende – der Muffe angeordnet sind und nicht von dem 

Stutzen überdeckt werden. Dies ermöglicht einen einfacheren 
Zugriff auf die Heiz drähte, was den Ver schweiß vorgang beson-
ders bei beengten Platz verhält nissen erleichtert. Auf der Baustelle 
in Nord horn konnte der Close-Fit-Liner mit einer monofilaren 
Muffe DA 280 eingebunden werden, da genügend Platz vorhan-
den war. So konnten beide Seiten gleichzeitig zeitsparend in 
einem Arbeitsgang geschweißt werden. Mit der Einbindung des 
Close-Fit-Liners mittels Elektro schweiß muffen griff Mennicke auf 
die für diese Baustelle wirtschaftlichste Lösung zurück. Grund-
sätzlich wäre zwar auch die Einbindung mit dem muffenlosen 
Stumpf schweiß ver fah ren möglich gewesen, doch ist dieses Ver-
fahren in den beengten Mon tage    gruben nur sehr schwer zu rea-
lisieren. Die Gruben hätten dafür deutlich vergrößert werden 
müssen, was wiederum dem entscheidenden Vorteil der Close-
Fit-Lining-Methode, mit relativ kleinen Bau gruben auszukom-
men, entgegengewirkt hätte.

Innendruckprüfung mit dem Kontraktionsverfahren
Sobald ein Bauabschnitt beendet war, führte Mennicke eine 
Druckprüfung durch. Da Close-Fit-Liner aus Polyethylen visko-
elastisches Verhalten mit charakteristischen Dehnungen aufwei-
sen, sind die üblichen Druckverlustverfahren nicht geeignet.  
EN 805 sieht daher für diese Rohrmaterialien als alternatives 
Prüfverfahren das Kontraktionsverfahren vor. Bei diesem genorm-
ten Verfahren werden innerhalb dreier Prüf schritte (Vorprüfung, 
inte grierte Druckabfallprüfung, Hauptprüfung) automatisiert ver-
schiedene Prüfphasen durch laufen. 

  Vorprüfung:
Nach dem luftfreien Füllen (Spülgeschwindigkeit >1 ms) der 
Leitung mit Wasser erfolgte eine einstündige Entspan nungszeit 
durch Öffnen der Absperrarmatur am Hoch punkt der Anlage. 
Dabei darf keine Luft in die Leitung eintreten. Die Leitung wird 
verschlossen, der Systemprüfdruck innerhalb von zehn Minuten 
aufgebracht und durch ständiges Nachpumpen über eine Zeit 
von 30 Minuten gehalten. Danach erfolgt eine einstündige Ent-
spannungsphase, in der der Druck in der Leitung um maximal  
20 Prozent des Prüf drucks sinken darf. Nach Abschluss einer 
erfolgreichen Vorprüfung kann die Haupt prüfung erfolgen.

  Hauptprüfung mit integrierter Druckabfallprüfung:
Durch eine schnelle Druck absenkung in weniger als zwei Minuten 
lässt sich die Dehnung der Rohrleitung unterbrechen. Der Druck 
muss während der gesamten Prüfzeit lückenlos aufgezeichnet 
und der nach der Druckabsenkung eintretende Druckanstieg 
während der halbstündigen Kontrak tionszeit überwacht werden. 
Als ausreichende Luftfreiheit gilt, wenn das abgelassene Wasser-
volumen kleiner oder gleich dem höchstzulässigen Wasser-
volumen ist. Die geprüfte Rohrleitung gilt als dicht, wenn sich im 
Verlauf der halbstündigen Prüfzeit eine leicht steigende bis gleich 
bleibende Druckänderung ergibt. 

Alte Leitungen wie neu verlegt
Vor der Inbetriebnahme der neuen Leitungsabschnitte erfol gte 
eine strenge bakteriologische Untersuchung und Desinfektion. 
Um die Leitun gen schon während der Bau phase so sauber wie 
möglich zu halten und jegliches Ein dringen von Fremdstoffen zu 
verhindern, wurden die Rohr leitungen bei jeder Arbeits   unter-
brechung und nach Ab  schluss der Verlege arbeiten druckdicht 
verschlossen. Dies ist eine unabdingbare Voraus setzung, um bei 
der Spülung und anschließenden Desin fektion einen schnellen 
und nachhaltigen Erfolg zu erzielen. 

Der Desinfektion ging eine Spülung der neu verlegten Leitung 
mit hygienisch einwandfreiem Wasser (grundsätzlich Trink-
wasser qualität) vo raus, um eventuelle Verun reinigungen, die 
trotz aller Vor sichts maßnahmen im Zuge der Rohrverlegung in 
die Leitung gelangt sein könnten, wieder zu entfernen. Nach der 
Desinfektion erfolgte eine erneute Spülung der Rohr leitung und 
anschließend eine Probenentnahme, die in einem akkreditierten 
Labor auf Keime und andere Inhaltsstoffe untersucht wurde. Da 
die Proben jeweils den Grenz werten der Trink wasser verordnung 
entsprachen, konnten die Lei tungs        ab schnitte wieder freigege-
ben werden. 

Seit Mai 2014 fließt das Trink wasser am Ufer des Vechtesees wie-
der durch intakte Lei tungen, die durch die Sanie rung mittels der 
Close-Fit-Lining-Methode die Qualität und Wider stands fähigkeit 
einer Neu ver legung aufweisen. (Mennicke)

egeliner nach dem Aufdampfen. 

Über die mobile Dampfanlage wird Heißdampf mit einer Temperatur von ca. 120 °C erzeugt, der nach dem Einzug in den Close-Fit-Liner ein-
geleitet wird.

DN/OD [mm] Wand stärke 
SDR 17

Sanierungs-
bereich

Maximal auf-
trommelbare 
Länge

[mm] [mm] [m]

100 5,9 97 – 102 2.000

145 8,6 140 – 147 910

150 8,9 145 – 152 850

200 11,8 194 – 204 460

250 14,8 241 – 253 300

300 17,7 289 – 303 250

350 20,6 340 – 357 150

400 23,6 385 – 404 130

432 25,5 426 – 432 130

Die Mennicke Rohrbau GmbH, die sich auf die Bereiche Versorgung 
und Entsorgung spezialisiert hat, ist seit 1958 Mitglied im Rohrlei-
tungssanierungsverband und verfügt über eine Vielzahl an Qualifi-
kationen. Unter anderem gehören hierzu die DVGW-Arbeitsblätter 
GW 301: G1 ge, pe, st/W1 az, ge, gfk, ku, pe, st und GW 302: R 4. Auch 
ist das Unternehmen als DVGW-Fachunternehmen nach AGFW FW 
601: FW 1 st zertifiziert. 
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Parkplatz, Mensa, Übernachtungsmöglichkeit – für die BBZ-Besucher 
von nah und fern ist alles zu Fuß erreichbar.

Für Grundlagenschulung und Verlängerungs prüfungen stehen 
sechzehn Arbeitsplätze zur Verfügung.

BBZ Hildesheim Ein Verband stellt sich vor

Großes Angebot und 
moderne Ausstattung

rbv beim Netzwerk 
Wissen dabei

Das Berufsbildungszentrum (BBZ) der Hand-
werkskammer Hildesheim-Südnieder sachsen in 
Hildesheim, Kruppstraße 18, steht im Kammer-

bezirk und in Niedersachsen für eine fundierte, moderne 
und praxisnahe Aus- und Weiterbildung in der Bau wirt-
schaft. 

Das um das Jahr 2000 energe-
tisch sanierte Berufs bil dungs-
zentrum ist außerdem seit 
über 10 Jahren anerkannte 
Kurs stätte für GW 330 und 
führt seitdem Aus-, Fort- und 
Weiter bildungskurse durch. 

Gemeinsam mit dem brbv
Zu den Schwerpunkten der 
Kunst stoffwerkstatt in Hildes-
heim zählen die Lehrgänge 
für „PE-HD-Schweißer nach 
DVGW-Arbeitsblatt GW 330“ 
(Grund lehrgang und Ver-
länge     rungs prüfung). Diese 
wer den u. a. in Zusam men-
arbeit mit dem Berufs förde-
rungswerk des Rohr leitungs-
bauverban des GmbH (brbv) 
angeboten.

In diesem Jahr wurde die 
Werk  statt mit neuen 
Ma schinen von WIDOS, 
ROTHEN BERGER, Georg 
Fischer und FRIATEC ausge-
stattet. Der neue Schulungs-
raum im benachbarten Unter-
richts trakt steht inzwischen 
ebenfalls zur Verfügung. Die 
Kunst stoff werkstatt bietet bis 
zu sechzehn Arbeits plätze für 
die Grund lagen schulung und 
die Verlängerungs prüfungen 
an. 

Vielfältiges Angebot
Neben der Berufsausbildung 
bietet die Handwerkskammer 
hochwertige Qualifizierungen 
und Weiterbildung für Prak-
tiker bis zur Führungskraft an. 

Dazu wird mit diversen Ver-
bänden und Fachrefe renten 
zusammengearbeitet.

Die Kompetenzen des Stand-
ortes liegen im Bereich des 
Hoch-, Tief- und Ausbaus. 
Aktuell werden im Bereich 
Hoch- und Tiefbau sowie in 
den Bereichen SHK u. a. zu fol-
genden Berufen überbetrieb-
liche Lehrgänge angeboten 
und über zwei bzw. drei Lehr-
jahre von qualifiziertem Aus-
bildungspersonal betreut und 
durchgeführt:
– Straßenbauer 
–  Maurer und Betonbauer
–  Sanitär- und    
 Heizungsinstallateur
–  Elektroinstallateur

Auswärtige Teilnehmer finden 
im nahe der Werkstatt gelege-
nen Internat der Handwerks-
kammer Unterbringung, die 
mo derne Mensa stellt die Ver-
pflegung während der Lehr-
gänge sicher. Die Parkplätze in 
direkter Nähe zu den Werk-
stätten runden das Angebot 
auch für die ortsansässigen 
Teilnehmer ab.

Die gwf Wasser | Abwasser ist eine technisch-wis-
senschaftliche Fachzeitschrift aus der Wasser- 
und Abwasserbranche, in der in Form von wissen-

schaftlichen Fachbeiträgen, praxisnahen Interviews und 
anderen Beiträgen über Neuigkeiten aus der Branche sowie 
Forschung und Entwicklung berichtet wird. 

Zu den weiteren Bau steinen 
der monatlich erscheinenden 
Zeitschrift, zu deren Zielgruppe 
insbesondere Wasser versor-
gungs unter nehmen, Abwas-
ser betriebe, Ingenieurbüros 
und die Industrie gehören, 
zählt die Rubrik „Netzwerk 
Wissen“. Unter der Überschrift 
„Aktu elles aus Bildung und 
Wissen schaft, Forschung und 
Ent wicklung“ haben in der 
Regel Fachhoch schulen und 
Uni ver sitäten die Möglichkeit, 
ihre Tätigkeit in Forschung und 
Lehre vorzustellen – ein Ange-
bot, das in diesem Jahr auch 
der Rohr leitungs bauverband 
bekommen hat, zu dessen 
erklär ten Zielen es gehört, 
Technik und Wissenschaft im 
Leitungsbau und bei Netz-
dienst leistungen der Wasser- 
und Abwasser wirt schaft, der 
Energie ver sorgung sowie der 
Telekom munikation zu fördern. 

30-jähriges Engagement
Insbesondere das Berufs förde-
rungswerk des Rohr leitungs-
bauverbandes macht sich seit 
über 30 Jahren für die berufli-
che Qualifikation stark und bie-
tet Schulungen und Seminare 
zu rund 200 verschiedenen 
Themen an. Anlass genug, die-
ses enorme Spektrum an Bil-
dungs themen in der Sep tem  -
berausgabe der gwf zu präsen-

tieren. Neben der Vor stellung 
von rbv und Berufs förde-
rungswerk bilden Kapitel über 
die Ausbildung im Leitungsbau 
und die Weiter bildung zum 
Netzmeister weitere Schwer-
punkte des 12-seitigen Porträts, 
das durch State ments von rbv-
Präsidentin Gudrun Lohr-
Kapfer, rbv-Geschäfts führer 
Dieter Hessel mann, rbv GmbH-
Geschäfts führer Mario Jahn 
und brbv-Lehrgangsleiter Kurt 
Rhode abgerundet wird. 
Zahlreiche Abbildungen zu 
den einzelnen Themen sowie 
Interviews mit Lothar Schiff-
mann, dem Prüfungs aus-
schuss   vorsitzen den der IHK 
Köln, und den frischgebacke-
nen Netz meistern Tim Kessel-
ring und Stefan Sacher machen 
die Beilage komplett. (TM)

Jana Kurzer
Fort- und Weiterbildung
Tel.:  05121 162-213
Fax: 05121 703432
jana.kurzer@hwk-hildesheim.de

Ansprechpartnerin 
für die Anmeldung:

rbv auf dem Oldenburger Rohrleitungsforum 2015

Rohrleitungen im Wärme- und Energietransport
Anfang 2015 ist es wieder so weit: Am 19. und 20. Februar öffnet das Institut für 
Rohrleitungsbau Oldenburg (iro) die Räume der Jade-Hochschule für das 
Oldenburger Rohrleitungsforum. 

Auch auf der nunmehr  
29. Ver anstaltung werden 
wieder mehr als 3.000 Be- 
sucher und über 300 Aus-
steller erwartet. Rund 130 Re -
ferenten und Moderatoren 
gestalten fünf parallele 
Vortragsreihen, in denen die 
Wasser- und Ab wasser-
fraktion ebenso zu Wort kom-
men wie die Ver treter aus 
dem Gas- und Ölbereich. 
Vorträge und Diskus sionen 
beschäftigen sich diesmal 
schwer punktmäßig mit dem 
Thema Fern- und Nahwär - 
me – folgerichtig lautet das 

Motto der kommenden Ver-
anstaltung „Rohr leitungen  
im Wärme- und Energie-
transport“. Ob die Fernwärme 
ein wichtiger Baustein im 
diversifizierten Energiever-
sorgungsgeschäft sein kann, 
wird in Oldenburg ebenso 
vertieft werden wie der Aus-
tausch über die Neuigkeiten 
der Branche. Wie in den 
Vorjahren ist auch der Rohr-
leitungs bauverband wieder 
eine feste Größe im Veran-
staltungs programm: In zwei 
Vortrags blöcken am Freitag – 
sie werden von Dipl.-Ing. 

Christian Albert, dem Vor-
sitzenden des Technischen 
Ausschusses (TA) Fernwärme, 
und rbv-Geschäfts führer 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dieter 
Hessel  mann moderiert – geht 
es um Synergie effekte für den 
Leitungsbau, die Zertifi zie-
rungen nach GW 301 und der 
neuen FW 601 sowie um den 
Rohr leitungs bauer im Span-
nungs dreieck zwischen Ge -
setz gebung, nationalem und 
internationalem Nor men- 
und Regel werk. Auf der das 
Forum begleitenden Fach-
ausstellung ist das Berufs  -

förderungswerk des Rohr-
leitungsbauverbandes GmbH 
(brbv) wie in den Vor jahren 

mit einem Ausstellungs stand 
vertreten, auf dem fachkundi-
ge Ansprechpartner für alle 

Fragen rund um das Thema 
Berufsbildung bereitstehen. 
(TM)

Informationsstand des rbv im Rahmen der Fachausstellung auf dem Oldenburger Rohrleitungsforum 2014.
(Foto: rbv)
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Regelwerk DVGW, DIN, DWA und FGSV

DVGW-Entwürfe

GW 130 Entwurf „Qualitätssicherung der Netz-
dokumentation“, Ausgabe 7/2014 

Die Anforderungen an die Dokumentation von Versorgungsnetzen 
wurden in den letzten Jahren stetig gesteigert. Neben den 
Standardanwendungen, wie z. B. der Visualisierung der Netzdaten, 
stehen heutzutage jedoch vielfältige und umfangreiche Analysen 
der Netzstrukturen im Vordergrund. Erst durch den Einsatz moder-
ner Geoinformationssysteme (GIS) und insbesondere durch einen 
qualitätsgesicherten Datenbestand können zeitnah belastbare 
Ergebnisse bereitgestellt werden.

Im DVGW GW 120 (A) ist festgelegt, dass eine geeignete dokumen-
tierte Qualitätssicherung sowie deren Nachverfolgung und 
Analyse sicherzustellen ist. Hierdurch ist zu gewährleisten, dass die 
Netzdaten vollständig, lesbar, richtig und aktuell erfasst bzw. ver-
waltet werden. Weitere Hinweise zu Qualitätsansprüchen und 
-merkmalen in der Netzdokumentation finden sich in den unter 
Abschnitt 2 aufgeführten DVGW-Regeln. Mit dem vorliegenden 
Arbeitsblatt DVGW GW 130 (A) steht für diese Thematik erstmals 
ein eigenes Arbeitsblatt zur Verfügung. Es soll ein Leitfaden zur 
praktischen Umsetzung der Qualitätssicherung in der Netz-
dokumentation sein.

Einspruchsfrist: 30.10.2014 

W 402-B1 Entwurf „1. Beiblatt zum Arbeitsblatt  
W 402 Netz- und Schadenstatistik; Erfassung und 
Auswertung von Daten zur Instandhaltung von 
Wasserrohrnetzen; Unternehmensübergreifende 
Datenerhebung“, Ausgabe 7/2014 

Im Rahmen der bisherigen Datenerhebung wurde gezeigt, dass 
keine Daten zu Werkstoffgenerationen abgegeben werden, offen-
bar weil diese in den bisherigen Fragebögen nur als optional 
gekennzeichnet sind. Blei, GFK, Spannbeton, Stahlbeton und neu-
ere, bislang nicht berücksichtigte Werkstoffe und Rohr-
konstruktionen sind statistisch von so geringer Bedeutung, dass 
eine gesonderte Erfassung derzeit nicht gerechtfertigt erscheint. 

Nicht bewährt haben sich auch die bisherige Feingliederung im 
Zusammenhang mit Änderungen des Leitungsbestands und der 
Schadensursachen, die Erfassung von Druckminderern, Regel-
armaturen, Be-/Entlüftern und Kabeln sowie die bisherige Differen-
zierung bei Absperrarmaturen und Hydranten.

Demgemäß wird die Erhebungssystematik nun schlanker und kla-
rer strukturiert. Da die Erhebung inzwischen ausschließlich per 
Internet erfolgt (www.strukturdatenerfassung.de), enthält das 
Beiblatt keine Formulare mehr, sondern beschränkt sich auf die 
Nennung und ggf. Erläuterung der jeweiligen Erfassungsgrößen.

Gegenüber den Anhängen E und F des DVGW-Arbeitsblatts W 402 
wurden nun also folgende Änderungen vorgenommen:
• gesonderte Erfassung von Haupt- und Versorgungsleitungen  
 bzw. Fern- und Zubringerleitungen 
• Reduzierung der Bestandsangaben
 (Leitungslängen/Stückzahlen am Jahresende) 
• Beschränkung auf Rehabilitationslängen und -stückzahlen 
 hinsichtlich der Bestandsänderungen
• Reduzierung der erfassten Bauteile auf Armaturen 
 und Hydranten 
• Reduzierung auf zwei Schadenskategorien 
 (mit/ohne Fremdverursachung) 
• Beseitigung redundanter Erfassungsgrößen 
 und optionaler Zusatzangaben.

Ziel ist eine größere Beteiligung seitens der Versorgungs unter-
nehmen sowie eine zügigere und zuverlässigere Auswertung der 
so erhobenen Daten.
 
Einspruchsfrist: 30.11.2014 

DVGW-Zurückziehungen

G 459-3 „Kostensenkungspotential in der Haus-
anschlusstechnik“, Ausgabe 12/1997

Gas/Wasser-Information Nr. 17 
„Einsatz von PE 80, PE 100 und PE-Xa in der Gas- 
und Wasser verteilung“, Ausgabe 4/2003 

Gas/Wasser-Information Nr. 18 
„Leitfaden zum Nachweis der Qualifikation von 
Dienstleistungsfirmen im Tief- und Leitungsbau – 
Qualifikationskriterien“, Ausgabe 8/2006

DIN-Zurückziehung

DIN 1998 „Unterbringung von Leitungen und 
Anlagen in öffentlichen Flächen; Richtlinien für die 
Planung“, Ausgabe 5/1974

DWA-Entwürfe

DWA-M 149-8 „Zustandserfassung und -beurtei-
lung von Entwässerungssystemen außerhalb von 
Gebäuden – Teil 8: Zusätzliche Technische Ver-
trags bedingungen (ZTV) – Optische Inspek tion“, 
Ausgabe 9/2014

Die optische Inspektion von Abwasserleitungen und -kanälen ist 
zentrale Grundlage für nachfolgende Zustandsbewertungen und 
für die Planung eventuell zu ergreifender Maßnahmen. 

Neben der Beauftragung ausschließlich geeigneter Unternehmen, 
ausgestattet mit fachkundigem Personal und fachgerechtem 
Gerät, sind eindeutige Formulierungen der auftragsbezogenen 
Anforderungen durch den Auftraggeber Voraussetzung für die 
Wirtschaftlichkeit und Qualität der zu erzielenden Inspektions-
ergebnisse. 

Die vorliegende ZTV liefert den Vertragspartnern auf Auftraggeber- 
und Auftragnehmerseite ergänzend zur Leistungsbeschreibung 
und zu den besonderen Vertragsbedingungen ein strukturiertes, 
auftraggeberübergreifendes Anforderungsprofil für die Aus-
führung der beauftragten Arbeiten. Die ZTV enthält feste unver-
änderliche Texte, die durch Auswahlfelder und/oder zusätzliche 
auftraggeberspezifische Texteingaben ergänzt und an das kon-
krete Inspektionsvorhaben angepasst werden können. 

Ziel der ZTV ist es, als Arbeitshilfe für Auftraggeber eine umfängli-
che und eindeutige Formulierung der zu beschreibenden Anfor-
derungen sicherzustellen. Gleichzeitig unterstützt die ZTV Bieter 
bei der Angebotskalkulation sowie Auftragnehmer und den 
Inspekteur bei der Ausführung durch eine erleichterte und trans-
parent nachvollziehbare Erfassung der vom Auftraggeber gefor-
derten technischen Standards. 

Die vorliegende ZTV lässt eine Anwendung im Vertrag nach VOL 
und Anwendung im Vertrag nach VOB zu. Es ist zu beachten, dass 
beim VOL-Vertrag die VOB/C ATV DIN 18299 „Allgemeine Rege-
lungen für Bauarbeiten jeder Art“ nicht automatisch (per se) zur 
Anwendung kommt.

 Das Merkblatt richtet sich an alle im Bereich der Inspektion tätigen 
Auftraggeber und Ingenieurbüros wie auch an die ausführenden 
Inspektionsfirmen. 

DWA-A 160 Entwurf „Fräs- und Pflugverfahren für 
den Einbau von Abwasserleitungen und -kanälen“, 
Ausgabe 9/2014

Entwurf Arbeitsblatt 

Fräs- und Pflugverfahren haben sich beim Bau von Abwasser-
leitungen und -kanälen etabliert. Sie werden vor allem in ländlich 
strukturierten Gebieten und außerhalb von Verkehrsflächen ein-
gesetzt. Da diese Technik mittlerweile als allgemein anerkanntes 
Verfahren gilt, hat die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, 
Abwasser und Abfall e. V. (DWA) die bisher als Merkblatt veröffent-
lichte DWA-Regel nun überarbeitet und als Arbeitsblatt vorgelegt. 

DWA-A 160 enthält Hinweise zu Planung und Bau von Abwasser-
leitungen und -kanälen aus vorgefertigten Rohren mit Kreis-
querschnitt im Fräs- und Pflugverfahren. Darunter werden Ver-
fahren zusammengefasst, bei denen Rohrleitungen durch Lösen 
bzw. Verdrängen des Erdreichs in nicht betretbaren Gräben einge-
fräst oder in Schlitzen eingepflügt bzw. eingezogen werden. 

Änderungen in Gesetzen, Verordnungen, DIN-Normen und im 
DWA-Regelwerk wurden in das Arbeitsblatt einbezogen. 
Abweichungen zum Rohreinbau nach DIN EN 1610 „Verlegung 
und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen“ und Arbeits-
blatt DWA-A 139 „Einbau und Prüfung von Abwasser leitungen 
und -kanälen“ sowie zu DIN EN 12889 und zum Arbeitsblatt  
DWA-A 125 werden aufgezeigt. 

DWA-A 160 informiert alle am Bau Beteiligten über die Verfahrens-
weise des Fräs- und Pflugverfahrens. Die Einsatzbereiche werden 
in Homogenbereichen beschrieben, da in VOB DIN 18300 die 
Bodenklassen entfallen sind. Das Arbeitsblatt enthält außerdem 
Hinweise zu speziellen Anforderungen an die eingesetzten 
Rohrwerkstoffe.

Frist zur Stellungnahme: 15.12.2014 

FGSV-Neuerscheinung

H Trenching „Hinweise für die Anwendung des 
Trenchingverfahrens bei der Verlegung von Glas-
faserkabeln in Verkehrsflächen in Asphalt bau-
weise“, Ausgabe 2014

Im Rahmen einer strategischen Offensive wird von der 
Bundesregierung und den Regierungen einiger Bundesländer der 
Ausbau der Telekommunikationsnetze zur Versorgung insbeson-
dere der ländlichen Regionen mit leistungsfähigen Daten ver-
bindungen in Form von Glasfaserleitungen (Breitband ver bin-
dungen) gefördert. Das Verfahren der Verlegung in Verkehrs-
flächenbefestigungen (in Asphaltbauweise) mithilfe von 
Trenching techniken stellt eine neue Möglichkeit für die Her-
stellung von Trassen im Glasfaserausbau dar. 

Daher sind die „Hinweise für die Anwendung des Trenching-
verfahrens bei der Verlegung von Glasfaserkabeln in Verkehrs-
flächen in Asphaltbauweise“ (H Trenching), Ausgabe 2014 von der 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen erarbei-
tet worden. Die H Trenching wurden auf der Basis der bestehen-
den „Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bau-
leistungen“ (ATV) und der „Zusätzlichen Technischen Vertrags-
bedingungen und Richtlinien“ sowie der Erfahrungen bei der 
Durchführung von Aufgrabungen im kommunalen Straßenbau 
erstellt. 

Die Regelungen der ZTV A-StB (FGSV 976), ZTV E-StB (FGSV 599), 
ZTV SoB-StB (FGSV 698), ZTV Asphalt-StB (FGSV 799), ZTV BEA-StB 
(FGSV 798), ZTV Fug-StB (FGSV 897/1) und der ZTV M (FGSV 341) in 
der jeweils geltenden Ausgabe werden durch die H Trenching 
ergänzt. 

Die H Trenching enthalten Qualitätsanforderungen für Baustoffe 
und Bauverfahren und behandeln den Aufbruch von 
Verkehrsflächen, das Herstellen und Verfüllen von Leitungsgräben 
sowie die Wiederherstellung der Oberbauschichten von 
Asphaltstraßen in schmalen Leitungsgräben mit Breiten von 8 bis 
30 cm (Microtrenching, Minitrenching, Macrotrenching).
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9. – 11. Oktober 2014, Wernigerode
Mitgliederversammlung der rbv-Landes-
gruppen Sachsen und Sachsen-Anhalt

16. – 18. Oktober 2014, Nürnberg
Mitgliederversammlung der rbv-Landes-
gruppe Bayern

21. Oktober 2014, Köln
Sitzung des Technischen Lenkungskreises 
des rbv

21. Oktober 2014, Köln
Sitzung des Technischen Ausschusses 
Gas/Wasser des rbv

23. Oktober 2014, Frankfurt/Main
Sitzung des Ausschusses für Personal-
entwicklung des rbv

23. – 25. Oktober 2014, Deidesheim
Mitgliederversammlung der rbv- 
Landesgruppen Baden-Württemberg  
und Rheinland-Pfalz/Saarland

28. Oktober 2014, Frankfurt/Main
Delegiertenversammlung der Bundes-
fachabteilung Leitungsbau im Hauptver-
band der Deutschen Bauindustrie e. V.

17. November 2014, Köln
brbv-Verwaltungsrat und 

17. November 2014, Köln
rbv GmbH Gesellschafterversammlung

18. November 2014, Köln
Sitzung des Erweiterten Vorstands  
des rbv

20./21. Januar 2015, Berlin
22. Tagung Rohrleitungsbau 

19./20. Februar 2015, Oldenburg
29. Oldenburger Rohrleitungsforum

24. – 27. März 2015, Berlin
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Wir gratulieren

Klaus-Dietrich Lankow wurde 70 Jahre alt

Am 3. September 2014 feierte Dipl.-Ing. Klaus-Dietrich Lankow, 
Geschäftsführer der K.-Dietrich Lankow Tief- und Rohrleitungs-
bau in Neubrandenburg, seinen 70. Geburtstag. 

Das Ehrenmitglied des Rohrleitungsbauverbandes war langjähriger Vorsitzender 
der Landesgruppe Nord und Mitglied im Vorstand.

Wir wünschen Klaus-Dietrich Lankow alles erdenklich Gute für das neue 
Lebensjahr.

Peter Trommler feierte seinen 75. Geburtstag

Das Mitglied des rbv/BFA-Ausschuss für Personalentwicklung, 
Dipl.-Ing. Peter Trommler, wurde am 1. Oktober 2014 75 Jahre alt. 

Wir wünschen dem Geschäftsführer der Trommler Rohrleitungsbau GmbH in 
Filderstadt alles Gute, Gesundheit und Zufriedenheit. 

70. Geburtstag von Gerald Peters

Am 5. Oktober 2014 beging das Ehrenmitglied des Rohr leitungs-
bauverbandes e. V., Dipl.-Ing. Gerald Peters, seinen 70. Geburts-
tag. 

Peters war viele Jahre Vorsitzender der rbv–Landesgruppe Niedersachsen und 
Mitglied des Vorstandes. 

Wir gratulieren Dipl.-Ing. Gerald Peters herzlich zu seinem Ehrentag. 

22. Tagung Rohrleitungsbau in Berlin

WASSER BERLIN INTERNATIONAL 2015

Energiewirtschaft 
im Umbruch

Anmeldeschluss verpasst?

Am 20. und 21. Januar 2015 findet in Berlin die 22. Tagung Rohrleitungsbau statt. 
Der Rohrleitungsbauverband e. V. und der Hauptverband der Deutschen 
Bauindustrie e. V. (HDB) laden ihre Mitglieder ein, um sich mit Ihnen über die 
aktuellen Entwicklungen des Marktes auszutauschen. 

Die mit hochkarätigen Refe-
renten besetzte und von der 
rbv-Präsidentin Dipl.-Volks. 
Gudrun Lohr-Kapfer moderier-
te Veranstaltung wird 2015 im 
Kempinski Hotel Bristol statt-
finden. 

The matische Schwer   punkte 
wie die Ent wicklung der Gas-
ver sorgung und der Strom-
infra struktur systeme sowie 
Vor träge über Prognosen zum 
Netzausbau im Mittel- und 
Niederspan nungs bereich, die 
Umstellung des Gasmarktes 
sowie die Ent wicklungen von 
nationalem Regelwerk und 
Normungen in der EU bilden 
den roten Faden der zweitägi-
gen Veranstaltung. 

Branche im Wandel
Die deutsche Energiewirtschaft 
befindet sich im Umbruch. Ein 
Großteil der bundesweit auf ca. 
20.000 geschätzten Konzes-
sions verträge für Strom und 
Gas läuft in naher Zukunft aus. 
Zahlreiche Kommunen neh-
men das zum Anlass, ihre 
Strom-, Gas- und Fernwärme-
versorgung auf den Prüfstand 
zu stellen. In vielen Fällen 
haben sich die an die Privati-
sierung geknüpften Erwar-
tungen nicht erfüllt. Aus die-
sem Grund kehrt eine wach-
sende Zahl von Kommunen 
den großen privaten Energie-
versorgern inzwischen den 
Rücken und nimmt die Ener-
gie  versorgung wieder selbst in 

die Hand. Auch für Leitungs-
bauunternehmen steckt darin 
Potenzial, das es zu heben gilt. 
In ihren Fachvor trägen werden 
ausgewiesene Kenner der 
Branche diese Ent wicklungen 
aus ganz unterschiedlichen 
Standpunkten beleuchten. 
Sowohl rechtliche und politi-
sche als auch technische 
Aspek te werden dabei Berück-
sichtigung finden.  

Wir laden Sie schon heute 
herzlich ein: Kommen Sie nach 
Berlin, machen Sie mit und 
informieren Sie sich über die 
neuesten Trends, die unsere 
Branche langfristig prägen 
werden. (rbv)

Nur wer mitmacht, kann was bewegen – getreu diesem Motto möchte der rbv 
seine Mitglieder noch einmal an die kommende WASSER BERLIN INTERNATIONAL 
erinnern. Für Kurzentschlossene oder solche Unternehmen, die den offiziellen 

Anmeldeschluss am 1. Oktober verpasst haben, bietet sich noch die Möglichkeit einer 
Teilnahme mit einem individuellen Messestand oder auf dem Firmengemeinschaftsstand 
des rbv. 

Für die Großveranstaltung, die 
vom 24. bis 27. März 2015 auf 
dem Berliner Messegelände 
stattfindet, hat der Rohr leitungs-
 bauverband gemeinsam mit 
der Messe Berlin erneut die 
Grundlage dafür geschaffen, 
dass die Leitungs bauunter-
nehmen zusammen in einer 
Halle ausstellen können. 

Nutzen Sie die Chance, die 
Leistungsstärke Ihres Unter-
nehmens unter einem Dach in 
der Leitungsbauhalle sowie 
dem vom rbv organisierten 
K o m p e t e n z Z e n t r u m 
Leitungsbau mit den führen-
den Ver bänden der Branche zu 
präsentieren. 

Informationen und Anmelde-
unterlagen finden sich unter 
www.wasser-berlin.de.

Als Ansprechpartnerin für die 
Beteiligung auf dem Firmen-
gemeinschaftsstand des 
K o m p e   t e n z  Z e n t r u m s 
Leitungsbau steht Ihnen im 
Verband rbv-Referentin 
Dipl.-Ing. 
Martina Buschmann
T + 49 221 37668-36
buschmann@rbv-koeln.de  
zur Verfügung. (MB)

Energiewirtschaft im Umbruch: Auch auf der 22. Tagung Rohrleitungsbau in Berlin wird es ausreichend 
Platz für Austausch und Diskussion geben.  


