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REGELSETZUNG & NORMUNG

TSM-Überreichungen

zeigt, ein jährlicher Bericht an den 
Gemeinderat legt Rechenschaft über 
die Leistungen ab und empfiehlt haus-
haltsrelevante Maßnahmen für das 
Folgejahr. Mit der Verabschiedung des 
langjährigen gemeindlichen Wasser-
warts in den wohlverdienten Ruhestand 
ist die Zusammenarbeit auf Wunsch der 
Gemeinde Aitrach am 1. Januar 2020 
endgültig in eine vollständige techni-
sche Betriebsführung durch die Stadt-
werke Memmingen übergegangen.

Der positive Synergieeffekt dieser Ko-
operation hat sich zuletzt insbesonde-
re beim Thema TSM-Überprüfung 
gezeigt: Während es für eine Gemein-
de in der Größenordnung Aitrachs al-
leine nur sehr schwer möglich gewe-
sen wäre, die von den Gesetz- und Re-
gelwerksgebern formulierten Vorga-
ben konsequent und ökonomisch 
sinnvoll umzusetzen, ist dies durch 
die Zusammenarbeit mit den Stadt-
werken Memmingen kein Problem. So 
verwundert es auch nicht, dass die ex-
ternen Prüfer bei der anstehenden 
TSM-Überprüfung im Juni 2020 kei-

Die deutsche Versorgungslandschaft 
ist bekanntermaßen insbesondere im 
süddeutschen Raum sehr kleinteilig 
aufgestellt und Versorgungsunterneh-
men mit nur einer Handvoll Mitarbei-
tern sind keine Seltenheit. Die Umset-
zung der maßgebenden Bestimmungen 
und technischen Regelwerke fällt in 
diesem Kontext mitunter schwer, ins-
besondere bei der Organisation der Ruf-
bereitschaft oder der Gewährleistung 
der im DVGW-Arbeitsblatt W 1000 be-
schriebenen Fachqualifikationen des 
Betriebspersonals. Eine Lösung für die-
se Herausforderung können soge-
nannte „betriebliche Kooperationen“ 
sein, wie sie z. B. in einem bereits im 
September 1999 erschienenen Leitfa-
den für Wasserversorgungsunterneh-
men genannt werden. Seitdem – und 
auch in Anbetracht des zunehmenden 
Handlungsdruckes – greifen immer 
mehr Verantwortliche auf diese Art 
der Zusammenarbeit zurück und ma-
chen dabei sehr gute Erfahrungen. 
Von der technischen Betriebsführung 
durch Dritte profitieren neben den 
kleinen auch große WVU, die in ihrer 
unmittelbaren Umgebung die Be-
triebsführung übernehmen: Sie sind 
dadurch in der Lage, die eigenen An-
lagen und Ressourcen effizienter zu 
nutzen, und können sowohl die Infra-
strukturen als auch die eigene Repu-
tation stärken.

Ein gutes Beispiel für eine solche Zu-
sammenarbeit ist die technische Be-
triebsführung der baden-württember-
gischen Gemeinde Aitrach durch die 
Stadtwerke Memmingen (Bayern): 
Nach dem Start der Kooperation im 
Jahr 2012 haben beide Parteien ihre 
Zusammenarbeit zunehmend inten-
siviert und die Gemeinde Aitrach hat 
seitdem immer mehr Aufgaben dauer-
haft und vertraglich an die Stadtwerke 
Memmingen übergeben. In Quartals-
besprechungen werden Ergebnisse 
und weiterer Handlungsbedarf aufge-

nerlei Grund zur Beanstandung hat-
ten. Grundlage für die Überprüfung 
war das existierende TSM des Betriebs-
prüfers der Stadtwerke Memmingen 
und die Prüfung der vertraglichen 
Vereinbarung. Hier wurde besonders 
auf die Definition der übertragenen 
Aufgaben (nach dem DVGW-Arbeits-
blatt W 1000), auf die Regelungen zur 
Organisation und zu Verantwortungs-
grenzen sowie auf die entsprechenden 
Befugnisse geachtet. Da es sich um 
eine Bundesland-übergreifende Zu-
sammenarbeit handelt, waren bei der 
Übergabe der TSM-Urkunde am 9. Sep-
tember 2020 sowohl der Geschäfts-
führer der DVGW-Landesgruppe Bay-
ern, Robert Scherer, als auch sein ba-
den-württembergischer Amtskollege 
Thomas Anders zugegen. Ihr gemein-
sames Fazit: Eine TSM-Überprüfung 
ist auch für kleine Wasserversorgungs-
unternehmen machbar!

  G  Thomas Anders 

DVGW-Landesgruppe Baden-Württemberg

Gemeinde Aitrach/Stadtwerke Memmingen

Bundesland-übergreifende Übergabe der TSM-Urkunde am 9. September 2020 (v. l.): Johannes 
Hasel (Bauhofleiter Gemeinde Aitrach), Johannes Simmler (Kämmerer Gemeinde Aitrach), Thomas 
Kellenberger (Bürgermeister Gemeinde Aitrach), Robert Scherer, Thomas Anders und Marcus Geske 
(Stadtwerke Memmingen)
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