
Dieses Potenzial ist bislang so 
gut wie ungenutzt geblieben. 
Nur rund 25 Projekte zur Nut-
zung von Abwasserwärme mit 
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gesamt rund 16 MW und Käl-
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Abwasser im Ablauf der Klär-
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Studie zu Energiepotenzialen
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zung reduziert den CO2-Ausstoß 

-

Prozent. Wenn CO2 einen Preis 
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50 Prozent. Dazu haben wir in 
den vergangenen Jahren ei-
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zung der Abwasserwärme in den 
Kommunen erfasst und somit 

zur Abwasserwärmenutzung ge-

gewonnen werden. Hier laufen 
viele Stadtwerke in die Falle, die 
Telekommunikation über den 

vermarkten. Die Märkte funkti-
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heute ist man damit “unterver-
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Prozesse fortlaufend opti-
miert und automatisiert

in einem sehr starken Wettbe-
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ßen Unternehmen mit großen 
Budgets sehr werbewirksam 
und aggressiv betrieben wird. 
Die Kunden erwarten daher be-
sondere Angebote und eine ak-

Telekommunikationskonzerne 
ihre Prozesse fortlaufend opti-
miert und automatisiert. Um die 
Kundenerwartungen zu erfüllen, 
müssen die teils sehr komplexen 
Prozesse äußerst effektiv funkti-
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siert sein. Außerdem sind die Pa-
kete aus Telefonie, Internet und 
Fernsehen komplex und sollten 

daher gut, das heißt knapp, aber 
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Stadtwerke haben eine starke 
lokale Marke, die für Zuverläs-

Außerdem verfügen sie als An-
bieter aus der Region über einen 

Betreuung vor Ort und spre-
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Know-how des Telekommunika-
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nen mit anderen lokalen Unter-

Investitionen bereits etablierter 
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men, das seit über zehn Jahren 
Glasfasernetze bis ins Haus baut 
und betreibt, haben die Stadt-

Partnern, da wir so gemeinsam 
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Michael Böddeker.

Wertvoller Beitrag zur Da-
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-
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um Großunternehmen, einen 
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Verstecktes Potenzial
Land setzt auf Abwasserwärmerückgewinnung

(BS/Franz Untersteller) Die Abwasserwärmenutzung ist eine langfristig sichere und erneuerbare Energiequel-
le. Mit moderner Wärmepumpentechnologie kann die Wärme aus Abwasser von Haushalten und der Industrie 
effizient und umweltfreundlich zum Heizen oder Kühlen größerer Gebäude oder Wohnsiedlungen genutzt 
werden. Die Technik ist ausgereift und bei vielen Projekten schon erfolgreich im Einsatz, zum Teil über drei 
Jahrzehnte. Mit aus Abwasser gewonnener Wärme könnten wir fünf bis zehn Prozent aller Gebäude in Baden-
Württemberg versorgen. Das wären umgerechnet zwischen 125.000 und 250.000 Gebäude allein bei uns. 

2Mbit/s: Gestern schnell, heute unterversorgt
Glasfaser – ein Geschäftsfeld für Stadtwerke

(BS/Fabian Bühring) Die Grundlage aller Digitalisierung ist ein flächendeckendes Glasfasernetz. Dies ist eine 
nationale Aufgabe, die von den traditionellen Telekommunikationsunternehmen allein nicht geleistet werden 
kann. Stadtwerke sind für diese Aufgabe geradezu prädestiniert: Sie haben als kommunale Unternehmen 
Erfahrung in der Errichtung von Infrastruktur für die Daseinsvorsorge. Sie haben kein Problem mit den teil-
weise sehr langen Amortisationszeiten und den langen Projektlaufzeiten. Und Stadtwerke verfügen über das 
Know-how und die Erfahrung im Umgang mit lokalen Genehmigungsbehörden. Daher ist es kein Wunder, 
dass in vielen Gebieten in Deutschland der Ausbau des lichtschnellen Netzes von kommunalen Unternehmen 
vorangetrieben wird - so auch in Schleswig-Holstein von den Stadtwerken Neumünster (SWN).

Franz Untersteller ist seit 
Mai 2011 Minister für 
Umwelt, Klima und Ener-
giewirtschaft des Landes 
Baden-Württemberg.

Foto: BS/Umweltministerium  

Baden-Württemberg

Fabian Bühring ist Leiter Tele-
kommunikation bei den SWN 
Stadtwerken Neumünster.

Foto: BS/SWN 
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tet, eine 
gute, verantwortungsvolle Unter-
nehmensführung und -kontrolle 
bei ihren Beteiligungsunterneh-
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weils geltenden Gemeinde- und 
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Die Stadt Frankfurt am Main 
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rung und -kontrolle bei ihren 
Beteiligungsunternehmen zu 

 Die Aufgabenwahrneh-
 

Beteiligungsunternehmen, die, 
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wahrgenommen werden.

Mitarbeiter im Mittelpunkt 

Unternehmen muss darauf aus-

Mitarbeiter so zu sensibilisieren, 
dass sie selbst ein inneres Wer-

Fingerspitzengefühl dafür ver-
mittelt, was erlaubt ist und was 

-
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arbeiter dem Unternehmen und 

muss im Zentrum der Überle-

-
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gelten Besonderheiten. 
Die Mitarbeiter müssen zum 

Unternehmens-
-

haltensgrundsätze 

werden, Compli-
-

gen zu befolgen, 
zum anderen 

-

sie zu korrum-
pieren, gestärkt 

-
lungsmaßnahmen jedweder Art 

-
nalführungskultur der Trans-
parenz und Offenheit, geprägt 
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len Führungsebenen. 
-

für die Mitarbeiter zu greifbaren 

-
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Ansehen des Unternehmens so-
wie die Arbeitsmoral der Mitar-

-

ihre Personalverantwortung eine 
-

Deshalb ist das The-
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Aufgabe von Spezialisten, son-
dern eine klare Führungsaufgabe 

-

Anteilseigner.
-

tiven Arbeitgeber wird erwartet, 
dass das Handeln seiner Mitar-

-

-
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leitet ist. 
Nur auf diese Weise wird das 

-
wortung eines zuverlässigen 

-
-

tensgrundsätze sollten Leitbild 
für jedes Unternehmen sein. 
Sie sollten für alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter verbind-

Grundsätze und Standards und 
sollen somit helfen, dass die 

-
lungen eingehalten werden.
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Compliance-Kultur ist Chefsache
Compliance-Management-System für Unternehmen im öffentlichen Sektor

(BS/Lars Scheider) Wenn man Compliance als das Befolgen von Regeln jedweder Art versteht, die der unternehmerischen Betätigung vorgegeben 
sind, ist es wichtig, dass die Kultur der Unternehmen bereits eine Anfälligkeit verhindert, ohne dass es einer Überorganisation im Einzelnen bedarf. 
Dabei sind Korruption und Verletzung von Datenschutz und IT-Sicherheit neben weiteren unternehmensindividuellen Risikogebieten die wichtigs-
ten Compliance-Risiken. Die Compliance-Kultur in den Beteiligungsunternehmen sollte sich deshalb nicht wesentlich von der Compliance-Kultur 
in der Kernverwaltung einer Kommune unterscheiden: Der Mitarbeiter muss im Zentrum der Überlegungen stehen, wobei unter Mitarbeitern auch 
die angestellten Geschäftsführer zu verstehen sind.

Lars Scheider ist Bankkauf-
mann, Assessor jur. sowie 
Verwaltungsdirektor und 
Abteilungsleiter Beteili-
gungsmanagement bei der 
Stadtkämmerei der Stadt 
Frankfurt a. M.
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Die Umsetzung von umfangreichen Compliance-Management-Syste-
men (CMS) nach den Prüfungsstandards des Instituts Deutscher Wirt-
schaftsprüfer (IDW) 9809 erfordert einen hohen Aufwand an Organi-
sation, Einsatz vom zuständigen Personal und führt bei Einführung zu 
hohen Kosten. Wie kleinere öffentliche Unternehmen mit Mindeststan-
dards beginnen können, ein CMS zu etablieren, erläutert der Autor in 
einem Seminar des Behörden Spiegel am 5./6. Mai 2020 in Berlin. 

Mehr unter: www.fuehrungskraefte-forum.de, Suchwort 
 “Beteiligungsmanagement”

Beteiligungsseminar
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