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Berichte

Bayerns Abwasserentsorger sind gut – aber nicht überall und in 
allen Bereichen! 

„Aufgaben der Daseinsvorsorge müs-
sen in der Verantwortung der Kommu-
nen bleiben.“ Diese Feststellung hat 
sich mittlerweile weitgehend durch-
gesetzt. Allerdings stehen sogenann-
te kommunale Gebietsmonopole – sei 
es bei der Trinkwasserversorgung oder 
bei der Abwasserentsorgung – regel-
mäßig im Fokus der Öffentlichkeit und 
der Medien. Immer wieder ist zu hö-
ren, dass bei Monopolen die Gefahr 
besteht, entweder nicht gut oder nicht 
wirtschaftlich zu arbeiten.

Mit Benchmarking kann jede Kom-
mune ihre Leistungsfähigkeit im bay-
erischen oder im bundesdeutschen 
Vergleich überprüfen und „von den 
Besten lernen“. Gleichzeitig wird der 
Öffentlichkeit der wichtige Beitrag der 
Abwasserentsorgung für eine nach-
haltige Wasserwirtschaft aufgezeigt. 
Bürgerinnen und Bürger erhalten eine 
transparente Darstellung über den An-
teil der Abwasserentsorgung an der 
„2. Miete“. Es reicht nicht, nur „gut zu 
sein“ – man sollte dies auch bewei-
sen können.

Seit dem Start des Projektes »Bench-
marking Abwasser Bayern – BAB« im 
Jahr 2006 fanden bisher in zweijährli-
chem Turnus die Projektrunden statt. 

So könnte man das Ergebnis 
der vierten Runde des Projektes 
»Benchmarking Abwasser Bayern 
– BAB« zusammenfassen. Bay-
erns Abwasserentsorger gehören 
zu den bundesweit wirtschaftlichs-
ten. Den einzelnen Bürger kostet 
diese Leistung der Daseinsvorsor-
ge 95 Euro pro Jahr. Andererseits 
lässt sich aber auch ein deutlicher 
Nachholbedarf beim Thema Ka-
nalsanierung feststellen.

Das Projekt wurde von den kommu-
nalen Spitzenverbänden, der DWA 
und dem Bayerischen Umweltmi-
nisterium aktiv unterstützt und be-
gleitet. Seit dem Start des Projek-
tes im Jahr 2006 haben insgesamt 
278 Abwasserentsorgungsunter-
nehmen teilgenommen. An der 
aktuell abgeschlossenen Projekt-
runde mit den Daten des Wirt-
schaftsjahres 2012 haben sich 75 
bayerische Kommunen beteiligt.

Über die Ergebnisse der aktuell abge-
schlossenen Benchmarkingrunde für 
das Wirtschaftsjahr 2012 wird nach-
folgend berichtet.

Bewertung der ergebnisse 
nach fünf Kernkriterien

Benchmarking ist das wichtigste Ele-
ment der Modernisierungsstrategie 
der deutschen Wasserwirtschaft. Es 
geht nicht darum, „wer ist der Billigs-
te“. Vielmehr sind verschiedene As-
pekte zu bewerten, die häufig wider-
strebende Ziele beinhalten. Möchte 
ich der „Billigste sein“ oder ist mir 
Qualität und Leistung das „Allerwich-
tigste“. In der Wasserwirtschaft ha-
ben sich daher fünf unterschiedliche 
Kernkriterien durchgesetzt, nach de-
nen die Leistungsfähigkeit eines Ab-
wasserentsorgers bewertet wird. Die 
Bewertung erfolgt nach dem soge-
nannten „Fünf-Säulen-Modell“ mit den 
Säulen: Wirtschaftlichkeit, Sicherheit, 
Qualität, Kundenservice und Nachhal-
tigkeit. 

Kernkriterium wirtschaftlich-
keit

ergebnis: Die Bürgerbelastung in 
Bayern ist deutschlandweit am nied-
rigsten. Die Abwasserentsorgung kos-
tet den einzelnen Bürger 95 Euro pro 
Jahr oder nur 0,26 Euro pro Tag!

•	 Bürgerbelastung: Die Bürgerbe-
lastung in Bayern liegt mit 95 €/a 
deutlich unter dem Durchschnitt 
in Deutschland (125 €/a). Einma-
lige Zahlungen (Beiträge) sind da-
rin enthalten.

•	 gesamtkosten: Größere Abwas-
serentsorger arbeiten etwas kos-
tengünstiger: Sie haben niedrige-
re spezifische Gesamtkosten als 
kleinere.

•	 Betriebskosten Kanalnetz: Die 
spezifischen, auf die Kanallänge 
bezogenen Betriebskosten (Mate-
rial, Personal) liegen bei großen 
Kanalnetzbetreibern deutlich hö-
her als bei kleineren.

•	 Betriebskosten Kläranlage: Die 
spezifischen Betriebskosten (Ma-
terial, Personal) für die Abwasser-
behandlung liegen bei großen Klär-
anlagen um etwa 30 % niedriger als 
bei kleineren.

Kernkriterium entsorgungssi-
cherheit

ergebnis: Beim Kanalnetz mittel, bei 
den Kläranlagen gut.

•	 Kanalinspektion gut: Bei der flä-
chendeckenden Kanalinspektion 
per Fernsehkamera werden in Bay-
ern mittlerweile über 93 % des Be-
standes erfasst. Im Vergleich zur 
Umfrage im Jahr 2010 (78 %) hat 
sich die Inspektionsrate nochmals 
verbessert.

•	 Kanalsanierung: Die kurzfristig 
(etwa in den nächsten fünf Jah-
ren) sanierungsbedürftigen Kanä-
le liegen in Bayern mit etwa 8 % 
der gesamten Kanalnetzlänge in 
derselben Größenordnung wie in 
Deutschland.

•	 Der Anteil der kurzfristig sanie-
rungsbedürftigen Kanäle ist bei 
großen Kommunen deutlich höher 
als bei kleinen. Der Grund ist dar-
in zu suchen, dass im ländlichen 
Bereich die Kanäle meist deutlich 
„jünger“ sind.

•	 Die mittelfristig (etwa in den nächs-
ten 10 Jahren) sanierungsbedürf-
tigen Kanäle liegen in Bayern bei 
etwa 18 % der gesamten Kanalnetz-
länge (Bundesdurchschnitt 17,6 %).

•	 Die Auslastung der Kläranlagen 
an Spitzentagen ist hoch (82 %). 
Es sind in aller Regel ausreichen-
de Kapazitätsreserven vorhanden.

Kernkriterium Qualität

ergebnis: Weniger Grundwasser im 
Kanal, sehr gute Reinigungsleistung 
in den Kläranlagen.

•	 Fremdwasser: Der mittlere Fremd-
wasseranteil in Bayern (das sind 
Grundwasserzuflüsse aufgrund 
undichter Kanäle) ist zurückgegan-
gen und liegt derzeit bei 20 %. Die 
Schwankungsbreite bei den Unter-
nehmen ist jedoch erheblich. Die 
Notwendigkeit einer Gesamtbe-
trachtung sowohl der privaten als 
auch der öffentlichen Kanäle zeigt 
sich hier deutlich.

•	 Kanalreinigung: Die jährliche Ka-
nalreinigungsrate liegt bei 13 %. 
Dies bedeutet, dass im Mittel die 
bayerischen Kanalnetze etwa alle 
acht Jahre gereinigt werden. Die 
großen Kanalnetzbetreiber reinigen 




