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Das Benchmarking Abwasser Bayern existiert bereits seit 12 Jahren und startet aktuell in die 7. Projekt-
runde. zum Abschluss der 6. Projektrunde luden das Bayerische Staatsministerium für umwelt und ver-
braucherschutz, die kommunalen Spitzenverbände und der DWA-landesverband Bayern die teilnehmer 
der 6. Benchmarking-runde zu einer Abschlussveranstaltung am 8. Mai in Erding ein. 

Benchmarking Abwasser Bayern 
Abschluss der 6. Projektrunde

Sich miteinander vergleichen und dabei seine eigenen Stär-
ken und Schwächen analysieren - das bietet das Benchmarking 
Abwasser allen kommunalen Betreibern von Kanalnetzen und 
Kläranlagen. Mittlerweile haben sich 345 bayerische Abwasser-
unternehmen bis zu sechs Mal an dem landesweiten Vergleich 
beteiligt. Damit gehört das bayerische Projekt zu den größten 
in Deutschland.

Benchmarking ist ein wichtiger Baustein in der Modernisie-
rungsstrategie der bayerischen Abwasserentsorgungsunterneh-
men. Durch die Teilnahme erhalten die Unternehmen ein Inst-
rument zur Einstufung und Verbesserung der Betriebsführung. 
Zudem trägt das Projekt mit jeder Teilnahme dazu bei, die Ab-
wasserentsorgung in kommunaler Hand als leistungsfähige und 
umfassende kommunale Dienstleistung darzustellen.

Gestützt wird das Benchmarking Abwasser vom Bayerischen 
Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz, vom 
Bayerischen Gemeindetag, vom Bayerischen Städtetag und vom 
DWA-Landesverband Bayern.

abschlussveranstaltung in erDing

Es gehört zur guten Tradition, die Ergebnisse der jeweiligen 
Benchmarking-Runde in einer Abschlussveranstaltung zu prä-
sentieren und in einem Bericht der Öffentlichkeit zur Verfü-
gung zu stellen. Veranstaltungsort waren diesmal die Stadtwer-
ke Erding. Dort trafen sich am 8. Mai 2019 die Teilnehmer des 

logo Benchmarking

Eröffnung der Abschlussveranstaltung der 6. Projektrunde Benchmarking 
Abwasser (Foto: DWA)

Benchmarkings, Vertreter des Bayerischen Staatsministeriums 
für Umwelt und Verbraucherschutz, des Bayerischen Gemein-
detags, des Bayerischen Städtetags und des DWA-Landesver-
bands Bayern.

GruSSWortE DES BAyEriScHEN StAAtSMiNiStEriuMS 
FÜr uMWElt uND vErBrAucHErScHutz zur ErÖFFNuNG

Herr Ministerialdirektor Dr. Rüdiger Detsch vom Bayerischen 
Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz eröffne-
te in Vertretung für den leider kurzfristig verhinderten Herrn 
Staatsminister Thorsten Glauber die Veranstaltung. Er über-
brachte die Grüße von Herrn Staatsminister Glauber und be-
tonte, wie wichtig dem Staatsminister die Termine mit Kommu-
nen seien. Die anhaltenden Trockenperioden zeigen, wie kostbar 
Wasser ist. Deswegen müssen die Daseinsvorsorge und insbe-
sondere die Trinkwasserversorung und die Abwasserentsor-
gung in kommunaler Hand bleiben. Die 6. Projektrunde Bench-
marking und die Abschlussveranstaltung, sind ein Signal für die 
Leistungskraft und Transparenz der bayerischen Kommunen. Er 
dankte den Unternehmen für ihre Teilnahme und für die hervor-
ragende Arbeit, die sie Tag für Tag zum Wohl der Bürger verrich-
ten. Der Preis für die Abwasserentsorgung ist für Bürgerinnen 
und Bürger sehr niedrig. Im Schnitt kostet die Entsorgung nicht 
mehr als ein „Becher Kaffee to go“ pro Woche oder eine Maß 
Bier im Monat, da die Kommunen keine Gewinnabsichten ver-
folgen und staatlich gefördert werden. Mit dem Benchmarking 
können die hohe Qualität und Effizienz gehalten und noch ver-
bessert werden. Er appelierte an die Teilnehmer, neue Bench-
marking Mitglieder zu werben, um den „Club“ der Benchmarker 
weiterhin zu vergrößern.
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GruSSWortE DES BAyEriScHEN GEMEiNDEtAGS uND DES 
BAyEriScHEN StäDtEtAGS

Herr Oberbürgermeister Max Gotz der Stadt Erding sprach in 
dreifacher Funktion: als Hausherr und als Vertreter des Baye-
rischen Gemeindetags sowie des Bayerischen Städtetages. Er 
betonte, wie wichtig den kommunalen Spitzenverbänden die 
Teilnahme der Kommunen am Benchmarking ist und gratulier-
te den Teilnehmern. Privatisierungen können desaströs enden, 
deswegen ist es wichtig, dass die Abwasserentsorgung weiter-
hin in kommunaler Hand bleibt. In Deutschland gibt es beacht-
liche Preisunterschiede. Bayern ist nicht zuletzt deswegen gut 
aufgestellt, weil die politischen Rahmenbedingungen stimmen 
und das Umweltministerium die Kommunen finanziell unter-
stützt. Er kritisierte, dass beim Straßenbau zwar an das Leer-
rohr für die Digitalisierung gedacht wird, aber nicht daran, den 
Kanal zu erneuern. Wichtig ist jetzt eine Fokusierung auf die In-
standhaltung der Abwasserkanäle, auch wenn sich dafür eine 
geringfügige Erhöhung der Entgelte nicht vermeiden lässt. Bei 
dieser Zukunftaufgabe müssen alle an einem Strang ziehen: die 
kommunalen Spitzenverbände zusammen mit ihren Mitgliedern 
und das Umweltministerium.

vorStElluNG DEr ErGEBNiSSE DEr 6. ProJEKtruNDE

Herr Dr. Kay Möller von der aquabench GmbH stellte die Er-
gebnisse der 6. Projektrunde vor. Zu den Teilnehmern sind zwei 
Aspekte erwähnenswert: Zum einen konnte die Anzahl der Teil-
nehmer im Vergleich zur Vorrunde um 21 Unternehmen auf 77 
gesteigert werden. Zum anderen haben sich – insbesondere 
durch die Einführung des Einstiegsmoduls – viele kleine Kom-
munen am Projekt beteiligt. So lag die Anzahl der Kommunen 
mit weniger als 5.000 Einwohnern bei 55 % und die Anzahl der 
Kommunen mit weniger 1.000 Einwohnern bei 10 %. Da sich 
auch weiterhin große Abwasserentsorger am Projekt beteiligen, 
ist die Spannweite der Unternehmensgrößen sehr hoch, was 
durch die Unterteilung der Ergebnisse in Vergleichsgruppen mit 
einheitlichen Rahmenbedingungen berücksichtigt wird. In Sum-
me sind durch das Projekt 24 % der Bevölkerung erfasst worden 

- rund jeder vierte Einwohner Bayerns.

Insgesamt lassen sich für die Teilnehmer gute Ergebnisse im 
Arbeitsschutz, bei den krankheits- und unfallbedingten Ausfall-
tagen der eigenen Mitarbeiter(innen), bei der Qualität der Ab-
wasserreinigung bezogen auf jeden einzelnen Parameter und 
im Bereich der Kostendeckung feststellen. Als größtes Hand-
lungsfeld ist das Kanalnetz bestätigt worden. Obwohl das durch-
schnittliche Kanalalter relativ gering ist und mit ca. 32 Jahren 
rund 8 Jahre unter dem Bundesdurchschnitt liegt, ist der Anteil 
der kurzfristig zu sanierenden Kanäle eher hoch. Zu berück-
sichtigen ist hierbei die noch zu verbessernde Kenntnis des Ka-
nalzustandes bei den Betreibern: Rund die Hälfte der Unter-
nehmen kennt für weniger als 25 % des Netzes den aktuellen 
Zustand. Wird der Anteil der sanierungsbedürftigen Kanäle auf 
den bekannten Zustand bezogen, sind rund 14 % der Netze kurz-
fristig sanierungsbedürftig. Demgegenüber steht in den letz-
ten 10 Jahren eine mittlere jährliche Sanierungsrate von 0,42 %. 
Um die Kanalnetze langfristig zu erhalten, müssten die Sanie-
rungsmaßnahmen deutlich gesteigert werden. Im Schnitt zahlt 
ein Bürger für die Abwasserentsorgung im Jahr 117 Euro. Für 
alle Ergebnisse müssen bei der Interpretation die teilweise stark 
unterschiedlichen Rahmenbedingungen berücksichtigt werden, 
die zu deutlichen Unterschieden bei den individuellen Kennzah-
lenergebnissen führen.

ErFAHruNGSBEricHt EiNES tEilNEHMErS

Den praktischen Nutzen des Benchmarkings verdeutlichte sehr 
anschaulich ein Teilnehmer der 6. Projektrunde. Herr Dr. Martin 
Michel vom Zweckverband zur Abwasserbeseitigung im Raum 
Ochsenfurt stellte sein Unternehmen und die Ergebnisse des 
Benchmarkings vor. Im Jahr 2017 hat er das Unternehmen als 
Geschäftsleiter übernommen und wollte überprüfen, wie es 
zahlenmäßig um sein Unternehmen steht. Am Anfang stand er 
dem Benchmarking skeptisch gegenüber, doch inzwischen ist 
er komplett davon überzeugt. Durch das Benchmarking konnte 
er jährliche Kosteneinsparungen in Höhe von rd. 60.000 € er-
zielen. Wesentliche Bausteine dabei waren die Umstellung auf 
eine bedarfsgerechte Kanalspülung und eine Stromeinsparung 
bei der Abwasserbehandlung in der Belüftung. 

teilnehmer der 6. Projektrunde mit urkunden (Foto: DWA)
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PrEiSvErloSuNG DurcH DiE iNitiAtivE „iMPulSE Pro 
KANAl“

Erstmals seit dem Bestehen vom Benchmarking Abwasser gab 
es eine Preisverlosung unter allen teilnehmenden Unterneh-
men. Gestiftet wurde der Preis von der Initiative „Impulse pro 
Kanal“, einer Kooperation verschiedener Verbände und Organi-
sationen, die sich für die Nachhaltigkeit und Sicherung der Ab-
wasserentsorgungsanlagen engagiert. Ein sehr wichtiger Punkt 
ist der Initiative dabei die Kanalinstandhaltung. Um diesen Punkt 
in der Gemeinde kontinuierlich in Erinnerung zu rufen, wurden 
zwei „Gemeinsam-Bänke“ als Preis gestiftet. Eine Sitzbank, die 
z. B. mit Schülern oder Vereinen gemeinsam gestaltet werden 
kann. Zudem sollte der Preis ein Anreiz zur Teilnahme an der 
Benchmarking Runde sein. Frau Diana Klose vom Bayerischen 
Industrieverband Baustoffe, Steine und Erden e. V. nahm die 
Verleihung vor. Herrn Ministerialdirektor Dr. Detsch durfte die 
„Glücksfee“ spielen. Gewonnen haben die Münchner Stadtent-
wässerung und die Abwasseranlage Dautersdorf. Sie dürfen sich 
jetzt über eine „Gemeinsam-Bank“ freuen. 

urKuNDENÜBErGABE

Zum Abschluss der Veranstaltung wurden die Urkunden über-
geben. Den anwesenden Unternehmen wurden durch Herrn Dr. 
Detsch vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und 
Verbraucherschutz und Herrn Dr. Böhm, als Vertreter des DWA-
Landesverband Bayern, eine gerahmte Urkunde überreicht.

aufruf an Die abwasserentsorger zur teilnahme 
an Der 7. runDe

Die 7. Runde ist gestartet. Sie haben jetzt die Möglichkeit sich 
dazu anzumelden. Lassen Sie uns gemeinsam zeigen, dass die 
Abwasserentsorgung als kommunale Daseinsvorsorge gut in 

kommunalen Händen aufgehoben ist und dass die bayerischen 
Abwasserentsorger offen für Modernisierungsprozesse sind. 
Auch wenn wir schon gut aufgestellt sind: Es gibt immer Ver-
besserungspotential und dieses Verbesserungspotential kann 
durch die Teilnahme am Benchmarking gehoben werden. 

Zudem erhalten Sie vom Bayerischen Staatsministerium für 
Umwelt und Verbraucherschutz einen finanziellen Zuschuss zur 
Teilnahmegebühr. Die Teilnahme am Einstiegsmodul mit per-
sönlicher Beratung bei Ihnen vor Ort ist für Sie sogar komplett 
kostenlos.

Wir hoffen, dass wir Ihr Interesse für das Benchmarking wecken 
konnten. Unter www.abwasserbenchmarking-bayern.de finden 
Sie viele Informationen und Ansprechpartner zum Benchmar-
king sowie die Möglichkeit, sich selbst zum Benchmarking an-
zumelden.

Sie können auch gerne aquabench persönlich kontaktieren: Tel.-
Nr.: 02203 35929-12, E-Mail: L.Androulidakis@aquabench.de.
Übrigens: Es gibt auch ein Benchmarking für die Wasserversor-
ger. Informationen finden Sie unter https://www.roedl.de/bench-
marking/by.

kontakt

Dr. Kay Möller
aquabench GmbH
k.moeller@aquabench.de

Eva Schnippering
Bayerisches Staatsministerium für Umwelt 
und Verbraucherschutz
eva.schnippering@stmuv.bayern.de

Messdatenerfassung und Auswertung am RÜB

bgu-TeleserviceMesstechnische Ausstattung
Gewässerschutz 4.0

l Universell einsetzbares Prozessleitsystem
l Daten auf bgu- oder eigenem Server abrufbar
l Alarmübertragung über Bereitschaftsplan einstellbar
l Anpassbares RÜB Reporting
l Instandhaltungsmanagement
l DABay Schnittstelle

l Messen an Schwellen oder anderen Stellen
l Mengenerfassung mit bgu-Schwellenmessprofil
     oder unterströmter bgu-Stauklappe
l Auch mit Batterie oder Solarstromversorgung
l Speicherung der Daten im Datenlogger
l Datenübertragung via GPRS

www.bgu-online.de
bgu-Umweltschutzanlagen GmbH
Schwabenstr.27 · D-74626 Bretzfeld
+49-7946-9120-0 · info@bgu-online.de

Anzeige

Der nächste DWA-Mitglieder-
Rundbrief Bayern erscheint im 
Dezember 2019.

Anzeigenschluss ist am  
08. November 2019

Wir beraten Sie gern unter  
+49 2242 872-130 oder 
kramer@dwa.de

Weitere Informationen unter 
www.dwa.de/mediadaten

www.dwa.de

Sind Sie dabei?

www.abwasserbenchmarking-bayern.de
https://www.roedl.de/benchmarking/by
https://www.roedl.de/benchmarking/by

