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Resümee nach der 3. Runde:

Bayerisches Benchmarkingprojekt im Bereich Abwasser erfolgreich 
abgeschlossen

Die letzten Jahre war es seitens der 
EU an der „Liberalisierungs- und Pri-
vatisierungsfront“ etwas ruhiger ge-
worden. Dass dies aber nichts heißen 
muss, zeigt der aktuelle Vorstoß der 
Europäischen Kommission zum The-
ma „Vergabe von Dienstleistungskon-
zessionen“. Mit diesem Richtlinienvor-
schlag verfolgt die EU-Kommission 
weiterhin ihr Ziel, den Wasserbereich 
zu liberalisieren um damit Leistungen 
der „Kommunalen Daseinsvorsorge“ 
stärker dem Wettbewerb auszusetzen.

Sogenannte kommunale Gebiets-
monopole – sei es bei der Trinkwas-
serversorgung oder bei der Abwasser-

entsorgung – stehen immer wieder im 
Fokus der Öffentlichkeit und der Me-
dien. Immer wieder ist zu hören, dass 
bei Monopolen die Gefahr besteht, 
entweder nicht gut oder nicht wirt-
schaftlich zu arbeiten.

Mit Benchmarking kann jede Kom-
mune ihre Leistungsfähigkeit im baye-
rischen oder im bundesdeutschen Ver-
gleich überprüfen. Gleichzeitig wird 
der Öffentlichkeit die Leistungsfähig-
keit der Branche insgesamt aufge-
zeigt. Mit beidem kann auch den Bür-
gerinnen und Bürgern der Anteil der 
Abwasserentsorgung an der „2. Miete“ 
transparent dargestellt werden.

„Wer effizient wirtschaftet, spart Ener-
gie und kann gleichzeitig die Gebüh-
ren stabil halten. Davon profitieren 
auch die Bürger.“ Dies ist eines der 
Ergebnisse der dritten Benchmar-
kingrunde bei der Abwasserbeseiti-
gung, die Umweltminister Dr. Marcel 
Huber am 12. Juni 2012 in München 
vorstellte. Insgesamt nahmen bisher 
245 bayerische Kommunen, zum Teil 
bereits mehrfach, an den bislang drei 
Vergleichsprojekten im Bereich der 
Abwasserentsorgung teil. Die Teil-
nahmequote bei der dritten Runde re-
präsentierte immerhin 22 % der bay-
erischen Bevölkerung. 

Bayerns Abwasserentsorger gehören zu den bundesweit wirtschaftlichsten. Den einzelnen Bürger kostet diese 
Leistung der Daseinsvorsorge 98 Euro pro Jahr. Das ist (nur) etwa so viel, wie ein Oktoberfestbesucher in Mün-
chen bei einem einzigen „Wies’n-Besuch“ ausgibt!

Umweltminister Dr. Marcel Huber mit der Geschäftsführerin des DWA-Landesverbandes Bayern, Natascha Philipps (Bild-
mitte), Erster Bürgermeister der Stadt Pfarrkirchen Georg Riedl (links), Dr. Heinrich Wiethe-Körprich (rechts) vom Baye-
rischen Gemeindetag im Kreis von „neuen kommunalen Teilnehmern“ beim Benchmarking
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Anlass für das Benchmarking-
projekt

Um die kommunale Abwasserentsor-
gung in Bayern zu unterstützen, zu 
modernisieren und transparenter zu 
gestalten, hat das Umweltministerium 
zusammen mit dem Bayerischen Ge-
meindetag, dem Bayerischen Städte-
tag und der Deutschen Vereinigung für 
Wasserwirtschaft, Abwasser und Ab-
fall (DWA) das Benchmarking-Projekt 
auf den Weg gebracht. 2012 wurde die 
mittlerweile dritte Projektrunde erfolg-
reich abgeschlossen. 

Bewertung nach fünf Kernkri-
terien

Mit den Daten aus dem Wirtschafts-
jahr 2010 ergaben sich in der dritten 
Projektrunde mitunter auch überra-
schende Ergebnisse. Die Bewertung 
der Abwasserentsorger erfolgte nach 
fünf unterschiedlichen Kernkriterien: 
Wirtschaftlichkeit, Sicherheit, Quali-
tät, Kundenservice und Nachhaltigkeit. 

Kernkriterium Wirtschaftlichkeit:

Die Bürgerbelastung in Bayern ist 
deutschlandweit am niedrigsten. 
Die Abwasserentsorgung kostet 
den einzelnen Bürger 0,27 Euro pro 
Tag!
•	 Bürgerbelastung: Die Bürgerbe-

lastung in Bayern liegt mit 98 €/a 
deutlich unter dem Durchschnitt 
in Deutschland (145 €/a). Einma-
lige Zahlungen (Beiträge) sind da-
rin enthalten.

•	 Gesamtkosten: Größere Abwas-
serentsorger arbeiten kostengüns-
tiger: Sie haben um etwa 25 % nied-
rigere 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 
Betriebskosten (Material, Perso-
nal) für die Abwasserbehandlung 
liegen bei großen Kläranlagen um 
etwa 30 % niedriger als bei klei-
neren.

Kernkriterium Entsorgungssicher-
heit:

Beim Kanalnetz mittel, bei den Klär-
anlagen gut.
•	 Kanalinspektion gut: Bei der flä-

chendeckenden Kanalinspektion 

per Fernsehkamera werden in Bay-
ern mittlerweile knapp 80 % des 
Bestandes erfasst. Im Vergleich 
zur Umfrage im Jahr 2008 (60 %) 
hat sich die Inspektionsrate deut-
lich verbessert.

•	 Kanalsanierung: Die kurzfristig 
(etwa in den nächsten fünf Jah-
ren) sanierungsbedürftigen Kanä-
le liegen in Bayern mit etwa 10 % 
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 da-
rin zu suchen, dass im ländlichen 
Bereich die Kanäle meist deutlich 
„jünger“ sind.

•	 Die mittelfristig (etwa in den nächs-
ten 15 Jahren) sanierungsbedürf-
tigen Kanäle liegen in Bayern bei 
etwa 20 % der gesamten Kanalnetz-
länge (Bundesdurchschnitt 17,6 %).

•	 Die Auslastung der Kläranlagen an 
Spitzentagen ist gut (87 %). Es sind 
in aller Regel ausreichende Kapa-
zitätsreserven enthalten.

Kernkriterium Qualität:

Weniger Grundwasser im Kanal, 
gute bis sehr gute Reinigungsleis-
tung in den Kläranlagen.
•	 Fremdwasser: Der mittlere Fremd-

wasseranteil in Bayern (das sind 
Grundwasserzuflüsse aufgrund 
undichter Kanäle) ist zurückgegan-
gen und liegt derzeit bei 23 %. 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 etwa 
15 %. Dies bedeutet, dass im Mit-
tel die bayerischen Kanalnetze alle 
sieben Jahre gereinigt werden. Die 
großen Kanalnetzbetreiber reinigen 
ihr Kanalnetz wesentlich häufiger 
(alle 2,5 Jahre).

•	 Die Reinigungsleistung der Klär-
anlagen bei der organischen Ver-
schmutzung (CSB) liegt bei 95 %. 
Lediglich bei kleineren Kläranla-
gen sind die Schwankungsbreiten 
größer.

•	 Die Reinigungsleistung beim Nähr-
stoff Stickstoff (Nges) liegt bei 83 %. 
Die Schwankungsbreiten sind hier 
insgesamt etwas größer.

•	 Die Reinigungsleistung beim Nähr-
stoff Phosphor (Pges) liegt bei 
86 %. Bemerkenswert ist hier, dass 

dieser hohe Wert erreicht werden 
kann, obwohl es für Kläranlagen 
unter 10.000 Einwohnerwerte im 
Normalfall keine wasserrechtli-
chen Grenzwerte für den Nährstoff 
Phosphor gibt.

Kernkriterium Kundenservice:

Für den Bürger gibt’s in Bayern we-
nig zu meckern.
•	 Der Anschlussgrad der Einwohner 

an die öffentliche Kanalisation liegt 
bei den bayerischen Teilnehmern 
bei ausgezeichneten 98 %. Das Ab-
wasser der verbleibenden Einwoh-
ner wird besonders im ländlichen 
Raum meist in dezentralen biologi-
schen Kleinkläranlagen gereinigt.

•	 Die Zufriedenheit der Kunden lässt 
sich anhand der Anzahl der Be-
schwerden messen. Ein Indiz für 
die guten Leistungen der Abwas-
serunternehmen ist, dass nur zwei 
von 1.000 Kunden Anlass zu einer 
Beschwerde haben. Bisher doku-
mentieren allerdings erst etwa 18 % 
der Unternehmen die Kundenbe-
schwerden. 

•	 Ein indirekter Hinweis zur Kunden-
zufriedenheit ist der Anteil der Ab-
bucherquote bei den Gebührenbe-
scheiden im Lastschriftverfahren. 
Je zufriedener die Bürger sind, des-
to höher wird der Anteil der erteil-
ten Einzugsermächtigungen sein. 
In Bayern liegt die Abbucherquote 
bei sehr hohen 91 %.

Kernkriterium Nachhaltigkeit:

Die Abwasserkanäle in Bayern soll-
ten besser „in Schuss“ gehalten 
werden.
•	 Kanalsanierung verstärken: Die 

Kanalsanierungsrate liegt in Bay-
ern um mehr als ein Drittel unter 
dem Bundesschnitt. Hier besteht 
ein deutlicher Nachholbedarf, da 
sonst ein guter Kanalnetzzustand 
auf Dauer nicht erhalten werden 
kann.

•	 5.000 € pro km Kanalnetz im 
Jahr: Die spezifischen Kanalsa-
nierungskosten liegen bei 247 € 
pro Meter sanierter Netzlän-
ge. Daraus errechnet sich für die 
nächsten fünf Jahre ein kurzfris-
tiger Sanierungsbedarf von etwa 
24.000 € pro Kilometer Kanalnetz. 
Für eine Kommune mit einer Ka-
nalnetzlänge von zum Beispiel 100 
Kilometern lässt sich daraus ein 
erforderliches jährliches Sanie-
rungsbudget in der Größenordnung 
von etwa 500.000 € abschätzen.
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•	 Energieverbrauch sinkt: Der spe-
zifische Jahresstromverbrauch bei 
der Abwasserreinigung liegt bei 
35 kWh pro angeschlossenem Ein-
wohnerwert. Bei günstigen Rand-
bedingungen sind hier erhebliche 
Einsparungen möglich – häufig 
ohne große Investitionen. Vor dem 
Hintergrund dauerhaft steigender 
Energiekosten werden detaillierte-
re Energieanalysen empfohlen.

•	 Energieerzeugungsrate steigt: 
•	 Der Deckungsgrad mit eigener-

zeugtem Strom liegt bei den mitt-
leren und großen Kläranlagen bei 
40 % bzw. 50 %. Der gesamte Ener-
giebedarf (Strom + Wärme) wird zu 
60 % bzw. 80 % auf diesen Kläran-
lagen selbst erzeugt.

•	 Die krankheits- und unfallbeding-
ten Ausfalltage belaufen sich auf 
8,4 Tage pro Mitarbeiter und Jahr. 
Bei großen Betreibern sind die Aus-
falltage mehr als doppelt so hoch 
wie bei den kleinen.

•	 Fort- und Weiterbildung: Die An-
zahl der Fort- und Weiterbildungs-
tage liegt in Bayern bei knapp drei 
Tagen pro Mitarbeiter und Jahr. Die 
OECD empfiehlt als anzustreben-
des Ziel fünf Tage. Eine Verstär-
kung der Fort- und Weiterbildung 
wird deshalb empfohlen.

Wie geht‘s weiter?

Oder „Nach dem Spiel ist vor 
dem Spiel.“

Im Jahr 2013 wird auf der Basis der 
Jahresdaten 2012 die nächste Runde 
des Vergleichsprojektes „Benchmar-

king Abwasser Bayern“ durchgeführt. 
Unbestritten hat die Abwasserentsor-
gung in Bayern einen hohen Stan-
dard. Allerdings sind natürlich nicht 
alle Unternehmen in allen Bereichen 
gleich „Spitze“. Oft sind Verbesserun-
gen mit geringem Aufwand möglich. 
Für die dazu notwendige gezielte Vor-
gehensweise liefert Benchmarking die 
Ansatzpunkte und dokumentiert die 
Erfolge der Bemühungen um einen op-
timalen Betrieb. Deshalb lohnt es sich, 
auch im Jahr 2013 wieder oder auch 
erstmals mitzumachen. Es reicht nicht 
nur „gut sein“ – man sollte dies auch 
beweisen können.

Die Erfahrungen aus den Bench-
marking-Projekten haben gezeigt, 
dass das Mitmachen natürlich auch 
Arbeit macht. Unter dem Strich erweist 
es sich aber immer als richtig, dabei 
gewesen zu sein. Befürchtungen, dass 
„die Soß’ teurer als der Braten“ ist, ha-
ben sich nicht bestätigt.

Benchmarking ist etwas Lebendi-
ges. Während die Hauptkennzahlen 
beibehalten werden, um durch Mehr-
fachteilnahme die Entwicklung des 
Kanal- bzw. Kläranlagenbetriebs auf-
zeigen zu können, werden Details op-
timiert und wechselnde Schwerpunk-
te gesetzt. Wie bisher auch, werden 
Betriebsdaten immer vertraulich be-
handelt. Unternehmensdaten und Ein-
zelauswertungen bekommt nur der je-
weilige Teilnehmer zu Gesicht. Der 
öffentliche Ergebnisbericht zeigt zu-
sammenfassende Ergebnisse in ge-
eigneten Vergleichsgruppen (Cluster). 
Die Berichte der bisherigen Runden 
konnten beides leisten: sie sind ein 
Aushängeschild der Branche und er-
möglichen das „Lernen vom Besten“.

„Wir machen weiter beim Benchmar-
king“, sagte der Bayerische Umwelt-
minister Dr. Marcel Huber bei der öf-
fentlichen Abschlussveranstaltung am 
12. Juni 2012 und forderte gleichzeitig 
die Kommunen auf, das „Handwerks-
zeug Benchmarking“ stärker zu nut-
zen. „Benchmarking wirkt doppelt“, so 
der Umweltminister, „erstens wird hier 
der Leistungsnachweis der kommuna-
len Abwasserentsorger insgesamt er-
bracht und zweitens ist Benchmarking 
eine gutes Werkzeug zur strategi-
schen Steuerung des einzelnen Ab-
wasserbetriebes. Eine Teilnahme lohnt 
sich. Weitersagen!“

Für die nächste Runde, die 2013 ge-
startet wird, sollen noch mehr Kom-
munen in Bayern überzeugt werden, 
Benchmarking als Modernisierungs-
instrument für einen kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess einzuführen.

Und ......

auch 2013 unterstützt der Freistaat 
Bayern die Teilnahme am Projekt 
Benchmarking Abwasser Bayern wie-
der mit 500 Euro je Unternehmen.

Weitere Informationen finden Sie un-
ter: www.abwasserbenchmarking-bay-
ern.de

Hermann Klotz
DWA-Landesverband Bayern

Das Projekt „Benchmarking Abwasser Bayern (BAB)“ geht in die vierte Runde

Damit alle bayerischen Abwasserbe-
triebe von der erfolgreichen Moder-
nisierungsstrategie der deutschen 
Wasserwirtschaft profitieren können, 
werden regelmäßige Benchmarking-
projekte durchgeführt. Seit Oktober 
2012 haben alle Unternehmen der 
Abwasserbeseitigung die Möglichkeit, 
sich für die nächste Runde des Pro-
jektes „Benchmarking Abwasser Bay-
ern“ anzumelden. Die Registrierung für 
das Projekt kann unter www.abwasser-
benchmarking-bayern.de (Rubrik „An-
meldung / Kontakt“) erfolgen.

Neue Benchmarkingrunde mit 
den Daten des Jahres 2012

Im Frühjahr 2013 startet in Bayern 
die mittlerweile vierte Projektrunde 
des BAB mit der Datenerhebung für 
das Wirtschaftsjahr 2012. Wie bisher, 
wird das Projekt von den kommunalen 
Spitzenverbänden, der DWA und dem 
Bayerischen Umweltministerium aktiv 
unterstützt und begleitet.

Profitieren Sie als „neuer“ oder als 
„erneuter“ Teilnehmer von den bereits 

vorliegenden Erfahrungen von insge-
samt 245 verschiedenen bayerischen 
Unternehmen.

Das Projekt richtet sich – unabhän-
gig von ihrer Betriebsgröße, Organi-
sationsform oder Grad der Aufgaben-
wahrnehmung – an alle Betreiber von 
Anlagen der Abwasserbeseitigung. 
Auch die Kommunen, die lediglich Tei-
laufgaben der Abwasserbeseitigung, 
zum Beispiel nur die Abwasserab-
leitung oder nur die Abwasserreini-
gung, wahrnehmen, finden über die 
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entsprechende „Clusterung“ ähnliche 
Vergleichsunternehmen.

Was bringt eigentlich eine 
Teilnahme?

Die auf dem DWA-Regelwerk basie-
rende, etablierte Methode richtet sich 
gleichermaßen an Bürgermeister, poli-
tische Entscheidungsträger sowie Ge-
schäfts- und Werkleitungen. Die Er-
gebnisse aus der Teilnahme liefern …

… für Bürgermeister und politi-
sche Entscheidungsträger

•	 Transparenz über die Kosten und 
Leistungen der Abwasserbeseiti-
gung,

•	 den fairen Vergleich mit Nachbar-
unternehmen,

•	 Erklärungen für Unterschiede in 
den Ergebnissen,

•	 die Grundlage für sachliche, politi-
sche und öffentliche Diskussionen 
u. a. auch hinsichtlich zu treffender 
Investitionsentscheidungen.

… für Geschäfts- und Werklei-
tungen eine

•	 nachvollziehbare Standortbestim-
mung im Vergleich zu anderen bay-
erischen Unternehmen,

•	 Grundlage für die sachorientier-
te Diskussion mit den politischen 
Entscheidungsgremien,

•	 Darstellung der technischen und 
wirtschaftlichen Stärken und 
Schwächen im Unternehmen,

•	 fundierte Grundlage für die weitere 
technische und betriebwirtschaft-
liche Optimierung des Unterneh-
mens,

•	 durch wiederholte Teilnahme den 
Nachweis über Auswirkungen von 
Betriebsentscheidungen anhand 
der Entwicklung von wichtigen Be-
triebskennwerten.

Nach Abschluss der vierten Projekt-
runde wird eine aussagekräftige und 
individuelle Dokumentation erstellt. 
Daraus ist die eigene Positionierung 
erkennbar; es werden abgestimmte 
Empfehlungen für den Umgang mit 
den Ergebnissen aufgezeigt. Zusätz-
lich fließen die zusammengefassten 
Daten in einen anonymisierten Be-
richt „Branchenbild Abwasserbesei-
tigung Bayern“ für Politik und Öffent-
lichkeit ein.

Tatkräftige Unterstützung der 
Kommunen durch aquabench

Der gesamte Prozess wird – wie bis-
her – in allen Phasen von der aqua-
bench GmbH begleitet. Neben der 
laufenden Betreuung während der 
Dateneingabe, werden die Teilnehmer 
bei der Überprüfung der Werte unter-
stützt. Im Rahmen der regionalen Pro-
jektsitzungen werden die Teilnehmer 
durch die Ergebnisdokumentation ge-
führt und die Kennzahlen im Kontext 
erläutert. Darüber hinaus findet ein 
erster Erfahrungsaustausch unmittel-
bar zwischen den Teilnehmern statt. In 
bilateralen Vor-Ort-Terminen mit quali-
tätsgesicherten Daten unterstützt die 
aquabench die Teilnehmer bei der Nut-
zung der Ergebnisse. Hierbei ist in al-
len Phasen ein vertrauensvoller Um-
gang mit den Daten garantiert. Eine 
Weitergabe von Daten einzelner An-
lagenbetreiber an Dritte oder an Be-
hörden ist ausgeschlossen.

Aufgrund des je nach Datenverfüg-
barkeit und Interessenschwerpunkten 
wählbaren Erhebungsumfangs (Basis- 
oder Standardumfang) und der damit 
verbundenen Analysetiefe ist das Pro-
jekt für alle Unternehmen/Kommunen 
sinnvoll und praktikabel. Die Datenein-
gabe erfolgt über eine bedienerfreund-
liche Online-Plattform.

Zusätzlich ist die Teilnahme an 
neuem Modul zur Preis- und 
Gebührentransparenz möglich

Erstmalig wird in der kommenden 
Projektrunde zusätzlich ein Modul zur 
Preis- und Gebührentransparenz bei 
Wasser und Abwasser angeboten. Die-
se – auf dem Unternehmensbench-
marking aufbauende – Methode zeigt, 
welche Auswirkungen strukturelle 
Rahmenbedingungen, Leistungs- und 
Qualitätsmerkmale sowie unterschied-
liche Kalkulationsansätze auf die Prei-
se bzw. Gebühren vor Ort haben. Sie

•	 stellt den Zusammenhang zwi-
schen Preisen/Gebühren und Leis-
tungen nachvollziehbar dar,

•	 ermöglicht einen fairen Vergleich 
auf der Entgeltebene,

•	 bietet ein Steuerungsinstrument, 
das Aufwandspositionen des Un-
ternehmens unmittelbar mit den 
Preisen/Gebühren verbindet,

•	 bietet der Öffentlichkeit einen trans-
parenten Überblick über die Zusam-
mensetzung der Preise/Gebühren.

Wo sind weitere Informationen 
verfügbar?

Im Internet unter www.abwasser-
benchmarking-bayern.de können 
weitere Informationen bzw. die Teil-
nahmeverträge angefordert werden. 
Interessenten können sich hier auch 
zu den kostenlosen Informationsver-
anstaltungen zur Vorstellung der vier-
ten Projektrunde „Benchmarking Ab-
wasser Bayern“ anmelden. Diese 
werden Anfang 2013 durchgeführt und 
frühzeitig bekannt gegeben. Ziel der 
Informationsveranstaltungen ist es, 
das Projekt und den konkreten prak-
tischen Nutzen sowie auch den auf 
den Teilnehmer zukommenden Auf-
wand vorzustellen.

Durchgeführt wird das Projekt BAB 
durch die Unternehmensberatung 
aquabench GmbH.

Für Rückfragen stehen dort
•	 Jan Schaper (Projektmanager) 

040 / 4711-2424 bzw. 
j.schaper@aquabench.de

•	 Peter Graf (Gesamtprojektleitung) 
p.graf@aquabench.de

zur Verfügung.

Weitere Ansprechpartner sind die Mit-
glieder des Begleitgremiums:
•	 Herr Dr. Gaß
 (Bayerischer Gemeindetag)
 089 / 360009-19
•	 Frau Ganslmeier
 (Bayerischer Städtetag)
 089 / 290087-24
•	 Herr Klotz
 (DWA-Landesverband Bayern)
 089 / 233-62200
•	 Herr Uhl
 (Bayerisches Umweltministerium) 
 089 / 9214-4348

Das Bayerische Umweltministerium 
unterstützt auch in der vierten Run-
de wieder alle teilnehmenden Kommu-
nen mit einem Zuschuss in Höhe von 
jeweils 500 Euro.

Hermann Klotz
DWA-Landesverband Bayern




