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oder gemeinsame Projekte wie z. B. die 
Untersuchung zur Artenvielfalt in Fisch-
teichen zeigen. Auch bei dem Modellpro-
jekt zur Entschlammung der Wiesent ist 
der LBV beteiligt.

Wenig hilfreich sind Forderungen, die 
Hälfte aller Kormorane in Deutsch-
land solle mittels eines europäischen 
Managementplans „von der Bildfläche 
verschwinden“, wie sie vom Deutschen 
Fischerei-Verband (DFV) im Herbst 2010 
erhoben wurden. Solche Forderungen 
sind billige Polemik, lenken nur von den 
wirklichen Problemen im Gewässer-
schutz ab und wären EU-weit ohnehin 
nicht durchsetzbar. Wichtiger wären Alli-
anzen zwischen den Fischerei verbänden 
und anderen Naturschutz-Organisatio-
nen, um weit drängendere Probleme im 
Gewässerschutz wie Gewässerverbau 
oder Sedimenteintrag wirkungsvoll an-
gehen zu können.

Bejagung ist keine Lösung

Durch die Bejagung werden die Tiere 
von Gewässer zu Gewässer gescheucht, 
ohne dass sich der Schaden insgesamt 
verringert. Die Bejagung in Schutzgebie-
ten und an natürlichen Gewässern führt 
dazu, dass der Druck auf Fischteiche 
erhöht wird.

Der LBV spricht sich klar gegen eine Be-
jagung in Naturschutzgebieten oder Vo-
gelschutzgebieten über den 15. Januar, 
dem Ende der allgemeinen Wasservo-
geljagd, aus. Die von den Bezirksregie-
rungen in Bayern an einer Vielzahl von 
Gewässern erlassenen Allgemeinverfü-
gungen lehnt der LBV ab. 

Eine Bejagung in Schutzgebieten führt zu 
erheblichen Störungen anderer hochgra-
dig gefährdeter Wasservogelarten (z. B. 
Rohrdommel, Kolbenente, Moorente) 
und höhlt den Schutzzweck aus. Gera-
de in den Natura 2000-Gebieten fordert 
der LBV Ruhebereiche, in denen keine 
Bejagung stattfinden darf. Wo sollen die 
Vögel Rückzugsmöglichkeiten erhalten, 
wenn nicht in den Gebieten der höchsten 
Schutzkategorie?
Allein in Bayern werden aktuell  mehr 
als 8000 Kormorane pro Jahr geschos-
sen, ohne dass dies zu einer Lösung der 
Probleme  geführt hätte. Der Umgang mit 
Tieren, die Probleme bereiten, darf sich 
methodisch nicht am 19. Jahrhundert ori-
entieren, lautet eine Forderung des LBV. 
Wo sind sonst die Grenzen, wenn es um 
die Forderung nach „Reduzierung“ ande-
rer fischfressender Tiere wie Fischotter, 
Fischadler, Gänsesäger, Purpurreiher 
oder Rohrdommel geht?

Gemeinsame Lösungen

Nach der ersten Aufregung um die Be-
nennung des Kormorans zum Vogel des 
Jahres 2010 wurde am Bayerischen Um-
weltministerium eine Arbeitsgruppe unter 
Vorsitz von Professor Ammer gegründet, 
in der die verschiedenen Interessen-
gruppen vertrauensvoll und Ziel führend 
zusammenarbeiten. In Kooperation mit 
dem Arbeitskreis sind bereits erste Um-
setzungsprojekte auf den Weg gebracht 
worden. So sollen im nächsten Jahr, ver-
gleichbar mit den Biberberatern,  zwei 
„Kormoranbetreuer“ in Bayern ihre Arbeit 
aufnehmen. Diese sollen an einem Fließ-
gewässerbereich in Südbayern und ei-
nem Teichgebiet in Nordbayern zwischen 

den verschiedenen Interessengruppen 
vermitteln und helfen, Konflikte zu lösen. 
Weitere regionale Projekte, z. B. in Mit-
telfranken mit dem Besitzer einer großen 
Karpfenzuchtanlage, sollen parallel dazu 
anlaufen. 

Dabei versucht der LBV stets, gemein-
sam konstruktive und nachhaltige An-
sätze zu finden, um der Lösung der 
Probleme in Zusammenhang mit dem 
Kormoran ein Stück näher zu kommen. 
Darüber berichten wir intern und auch 
nach außen sehr intensiv, bemühen uns 
um Expertisen aus dem Ausland und 
versuchen allseits anerkannte Experten 
als Partner für die gemeinsamen Umset-
zungsprojekte zu gewinnen.

Wenn wir die Kormoranproblematik lö-
sen wollen, brauchen wir ein europawei-
tes Management. Die Auseinanderset-
zung mit dem Kormoran ist ein Prüfstein 
für einen umsichtigen Artenschutz in 
Deutschland und Europa. Durch rigo-
rose Verfolgung wurde der Kormoran 
schon einmal in Deutschland und Euro-
pa beinahe ausgerottet. Damals wurden 
Lebewesen generell in schädliche und 
nützliche Vertreter eingeteilt. Sollten wir 
nicht dazugelernt haben? Und sollte es 
nicht möglich sein, gemeinsam Lösun-
gen zu finden, die der Fischerei ihre 
Existenz und dem Kormoran gleichzeitig 
ein Überleben sichern?

Helmut Beran 
Landesbund für Vogelschutz – Verband 

für Arten- und Biotopschutz (LBV)
Bayreuth

Dies war eines der Ergebnisse des zwei-
ten Benchmarking-Vergleichs bei der Ab-
wasserbeseitigung, die Umweltstaatsse-
kretärin Melanie Huml am 28. April 2010 
in München vorstellte. Immerhin haben 
sich in den bisher durchgeführten beiden 
Vergleichsrunden in Bayern insgesamt 
218 bayerische Kommunen an dem Pro-
jekt beteiligt. Weiter meinte Huml:
„Momentan ist es an der „Liberalisie-
rungs- und Privatisierungsfront“ etwas 
ruhiger geworden. Aber das muss nichts 
heißen. Sogenannte kommunale Mono-
pole stehen immer wieder im Fokus der 

Öffentlichkeit und der Medien. Ein aktu-
eller Anlass kann genügen, um die La-
wine wieder loszutreten. Denken Sie nur 
an die negativen Schlagzeilen über die 
schwer nachzuvollziehenden Trinkwas-
serpreise in Hessen. Außerdem venti-
liert die EU in regelmäßigen Abständen, 
welche öffentlichen Aufgaben man denn 
für den Markt öffnen könnte. Dann steht 
die kommunale Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung mit großer Wahr-
scheinlichkeit wieder auf der Agenda.
Dabei sind wir uns in Bayern sicher, 
dass die Trinkwasserversorgung und die 

Abwasserbeseitigung als Aufgaben der 
Daseinsvorsorge bei den Kommunen 
bleiben müssen. Mit ihrer Verantwortung 
für den Gewässerschutz leisten die Kom-
munen einen unverzichtbaren Beitrag für 
eine hohe Lebensqualität für die Men-
schen in Bayern. Ein wichtiger Stand-
ortfaktor. Man kann sich seiner Meinung 
aber noch so sicher sein. Es genügt sel-
ten, sich nur ein dickes Fell gegen an-
derslautende Auffassungen zuzulegen. 
Besser gewappnet ist derjenige, der gute 
Argumente hat, die mit belegbaren Zah-
len und Fakten untermauert sind.“

Bayerisches Benchmarkingprojekt 2010 im Bereich Abwasser erfolgreich abge-

schlossen

Oder: Bayerns Abwasserentsorger sind gut – aber nicht überall und in allen Bereichen! Den Bürger kostet die Abwasser-
entsorgung 0,28 Euro pro Tag.
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Anlass für das Benchmarking-Projekt

Um die kommunale Abwasserentsorgung 
in Bayern zu unterstützen, zu moderni-
sieren und transparenter zu gestalten, 
hat das Umweltministerium zusammen 
mit dem Bayerischen Gemeindetag, dem 
Bayerischen Städtetag und der Deut-
schen Vereinigung für Wasserwirtschaft, 
Abwasser und Abfall e.V. (DWA) dieses 
nun abgeschlossene Benchmarking-
Projekt auf den Weg gebracht.
Die Bewertung erfolgte nach fünf 
unter schiedlichen Kernkriterien: Wirt-
schaft lichkeit, Sicherheit, Qualität, Kun-
den service und Nachhaltigkeit der Ab-
wasser entsorger.

Warum sollten Kommunen da mit ma-
chen?

Benchmarking heißt, sich systematisch 
mit anderen Abwasserentsorgern zu 
vergleichen. Nicht alle Betreiber sind in 
allen Bereichen gleich gut. Benchmar-
king zeigt, in welchen Bereichen man 
„Spitze“ ist, fördert aber auch Defizite 
zutage. Sollte es noch Schwachpunkte 
geben – und die gibt es natürlich in jeder 
Kommune -, werden diese durch Bench-
marking offenbar. Es ist gut zu wissen, 
wo man steht und wo man sich noch 
verbessern kann.
Mit Benchmarking kann die Leistungsfä-
higkeit der einzelnen Kommune im bay-
erischen oder im bundesdeutschen Ver-
gleich aufgezeigt werden. Aber auch in 

der Kommune selbst kann den Bürgerin-
nen und Bürgern der Anteil der Abwasse-
rentsorgung an der „2. Miete“ transparent 
dargestellt werden.
Insgesamt nahmen bisher 218 bayerische 
Kommunen an den beiden Vergleichspro-
jekten im Bereich Abwasserentsorgung 
teil. Die Teilnahmequote lag, bezogen auf 
die Kanalnetzlänge, bei 25 % des gesam-
ten bayerischen Kanalnetzes und bezo-
gen auf die angeschlossenen Einwoh-
ner, bei immerhin 48 % der bayerischen 
Bevölkerung.

Kernkriterium Wirtschaftlichkeit:

Die Bürgerbelastung in Bayern ist 
deutsch landweit am niedrigsten. Die 
Abwasserentsorgung kostet den ein-
zelnen Bürger 0,28 Euro pro Tag.

•	 Die	 Bürgerbelastung	 in	 Bayern	 liegt	
mit 101 €/a deutlich unter dem Durch-
schnitt in Deutschland (121 €/a). Ein-
malige Zahlungen (Beiträge) sind dar-
in enthalten.

•	 Größere	Abwasserentsorger	arbeiten	
kostengünstiger: Sie haben um etwa 
20 % niedrigere Gesamtkosten als 
kleinere.

•	 Die	Betriebskosten	(Material,	Perso-
nal) für die Abwasserableitung (Ka-
nalnetz) liegen bei großen Kanal-
netzbetreibern deutlich höher als bei 
kleineren.

•	 Die	 Betriebskosten	 (Material,	 Per-
sonal) für die Abwasserbehandlung 
(Kläranlage) liegen bei großen Kläran-
lagen um etwa 20 % niedriger als bei 
kleineren.

Kernkriterium Entsorgungssicherheit:

Beim Kanalnetz mittel, bei den Kläran-
lagen gut.

•	 Die	flächendeckende	Kanalinspektion	
per Fernsehkamera liegt in Bayern erst 
bei etwa 60 % (Bund: 86 %). Demnach 
liegen für 40 % der Kanalnetze noch 
keine Ergebnisse vor. Hier besteht 
Nachholbedarf.

•	 Die	kurzfristig	sanierungsbedürftigen	
Kanäle liegen in Bayern bei etwa 10 % 
der gesamten Kanalnetzlänge.

•	 Die	kurzfristig	sanierungsbedürftigen	
Kanäle sind bei großen Kommunen 
deutlich höher als bei kleinen. Der 
Grund ist darin zu sehen, dass im 
ländlichen Bereich die Kanäle deutlich 
„jünger“ sind.

•	 Die	Auslastung	der	Kläranlagen	ist	gut	
(79 %). Es sind in aller Regel ausrei-
chende Kapazitätsreserven ent hal ten.

Kernkriterium Qualität:

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

•	 Der	Fremdwasseranteil	in	Bayern	(das	
ist Grundwasser im Kanal) ist zurück-
gegangen und liegt derzeit bei 21 %. 
Bei kleineren und mittelgroßen Ka-
nalnetzen ist die Schwankungsbreite 
jedoch erheblich.

•	 Die	jährliche	Kanalreinigungsrate	liegt	
bei 29 %. Dies bedeutet, dass im Mittel 
die bayerischen Kanalnetze alle 3 ½ 
Jahre gereinigt werden. Die kleinen 
Kanalnetzbetreiber reinigen nur alle 
10 Jahre, während die großen ihre 
Kanäle alle 2 Jahre reinigen.

•	 Die	Reinigungsleistung	der	Kläranla-
gen bei der organischen Verschmut-
zung (CSB) liegt bei 94 %. Lediglich 
bei kleineren Kläranlagen sind die 
Schwankungsbreiten größer.

•	 Die	Reinigungsleistung	beim	Nährstoff	
Stickstoff (Nges) liegt bei 84 %. Die 
Schwankungsbreiten sind hier insge-
samt etwas größer.Überreichung der Teilnahmezertifikate an die „kleinsten“ Kommunen

v.l.n.r.: Prof. Dr.-Ing. F.W. Günthert, DWA-Landesverband Bayern
 Josef Höld, ehemals Bürgermeister der Gemeinde Kettershausen
 Melanie Huml, Staatssekretärin StMUG
 Reinhold Trumpp, Gemeinde Wilburgstetten
 Bürgermeister Bernhard Kirsch, Gemeinde Wilburgstetten
 Bürgermeister Michael Schmidt, Gemeinde Winkelhaid
 Natascha Philipps, DWA-Landesverband Bayern
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•	 Die	Reinigungsleistung	beim	Nährstoff	
Phosphor (Pges) liegt bei 86 %. Beach-
tenswert ist hier, dass dieser hohe Wert 
erreicht werden konnte, obwohl es für 
Kläranlagen unter 10.000 EW im Nor-
malfall keine wasserrechtlichen Grenz-
werte für den Nährstoff Phosphor gibt.

Kernkriterium Kundenservice:

Für den Bürger gibt’s in Bayern wenig 
zu meckern.

•	 Der	Anschlussgrad	der	Einwohner	an	
die öffentliche Kanalisation liegt bei 
den bayerischen Teilnehmern bei aus-
gezeichneten 98 %. Das Abwasser der 
verbleibenden Einwohner wird gerade 
im ländlichen Raum häufiger in dezen-
tralen Kläranlagen gereinigt.

•	 Die	Zufriedenheit	der	Kunden	lässt	sich	
anhand der Anzahl der Beschwerden 
messen. Bisher werten allerdings nur 
etwa 15 % der Unternehmen die Kun-
denbeschwerden aus. Es empfiehlt 
sich, ein systematisches Beschwer-
demanagement einzuführen.

•	 Ein	indirekter	Hinweis	zur	Kundenzu-
friedenheit ist der Anteil der Abbuch-
erquote bei den Gebührenbescheiden 
im Lastschriftverfahren. Je zufriedener 
die Bürger sind, desto höher wird der 
Anteil der erteilten Einzugsermächti-
gungen sein. In Bayern liegt die Ab-
bucherquote mit 92 % deutlich über 
dem bundesweiten Vergleichswert.

Kernkriterium Nachhaltigkeit:

Die Abwasserkanäle in Bayern sollten 
besser „in Schuss“ gehalten werden.

•	 Die	Kanalsanierungsrate	liegt	in	Bay-
ern um 31 % unter dem Bundesschnitt. 
Hier besteht ein deutlicher Nachholbe-
darf, da sonst ein guter Kanalnetzzu-
stand auf Dauer nicht erhalten werden 
kann.

•	 Die	spezifischen	Kanalsanierungskos-
ten liegen bei 124 € pro Meter sanier-
ter Netzlänge. Daraus errechnet sich 
ein kurzfristiger Sanierungsbedarf von 
etwa 12.000 € pro Kilometer Kanal-
netz. Verteilt auf 5 Jahre hat eine Kom-
mune mit zum Beispiel 100 Kilometern 
Kanalnetz einen Sanierungsbedarf von 
250.000 € pro Jahr.

•	 Der	spezifische	Jahresstromverbrauch	
bei der Abwasserreinigung liegt bei 
36 kWh pro angeschlossenem Einwoh-
nerwert. Bei günstigen Randbedingun-
gen sind hier erhebliche Einsparungen 
möglich. Vor dem Hintergrund dauer-
haft steigender Energiekosten werden 
hier detailliertere Energieanalysen 
empfohlen.

•	 Die	 krankheits-	 und	 unfallbedingten	
Ausfalltage ergaben sich zu 6,5 Aus-
falltage pro Mitarbeiter und Jahr. Bei 
großen Betreibern sind die Ausfall-
tage fast 3-mal so hoch wie bei den 
kleinen.

•	 Die	Fort-	und	Weiterbildungstage	lie-
gen in Bayern bei 3 Tagen pro Mitar-
beiter und Jahr. Die OECD empfiehlt 
als anzustrebendes Ziel 5 Tage. Eine 
Verstärkung der Fort- und Weiterbil-
dung wird deshalb empfohlen.

Was sagen die Teilnehmer dazu?

Die Erfahrungen auch aus anderen 
Benchmarking-Projekten haben insbe-
sondere gezeigt, dass bei vielen Unter-
nehmen zunächst eine Hemmschwelle 
besteht, sich an einem solchen Projekt 
zu beteiligen.

Einige Teilnehmermeinungen veran-
schaulichen die Relevanz und Zukunft 
von „Benchmarking Abwasser Bayern“:

 „Für mich als Bürgermeister gehört 
die Abwasserbeseitigung zu einer der 
wichtigsten Aufgaben. Diese Aufgabe 
wollen wir umweltgerecht und effizient 
leisten. Durch das Projekt Benchmar-
king Abwasser Bayern konnten wir 
wertvolle Hinweise gewinnen, in wel-
chen Bereichen wir uns noch verbes-
sern können.“

 „Die Zusammenhänge zwischen dem 
effektiven Einsatz von Personal und 

Betriebsmitteln auf der einen Seite 
und den dadurch verursachten Kosten 
auf der anderen Seite, sind existenzi-
ell wichtig für die Rechtfertigung des 
Einsatzes von Steuermitteln und der 
Gebühren unserer Bürger.“

 „Es ist sehr interessant, sich über die ei-
genen Zahlen im Vergleich zu anderen 
Unternehmen Gedanken zu machen.“

 „Man erfährt, wo man besonders gut 
ist, aber auch, wo es Optimierungspo-
tenziale gibt.“

 „Für mich als Betriebsleiter der Kläran-
lage war es wichtig, an diesem Bench-
marking-Vergleich mitzumachen, um 
einmal über den eigenen Tellerrand 
hinaus zu schauen. Da sich doch im 
Laufe der Zeit eine gewisse Betriebs-
blindheit einschleicht, ist es wichtig zu 
wissen, wo man im Vergleich zu ande-
ren Anlagen steht.“

Wie geht‘s weiter? Oder „Nach dem 
Spiel ist vor dem Spiel.“

Um im Fußballerjargon zu bleiben: „Nach 
dem Spiel ist vor dem Spiel.“ Es ist ge-
plant, im Jahr 2011 die nächste Runde 
des Vergleichsprojektes „Benchmarking 
Abwasser Bayern“ durchzuführen. Un-
bestritten hat die Abwasserentsorgung 
in Bayern einen hohen Standard. Aller-
dings sind natürlich nicht alle Unterneh-
men in allen Bereichen gleich „Spitze“. 
Oft sind Verbesserungen mit geringem 
Aufwand möglich, ohne den Standard 

Präsentation des Abschlussberichtes durch die Träger des Projektes
v.l.n.r.: Bürgermeister Georg Riedl, Stadt Pfarrkirchen für den Bayerischen 
 Städtetag
 Peter Graf, aquabench GmbH
 Jan Schaper, aquabench GmbH
 Melanie Huml, Staatssekretärin StMUG
 Prof. Dr.-Ing. F.W. Günthert, DWA-Landesverband Bayern
 Stefan Graf, Bayerischer Gemeindetag
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Der neue Internet-Kartendienst „Gewässerbewirtschaftung Bayern“ 

– umfangreiche und übersichtliche Karten- und Sachinformationen zur Gewäs-

serüberwachung und Bewirtschaftungsplanung

Die europäische Wasserrahmenricht-
linie (WRRL) erfordert die Aufstellung 
und zyklische Aktualisierung von Bewirt-
schaftungsplänen und Maßnahmenpro-
grammen für die einzelnen Flussgebiete. 
Diese stellen umfangreiche, mit zahlrei-
chen Tabellen und Detailinformationen 
versehene Fachkonzepte dar, die vor-
dergründig den Fachleuten an Behörden 
oder Fachbüros als Planungsgrundlage 
dienen sollen. Für einen am Prozess der 
Umsetzung der WRRL interessierten 
Laien sind die Unterlagen daher nicht 
leicht lesbar. Um den Verantwortlichen 
bei Kommunen, Anlagenbetreibern und 
in den landwirtschaftlichen Betrieben, 
aber auch den Vertretern der Politik die 
wichtigsten Ergebnisse der Erhebungen 
und Planungen in einer anschaulichen, 
schnell und leichter zu begreifenden 
Art zu präsentieren, hat die bayerische 
Wasserwirtschaftsverwaltung einen Kar-
tendienst entwickelt und im Internet zur 
Verfügung gestellt.

Der Kartendienst „Gewässerbewirt-
schaftung Bayern“ lässt sich über die 
Internet-Adresse www.wasserrahmen-
richtlinie.bayern.de/kartendienst/index.
htm aufrufen und ist zudem im Internet 
mehrfach verlinkt (z. B. im Internet-Auf-
tritt des Bayerischen Staatsministeriums 
für Umwelt und Gesundheit zum Thema 
Wasser: www.wasser.bayern.de). Die 
Kartendienstansicht besteht aus mehre-
ren Bereichen. In der Mitte befindet sich 
das Hauptfenster für die Anzeige der 
Karten, auf der linken Seite ein Fachthe-
menbaum, über den die einzelnen Facht-
hemenlayer aktiviert werden können 
sowie ein Legendenreiter, mit dem die 
zum Kartenbild passende Legende auf-
gerufen werden kann. Über dem Haupt-
fenster ist eine Menüleiste mit Reitern 
zur Steuerung des Kartenhintergrunds, 
mit Buttons zur Kartenausschnittwahl, 
zur Sachdatenanalyse, zur Längen- und 

Flächenmessung sowie zum Drucken 
angeordnet. Auf der rechten Seite finden 
sich eine Übersichtkarte, eine Selekti-
onsmöglichkeit nach geographischen 
Einheiten zur Navigation in der Karte 
sowie mehrere Links zu verschiede-
nen weiterführenden Informationen und 
Hintergrunddokumenten. Wie sich der 
Kartendienst grundsätzlich dem Nutzer 
präsentiert, zeigt Abb. 1.

Thematisch greift der Kartendienst nahe-
zu alle Fachthemen und Ergebnisse der 
Erhebungen und Planungen auf, die in 
den Bewirtschaftungsplänen und Maß-
nahmenprogrammen behandelt werden. 
So können im Kartendienst räumliche 
wie auch Sachinformationen insbeson-
dere zu folgenden Themen abgerufen 
bzw. dargestellt werden:

•	 Oberflächenwasserkörper	(Fluss-	und	
Seewasserkörper) und Grundwasser-
körper mit den zugehörigen Stamm-
daten, wie z. B. Gewässerlängen, Ge-
wässertyp, betroffene Gemeinden 

•	 Messstellen	 der	 Überwachungspro-
gramme mit den dort zu bewertenden 
Qualitätskomponenten

•	 Ergebnisse	 der	 Bestandsaufnahme	
von 2004 

•	 Ergebnisse	 der	 Zustandsbewertun-
gen für die einzelnen Wasserkörper 
sowohl gesamt als auch zu den ein-
zelnen Qualitätskomponenten

•	 Planungsgebiete
•	 Anlagen	in	und	an	Gewässern:	derzeit	

Querbauwerke und Kläranlagen
•	 Schutzgebiete:	Wasserschutzgebiete,	

FFH- und Vogelschutzgebiete, Bade-
gewässer

•	 Fischgewässer
•	 Verwaltungsgrenzen:	 Gemeinden,	

Landkreise/Städte, Regierungsbezir-
ke, Wasserwirtschaftsämter, Ämter 
für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten

Zusätzlich kann der Anwender auf 
Wunsch externe Themen anderer Kar-
tendienstanbieter hinzuladen, z. B. die 
Objekte des Denkmalschutzes, und mit 
den wasserwirtschaftlichen Fachdaten 
überlagern.

Der wesentliche Vorteil des Kartendiens-
tes liegt für den Anwender darin, dass er 
sich relevante Informationen und Daten 
für einen ihn interessierenden Karten-
ausschnitt bzw. ein Gebiet interaktiv und 
individuell zusammenstellen und sich 
somit einen raschen Überblick über die 
Bewirtschaftungsplanung vor Ort ver-
schaffen kann. Zum einfachen Finden 
des Gebietes und dessen Anzeige dient 
auch die auf der rechten Fensterseite 
unter der Überschrift „Navigationshilfe“ 
angebotene Funktion, über bestimmte 
geometrische Abgrenzungen wie z. B. 
eine Gemeinde oder einen Fluss oder 
auch eines bestimmten Wasserkörpers, 
sofern dieser dem Anwender bekannt 
ist, direkt den Kartenausschnitt auf das 
ausgewählte Objekt zu steuern bzw. 
zu begrenzen. Zu allen vom Anwender 
sichtbar geschalteten Fachthemen kön-
nen dann im gewählten Kartenausschnitt 
über den wichtigen „i-Button“ die zuge-
hörigen Sachinformationen abgerufen 
werden (siehe hierzu Abb. 2). Als beson-
ders wertvolle Informationsquelle werden 
in diesem Zusammenhang die zu jedem 
Wasserkörper angebotene Karte sowie 
der Wasserkörpersteckbrief mit allen we-
sentlichen Sachinformationen gesehen 
(siehe Abb. 3). Diese Informationen sind 
im betreffenden Bewirtschaftungsplan 
und Maßnahmenprogramm zwar auch 
enthalten, zumeist sogar ausführlich er-
läutert, allerdings verteilt in unterschied-
lichen, teils umfangreichen Tabellen, 
Anlagen oder Grafiken. Dies erschwert 
dem Informationssuchenden mitunter, 
einen Gesamtüberblick beispielsweise 
zu einem bestimmten Gebiet, etwa einer 

zu verschlechtern. Deshalb lohnt es 
sich, auch im Jahr 2011 wieder oder 
auch erstmals mitzumachen. Man muss 
nicht nur „gut sein“, sondern man muss 
dieses auch beweisen können.

Die Erfahrungen bei verschiedenen 
Benchmarking-Projekten haben jeden-
falls gezeigt, dass das Mitmachen zwar 
auch Arbeit macht, unter dem Strich es 

sich aber als richtig erweist, dabei ge-
wesen zu sein. Befürchtungen, dass „die 
Soß’ teurer als der Braten“ war, haben 
sich nicht bestätigt. Zumal der Freistaat 
die Teilnahme an diesem Projekt mit 500 
Euro je Unternehmen unterstützt hat.

Für die nächste Runde, die 2011 gestar-
tet wird, sollen noch mehr Kommunen in 
Bayern überzeugt werden, Benchmar-

king als Modernisierungsinstrument für 
einen kontinuierlichen Verbesserungs-
prozess einzuführen.

Weitere Informationen:
www.abwasserbenchmarking-bayern.de

Hermann Klotz
DWA-Landesverband Bayern
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