
45

DWA-Landesverband BayernMitglieder-Rundbrief 2/2008

Berichte

Abschluss 3. Runde EffWB

Die Ergebnisse der dritten Projektrunde 
des bayerischen Benchmarking EffWB 
(Effizienz- und Qualitätsuntersuchung 
der kommunalen Wasserversorgung in 
Bayern) wurden am 25.06.2008 der inte-
ressierten Öffentlichkeit in München bei 
einer offiziellen Abschlussveranstaltung 
vorgestellt, die im Rahmen der gemeinsa-
men Jahrestagung des Verbands der bay-
erischen Gas- und Wasserwirtschaft e.V. 
(VBGW) und des Verbands der bayeri-
schen Elektrizitätswirtschaft e.V. stattfand.  
Erstmals wurden bei dieser Gelegenheit 
vier Wasserversorgungsunternehmen 
(Zweckverband zur Wasserversorgung 
der Alto-Gruppe, Ingolstädter Kommu-
nalbetriebe AöR, Zweckverband zur 
Wasserversorgung der Reckenberg-
Gruppe und Stadtwerke Vilsbiburg) mit 
einer „Best-Practice“ Urkunde durch den 
ehemaligen Staatssekretär im Ministe-
rium für Umwelt, Gesundheit und Ver-
braucherschutz, Herrn Dr. Marcel Huber, 
ausgezeichnet.

Nach zwei vorher bereits erfolgreich 
verlaufenen Projektrunden für die Erhe-
bungsjahre 2000 und 2003 wurde da-
mit die dritte Untersuchungsrunde mit 
den Erhebungsdaten des Jahres 2006 
abgeschlossen. Um insbesondere eine 
deutlich bessere Beteiligung der kleine-
ren Unternehmen zu erreichen, wurde 
erstmals zusätzlich ein „Einstiegsmodul“ 
angeboten, das bei deutlich verringertem 
Erhebungsaufwand mit den wichtigsten 
Kennzahlen eine erste Positionsbestim-

mung ermöglicht. Während beim norma-
len „Vertiefungsmodul“ ca. 450 Daten 
abgefragt werden, sind dies beim „Ein-
stiegsmodul“ lediglich 85 Daten.

Seit dem Projektstart unterzogen sich bis 
dato insgesamt mehr als 180 bayerische 
Wasserversorger der EffWB-Untersu-

chung. Tendenziell muss jedoch weiter-
hin festgestellt werden, dass speziell bei 
der Gruppe der „kleinen“ Wasserversor-
ger, die bezogen auf die absolute Anzahl 
an Unternehmen in Bayern die Mehrheit 
bilden, die Beteiligungsquote extrem 
niedrig ist. Auch insgesamt gesehen ist 
die Teilnehmerzahl immer noch viel zu 

Benchmarking in der Bayerischen Wasserversorgung

- Vom Nachbarn abschauen und dabei lernen -

Dr. Marcel Huber bei der Überreichung der „Best-Practice“ Urkunde an Herrn Thun 
von den Stadtwerken Vilsbiburg als“ kleinsten“ ausgezeichneten Wasserversorger 
(Bild © VBEW, München)]

Teilnehmerstruktur EffWB 2000 - 2006
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gering. So muss es das Ziel der gesam-
ten bayerischen Wasserwirtschaft sein, 
die Teilnehmerzahl zukünftiger Projekt-
runden noch deutlich zu erhöhen.

Anlass für EffWB

Im Rahmen der seit dem Jahr 2000 auch 
in Bayern intensiv geführten Diskussio-
nen über die Liberalisierung des Wasser-
marktes wurde die Effizienz der Wasser-
versorgungsunternehmen immer wieder 
infrage gestellt. Internationale Preisver-
gleiche kamen häufig zum Ergebnis, 
dass Deutschland zwar eine qualitativ 
hochwertige Wasserversorgung auf-
weist, dass das Trinkwasser aber viel zu 
teuer sei. Analog zur Strom- und Gasver-
sorgung müsste deshalb auch im Was-
sersektor die Monopolstellung der meist 
kommunalen Unternehmen aufgehoben, 
und dadurch günstigere Preise für die 
Bürger erreicht werden.
Ein Blick nach England zeigt, wohin Priva-
tisierung führen kann. 1989 verkaufte die 
britische Regierung alle zehn staatlichen 
Wasser- und Abwasserunternehmen, mit 
dem Ergebnis, dass sich die Preise für 
Wasser und Abwasser nicht verringerten, 
sondern im Gegenteil weiter anstiegen. 
Zudem wurden seitdem Investitionen für 
die Erneuerung des Leitungsnetzes ver-
nachlässigt, was zu einer Verschlechte-
rung des Rohrleitungszustandes führte. 
So versickern aktuell immer noch mehr 
als 20% des Wassers im Untergrund 
(zum Vergleich Bayern < 10%).
Im Wissen, dass bei den internationalen 
Preisvergleichen immer wieder Äpfel 
mit Birnen verglichen werden, d.h. ein 
reiner Vergleich des Wasserpreises vor-
genommen wird und Kriterien wie z.B. 
die Wasserqualität, die Versorgungssi-
cherheit, die Nachhaltigkeit, etc. nicht 
mit einbezogen werden, haben sich der 

Verband der Bayerischen Gas- und Was-
serwirtschaft (VBGW) und die Bayeri-
sche Wasserwirtschaftsverwaltung dazu 
entschlossen, eine Effizienz- und Quali-
tätsuntersuchung der kommunalen Was-
serversorgung in Bayern in Form eines 
Benchmarking-Projektes zu initiieren.

Das Projekt EffWB

Im Jahr 2000 wurde eine Projektgruppe 
ins Leben gerufen, die zusammen mit der 
Unternehmensberatung Rödl & Partner, 
Nürnberg die Grundlagen und Ziele des 
Bayerischen Benchmarking-Projektes er-
arbeitete. Mit EffWB war Bayern Vorreiter 
in Sachen Benchmarking in der Wasser-
versorgung, darauf aufbauend wurden 
mittlerweile in Hessen, Thüringen, Ba-
den-Württemberg und in Österreich ver-
gleichbare Untersuchungen durchgeführt.  
Das Projekt EffWB wurde durch Einbezie-
hung mehrerer Wasserversorger von der 

„Branche“ selbst mit entwickelt, die Teil-
nahme ist freiwillig und sämtliche Unter-
nehmensdaten werden streng vertraulich 
behandelt.
Die Untersuchung eines Wasserversor-
gungsunternehmens erfolgt dabei in den in-
zwischen fünf standardisierten Bereichen 
(Hauptmerkmale der Wasserversorgung):  
Effizienz (Wirtschaftlichkeit), Sicherheit, 
Qualität, Nachhaltigkeit und Kunden-
service.
In den einzelnen Bereichen werden durch 
Rödl & Partner bei den Teilnehmern be-
stimmte Daten erhoben und mittels so-
genannter Kennzahlen ausgewertet. Um 
ähnlich strukturierte Unternehmen mit-
einander zu vergleichen, werden diese 
anschließend anhand ihrer Größe, der 
Versorgungsstruktur, etc. in verschiede-
ne Klassen unterteilt. In der jeweiligen 
Gruppe werden anschließend die „Bes-
ten“ ermittelt, und deren Ergebnisse als 
Benchmark (Maßstab) festgelegt. Als 
Resultat der Untersuchung erhält jedes 
Unternehmen einen Individualbericht mit 
den unternehmensspezifischen Ergeb-
nissen und eventuellen Verbesserungs-
vorschlägen, orientiert am Ergebnis der 
besten Unternehmen. Des Weiteren wird 
für die gesamte Branche ein Abschluss-
bericht erstellt, der die Leistungsfähigkeit 
der Bayerischen Wasserversorgung an-
hand belastbarer Zahlen dokumentiert.

Ergebnisse 3. Runde EffWB

Die Ergebnisse der 3. Runde bestätigen 
erneut das hohe Niveau der Versorgung 
sowie die Leistungsfähigkeit der teilneh-
menden Unternehmen, bei gleichzeitig 
insgesamt günstigen Wasserpreisen. So 
kostet im Freistaat ein Kubikmeter Trink-
wasser durchschnittlich nur 1,48 Euro, 
während im Bundesvergleich 1,85 Euro 
zu bezahlen sind (Quelle: BDEW). 

Benchmarking:
Einer Erklärung nach hat das Wort 
Benchmarking seinen Ursprung in der 
Holzbearbeitung. Demnach brachten 
Schreiner bzw. Tischler eine Markie-
rung (mark) an der Werkbank (bench) 
an, um mit diesem Maß sicher zu 
stellen, dass z. B. beim Herstellen von 
Stuhlbeinen alle Beine gleich lang 
wurden. Dazu wurde einfach ein Stück 
Holz bündig an der Markierung ange-
legt und an der Kante der Werkbank 
abgeschnitten.
Speziell im Bereich der Wasserver-
sorgung und auch der Abwasserent-
sorgung versteht man unter Bench-
marking den Vergleich einzelner 
Unternehmen anhand geeigneter 
Kennzahlen, mit dem Ziel, vom Unter-
nehmen mit den besten Ergebnissen 
zu lernen.

Mittlere Gesamtkosten nach Netzeinspeisung EffWB 2006 (Quelle: Rödl & Partner)



47

DWA-Landesverband BayernMitglieder-Rundbrief 2/2008

Berichte

Beispiel zur Datenauswertung: 
Schadensraten

Aufgrund der Vorgaben des entsprechen-
den DVGW-Regelwerkes W 395 werden 
bei EffWB Schäden an Netzleitungen, an 
Hausanschlüssen sowie an Armaturen 
einschließlich Hydranten unterschieden. 
Die mittleren Schadensraten bei den 
Netzleitungen liegen in allen Unterneh-
mensgruppen auf einem ähnlichen Ni-
veau und bewegen sich durchschnittlich 
zwischen 10 und 12 Schäden pro 100 km 
Netzlänge und Jahr, wobei Schwankungs-
breiten zwischen 1 bis 44 Schäden pro 
100 km vorkommen (siehe Abbildung 3). 

Die Ergebnisse sind damit vergleichbar 
mit einer vom DVGW bundesweit veröf-
fentlichten Schadensstatistik.
Bei den Hausanschlüssen beträgt die 
mittlere Schadensrate vier Schäden pro 
1.000 Hausanschlüsse und Jahr. Mit ei-
ner mittleren Hausanschlusslänge von 
ca. 15 m errechnet sich hieraus eine 
mittlere längenbezogene Schadensrate 
von 31 Schäden pro 100 km Anschluss-
leitungen und Jahr. Im Vergleich ist der 
längenbezogene Wert für Schadensraten 
an Hausanschlüssen im Mittel etwa 2 bis 
4fach größer als bei Netzleitungen. Dies 
macht, wie bei allen ähnlichen Untersu-
chungen, erneut deutlich, dass Haus-

anschlüsse älterer Bauart eine 
besondere Schwachstelle im 
Verteilungsnetz darstellen.

Zeitreihenvergleich

Erstmals wurde bei der Auswer-
tung der Ergebnisse der 3. Runde 
ein Zeitreihenvergleich von ins-
gesamt 17 Unternehmen vorge-
nommen, die bereits an allen drei 
Projektrunden teilnahmen, um so 
die positiven Entwicklungen durch 
die Teilnahme am Benchmarking 
zu dokumentieren. Beispielswei-
se seien hier Einsparungen bei 
den Verwaltungskosten durch 
eine besser angepasste Ablauf-
struktur und Kooperationen mit 
anderen Unternehmen sowie 
eine Optimierung der Ruf- und 
Bereitschaftsdienstorganisation 
erwähnt. Die Befürchtung des 
Wasserwerkspersonals, dass 
durch die Teilnahme am Bench-
marking zur Steigerung der 

Wirtschaftlichkeit Arbeitsplätze abgebaut 
werden, lässt sich mit konkreten Zahlen 
widerlegen. So ergibt sich bei diesen 17 
Versorgern ein nur sehr geringfügiger 
Personalrückgang von 2,0 Mitarbeitern 
im Jahr 2000 auf derzeit 1,9 Mitarbeiter 
je 1.000 Hausanschlüsse.

Zusammenfassung

Am Benchmarking teilzunehmen und „vom 
Besten seiner Zunft“ zu lernen, dient damit 
einerseits dem Wasserversorgungsunter-
nehmen selbst, und hilft andererseits aber 
auch der gesamten Branche - durch die Do-
kumentation ihrer Leistungsfähigkeit - den 
europäischen Liberalisierungsbestrebun-
gen weiterhin offensiv entgegenzutreten. 
Auch wir, die Kunden, ziehen aus Bench-
marking unseren Nutzen. Sollen doch auf 
diese Weise Versorgungsdienstleistun-
gen so günstig wie möglich angeboten 
werden, bei gleichzeitig bestem Service, 
hoher Versorgungssicherheit und hervor-
ragender Qualität.

Hinweise

Weitere Information zum Bayerischen 
Benchmarking finden sich auf der Projekt-
homepage www.effwb.de. Der offizielle 
Abschlußbericht der dritten Projektrunde 
EffWB kann bei der Rödl & Partner GbR, 
Nürnberg, und in geringer Anzahl auch 
beim Landesamt für Umwelt (Referat 94) 
bezogen werden, bzw. steht als Download 
auf der Projekthomepage zur Verfügung. 

Gerd Haag
LfU

Mittel-, Minimal- und Maximalwerte für Schadensraten in Anzahl pro 100 km Netzleitung nach Netzeinspeisung EffWB 2006 
(Quelle: Rödl & Partner)]

3. Abschlussbericht EffWB
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Bayernweiter Leistungs-
vergleich der Deutschen 
Vereinigung für Wasser-
wirtschaft, Abwasser und 
Abfall e.V. (DWA) Bayern 
zeigt weiter verbesserte 
Reinigungsleistung kom-
munaler Kläranlagen.

Bayerns Kläranlagen wird 
wieder eine saubere Leis-
tung bescheinigt. Dies geht 
aus dem bayernweiten 
Leistungsvergleich hervor. 
Danach konnte die Rei-
nigungsleistung der kom-
munalen Kläranlagen im 
Freistaat  gegenüber dem 
Vorjahr auf hohem Niveau 
nochmals verbessert wer-
den. Bei der Elimination 
der Pflanzennährstoffe 
Phosphor und Stickstoff 
sind sogar die besten Wer-
te der letzten Jahre erreicht 
worden. „Die Kommunen leisten damit 
einen entscheidenden Beitrag im Ge-
wässerschutz“, hoben Albert Göttle, Prä-
sident des Bayerischen Landesamtes für 
Umwelt (LfU) und Wolfgang Günthert, 
Vorsitzender des DWA-Landesverbandes 
Bayern, hervor. Die saubere Leistung in 
der Abwasserreinigung sei entscheidend, 
damit die anspruchsvollen Ziele der EU-
Wasserrahmenrichtlinie auf dem Weg 
zum „guten Zustand“ erreicht werden 
können. Über 95 Prozent der zwölfein-
halb Millionen Einwohner Bayerns sind 
an kommunale Kläranlagen angeschlos-
sen. Im Freistaat reinigen ca. 2.700 kom-
munale Kläranlagen im Jahr mehr als an-
derthalb Milliarden Kubikmeter Abwasser 
- das entspricht etwa der Wassermenge 
des Ammersees.

„Abwasserreinigung ist aber nicht zum 
Nulltarif zu haben und gut funktionie-
rende Anlagen brauchen eine moderne 
Technik und ein gut aus- und fortgebil-
detes Personal mit viel Knowhow im täg-
lichen Betrieb“, sagte Göttle. Günthert 
erläuterte dazu: „Das Betriebspersonal 
bayerischer Abwasseranlagen wird hier-
für im Rahmen der DWA-Kanal- und 
Kläranlagen-Nachbarschaften nach dem 
Prinzip ehrenamtlicher Nachbarschafts-
hilfe und nach dem Motto „Aus der Praxis 
für die Praxis!“ dreimal jährlich von erfah-
renen Abwassermeistern und Ingenieu-
ren geschult“.

Mehr als 90 Prozent aller in den bayeri-
schen DWA-Nachbarschaften organisier-
ten Kläranlagenbetreiber hatten sich am 
Leistungsvergleich des Fachverbandes 
beteiligt und ihre Messergebnisse dazu 
ausgewertet. Demnach kann sich die Bi-
lanz der Abwasserreinigung im Freistaat 
durchaus sehen lassen. „Sie besitzt ei-
nen hervorragenden Standard sowie 
große Innovation und leistet damit einen 
wesentlichen Beitrag zur Reinhaltung 
unserer Flüsse und Seen“, lobte Göttle. 
„Gut funktionierende Abwasseranlagen 
sind eine Daueraufgabe der Kommunen 
für einen nachhaltigen Gewässerschutz“

Faktenkasten

•	 Jeder	 Einwohner	 produziert	 täglich	
durchschnittlich 110 Liter Abwasser im 
Haushalt. Die größten Anteile entfallen 
auf Baden und Duschen, Toilettenspü-
lung und Wäschewaschen.

•	 Über	95	Prozent	der	rund	zwölfeinhalb	
Millionen Einwohner Bayerns sind 
an kommunale Kläranlagen ange-
schlossen. Die Reinigungsleistung der 
Klärwerke wird durch Messungen am 
Zu- und Ablauf der Anlage ermittelt. 
Sämtliche Werte aller Anlagen gehen 
in den Leistungsvergleich ein. Er wird 
vom Fachverband, der Deutschen Ver-
einigung für Wasserwirtschaft, Abwas-

ser und Abfall e.V. (DWA), in dessen 
sieben Landesverbänden durchge-
führt. Weitere Infos: www.dwa.de.

•	 Organische	 Schmutzstoffe	 sind	 eine	
der wesentlichen Messgrößen, denn 
sie belasten den Sauerstoffhaushalt 
der Gewässer und sind für die Gewäs-
serökologie äußerst schädlich. Nach 
dem aktuellen DWA-Leistungsvergleich 
wurden die organischen Schmutzstoffe 
in den bayerischen Kläranlagen zu fast 
95 Prozent durch die mechanischen 
und biologischen Reinigungsstufen 
abgebaut.

•	 Zusätzlich	werden	die	eutrophierend	
wirkenden Nährstoffe Stickstoff und 
Phosphor ausgewertet, die für über-
mäßiges Pflanzenwachstum im Ge-
wässer verantwortlich sind. Mehr als 
370 große Kläranlagen, die über 80 
Prozent des bayerischen Abwassers 
reinigen, sind mit einer dritten Reini-
gungsstufe zur Entfernung der Nähr-
stoffe ausgerüstet. Dabei werden fast 
90 Prozent der Phosphate und über 
dreiviertel des Stickstoffs aus dem 
Abwasser entfernt und die Gewässer 
dadurch wesentlich entlastet

Dr. Thomas Henschel
LfU

Bayerns Kläranlagen ausgezeichnet bewertet: saubere Leistung zum Schutz der 

Gewässer

- Gemeinsame Pressemitteilung des Bayerischen Landesamtes für Umwelt mit der 

Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) Bayern

vom 3. November 2008 -

Foto: Kläranlage Uffenheim, Mittelfranken
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Das erste freiwillige Vergleichsprojekt 
„Benchmarking“ im Bereich Abwasser 
ergab, dass Bayerns Abwasserentsor-
ger gute Qualität zu günstigen Preisen 
liefern. Dieses Resümee zog Dr. Marcel 
Huber, ehemals bayer. Umweltstaatsse-
kretär am 23. Juli 2008 in Nürnberg zum 
Abschluss des Projekts.
Huber: „Den wiederholten Brüsseler 
Liberalisierungsrufen erteilen wir eine 
klare Absage. Die Abwasserentsorgung 
in kommunaler Verantwortung garantiert 
hohe und zuverlässige Reinigungsleis-
tung, vorbildhafte Gewässergüte und 
nicht zuletzt mit die günstigsten Abwas-
sergebühren in Deutschland.“
Um dies schwarz auf weiß zu belegen, 
hat das Bayerische Umweltministerium 
zusammen mit dem Bayerischen Ge-
meindetag, dem Bayerischen Städtetag 
und dem DWA-Landesverband Bay-
ern im Jahr 2007 ein Benchmarking-
Projekt gestartet. Teilgenommen haben 
166 Unternehmen, die 46 Prozent der 
angeschlossenen Einwohner Bayerns 
repräsentieren.
Huber: „Mit Benchmarking lernt man von 
den Besten. Das Projekt stellt Vergleich-
barkeit her, fördert Defizite zutage und 
bietet so Impulse für die Verbesserung 
der Unternehmensprozesse. Außerdem 
motiviert es alle Projektteilnehmer, sich 
an den Leistungen der Erstplatzierten 
zu orientieren. Das Projekt zeigte auch, 
dass Effizienz nicht automatisch von der 
Größe des Unternehmens, sondern von 
optimierten Betriebsabläufen bestimmt 
wird.“
Das Benchmarking-Projekt berücksich-
tigt beim Kennzahlenvergleich einzel-
ne Kriterien und Merkmale nach dem 

„Fünf-Säulen-Modell“: Wirtschaftlichkeit, 
Sicherheit, Qualität, Kundenservice und 
Nachhaltigkeit der Abwasserentsorger. 
Ein Ergebnis des Projektes ist, dass bay-
erische Kläranlagen noch mehr Energie 
selbst erzeugen könnten, um die Preise 
trotz der weltweit ansteigenden Energie-
kosten günstig zu halten.
Huber: „Für unsere Benchmarker wurde 
ein durchschnittlicher Aufwand für die 
Abwasserbeseitigung von 88,50 Euro 
pro Einwohner und Jahr ermittelt. Bay-
erns Durchschnitt liegt bei 99 Euro, der 
Bundesdurchschnitt bei 117 Euro.“

Das Umweltministerium förderte die Teil-
nahme am Projekt mit 500 Euro je Un-
ternehmen. Für die nächste Runde 2009 
sollen noch mehr Kommunen in Bayern 
überzeugt werden, daran teilzunehmen. 
Ziel muss sein, Benchmarking als Mo-
dernisierungsinstrument vollständig und 
flächendeckend in Bayern einzuführen.

Hermann Klotz
Münchner Stadtentwässerung

Benchmarking bei Bayerns Abwasserentsorgern beweist gute Qualität zu

günstigen Preisen

Was ist besser – privat oder öffent-
lich?

Die immer wieder gestellte Frage, ob ein 
privater Betreiber oder die Kommune 
selbst die Abwasserentsorgung besser 
betreiben kann, lässt sich pauschal nicht 
beantworten. Die meisten Privatisierun-
gen erfolgten in der Vergangenheit allein 
unter dem Druck der Sanierung der kom-

munalen Haushalte. Darüber hinaus ist 
die Entscheidung über die Frage „privat 
ist besser“ oder „öffentlich ist besser“ kei-
ne wirtschaftliche, sondern schlicht eine 
ideologische Entscheidung.
Dass es die öffentlichen Betreiber ge-
nauso gut können wie die Privaten, zeigt 
eindrucksvoll das erste flächendeckende 
Benchmarkingprojekt in der Abwasse-
rentsorgung in Bayern.

Warum wurde das Benchmarkingpro-
jekt initiiert?

Benchmarking heißt, sich systematisch 
mit anderen vergleichbaren Entsorgern 
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.

Bayerisches Benchmarkingprojekt 2007 im Bereich Abwasser erfolgreich 

abgeschlossen

Dr. Marcel Huber, ehemals bayer. Umweltstaatsekretär beim Festvortrag
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Die Bundesregierung hat zur Abwendung 
der Liberalisierungsbestrebungen der EU 
eine Modernisierungsstrategie für die 
nachhaltige Wasserwirtschaft in Deutsch-
land verabschiedet. Ziel dieser Strategie 
ist es, deutsche Wasserver- und Abwas-
serentsorger als effiziente, kundenorien-
tierte und wettbewerbsfähige Dienstleis-
tungsunternehmen zu stärken und dabei 
sowohl den hervorragenden technischen 
Standard als auch die hohe Ver- und Ent-
sorgungssicherheit beizubehalten. Dabei 
ist Benchmarking das von der Bundesre-
gierung empfohlene Instrument zur Um-
setzung dieser Strategie.
Unterstützt von den kommunalen Spit-
zenverbänden Bayerischer Gemein-
detag und Bayerischer Städtetag, dem 
DWA-Landesverband Bayern sowie dem 
Bayerischen Staatsministerium für Um-
welt, Gesundheit und Verbraucherschutz 
wurde mit dem Projekt „Benchmarking 
Abwasser Bayern“ die oben empfohlene 
Standortbestimmung auch im Bereich 
Abwasser angegangen.

Was waren die Ziele und Vorausset-
zungen?

•	 Eine	möglichst	große	Teilnehmerzahl	
sollte sicherstellen, dass sich aussa-
gekräftige Aussagen ableiten lassen.

•	 Der	Aufwand	 für	die	Teilnehmer	soll	
möglichst gering sein.

•	 Die	 Teilnahme	 ist	 freiwillig	 (kein	
Zwangsbenchmarking wie in zwei EU-
Ländern).

•	 Die	Daten	werden	absolut	vertraulich	
behandelt.

•	 Auswertung	für	verschiedene	Größen-
klassen (klein, mittel, groß). Damit 
bleibt die Vergleichbarkeit erhalten.

•	 Eine	erste	Standortbestimmung	im	Ver-
gleich zu den anderen Teilnehmern.

•	 Eine	erste	individuelle	Ursachenanaly-
se für Abweichungen.

•	 Als	Bewertungsgrundlage	wurde	das	
international anerkannte „5-Säulen-
Modell“ verwendet.

Wie groß war die Teilnahme in Bayern?

Insgesamt nahmen 166 bayerische Kom-
munen an diesem ersten Vergleichspro-
jekt im Bereich Abwasserentsorgung teil. 
Die Teilnahmequote lag, bezogen auf die 
Kanalnetzlänge, bei 23 % des gesamten 
bayerischen Kanalnetzes und bezogen 
auf die angeschlossenen Einwohner, bei 
immerhin 46 % der bayerischen Bevöl-
kerung.

Was waren die Kernaussagen des 
Benchmarkingprojektes?

Kernaussagen zur Wirtschaftlichkeit:

•	 Die	Bürgerbelastung	in	Bayern	liegt	mit	
88,50 €/a deutlich unter dem Durch-
schnitt in Deutschland (110 €/a). Ein-
malige Zahlungen (Beiträge) sind darin 
enthalten.

Abgebildete Personen v.l.n.r.: 
Herbert Knur, Verbandsvorsitzender Abwasserzweckverband Erdinger Moos für den Bayerischen Gemeindetag
Bürgermeister Georg Riedl, Stadt Pfarrkirchen für den Bayerischen Städtetag
Johann Krämer, Gemeinde Thanstein
Bürgermeister Matthias Döhla, Gemeinde Konradsreuth
Bürgermeister Hans Kaufmann, Markt Tettau
Gottfried Prostmeier, Gemeinde Buch a. Buchrain
Dr. Marcel Huber, ehem. Staatssekretär StMUGV, jetzt Kultusstaatsekretär
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Günthert, DWA-Landesverband Bayern
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Berichte

•	 Größere	Abwasserentsorgungsunter-
nehmen haben niedrigere Gesamt-
kosten als kleinere.

•	 Größere	Abwasserentsorgungsunter-
nehmen haben einen geringeren Be-
triebsaufwand (Material, Personal) als 
kleinere.

•	 Es	macht	keinen	Unterschied,	ob	das	
Abwasser in der eigenen oder in einer 
fremden Kläranlage gereinigt wird. Die 
Kosten sind nahezu identisch.

•	 Der	Aufwand	 für	die	Abwasserablei-
tung (Kanalnetz, Regenbecken) liegt 
bei großen Kanalnetzbetreibern deut-
lich höher als bei kleineren.

•	 Größere	Kanalnetzbetreiber	haben	ei-
nen deutlich höheren Betriebsaufwand 
(Material, Personal) als kleinere.

•	 Es	wurde	eine	Kostendeckung	von	93	
% ermittelt. Dieser Wert liegt deutlich 
unter dem Bundesdurchschnitt.

Kernaussagen zur Entsorgungs-
sicherheit:

•	 Die	flächendeckende	Kanalinspektion	
per Fernsehkamera dauert in Bayern 
etwa 16 Jahre. Nach Eigenüberwa-
chungsverordnung sollte die Inspekti-
on alle 10 Jahre erfolgen. Hier besteht 
somit Nachholbedarf.

•	 Die	 kurzfristig	 sanierungsbedürftigen	
Kanalhaltungen (Zustandsklassen 0,1) 
liegen in Bayern bei etwa 4,5 % der ge-
samten Kanalnetzlänge. Im Vergleich 
zum Bundesdurchschnitt (sanierungs-
bedürftig knapp 9 %) ist der Kanalnetz-
zustand in Bayern deutlich besser.

•	 Die	 kurzfristig	 sanierungsbedürftigen	
Kanalhaltungen (Zustandsklassen 0,1) 
sind bei großen Kommunen deutlich 
höher als bei kleinen. Der Grund ist 
darin zu suchen, dass im ländlichen 
Bereich die Kanäle deutlich „jünger“ 
sind.

Kernaussagen zu Qualität und Kun-
denservice bei der Abwasserbesei-
tigung:

•	 Die	Reinigungsleistung	bei	der	orga-
nischen Belastung (CSB) liegt bei 94 
%. Lediglich bei kleineren Kläranlagen 
sind die Schwankungsbreiten größer.

•	 Die	Reinigungsleistung	beim	Nährstoff	
Stickstoff (Nges) liegt bei 82 %. Die 
Schwankungsbreiten sind hier insge-
samt etwas größer.

•	 Die	Reinigungsleistung	beim	Nährstoff	
Phosphor (Pges) liegt bei 90 %. Zu be-
achten ist hier, dass dieser hohe Wert 
trotzdem erreicht wurde, obwohl es für 
Kläranlagen unter 10.000 EW im Nor-
malfall keine wasserrechtlichen Anfor-
derungen für den Nährstoff Phosphor 
gibt.

•	 Die	 Zufriedenheit	 der	 Kunden	 lässt	
sich mit der Anzahl der Beschwerden 
messen. Im Mittel wurden in Bayern 
2,15 Beschwerden pro 1.000 Haus-

anschlüsse dokumentiert. Die Band-
breiten sind jedoch groß. Es empfiehlt 
sich, ein systematisches Beschwerde-
management einzuführen.

•	 Der	Fremdwasseranteil	liegt	bei	22	%.	
Bei kleineren und mittelgroßen Kanal-
netzen ist die Bandbreite erheblich.

Kernaussagen zur Nachhaltigkeit in 
der Abwasserbeseitigung:

•	 Mehr	als	70	%	der	im	Kanalnetz	getä-
tigten Investitionen betreffen Neubau 
und Erweiterung. Für die Kanalsa-
nierung werden weniger als 30 % 
investiert.

•	 Die	Investitionen	im	Bereich	Kanalsa-
nierung sollten erhöht werden.

•	 Der	 spezifische	 Jahresenergiever-
brauch bei der Abwasserreinigung 
liegt bei 56 kWh pro angeschlossenen 
Einwohnerwert. Im Vergleich mit an-
deren Bundesländern ist dies ein re-
lativ hoher Wert. Vor dem Hintergrund 
dauerhaft steigender Energiekosten 
werden hier detailliertere Energieana-
lysen empfohlen.

•	 Die	 krankheits-	 und	 unfallbedingten	
Ausfalltage ergaben sich zu 7,4 Aus-
falltage pro Mitarbeiter und Jahr. Bei 
großen Betreibern sind die Ausfall-
tage mehr als 3-mal so hoch wie bei 
kleinen.

•	 Die	Fort-	und	Weiterbildungstage	lie-
gen in Bayern bei 3 Tagen pro Mitar-
beiter und Jahr. Die OECD empfiehlt 
über alle Branchen eine mittlere Quo-
te von 5 Tagen. Eine Verstärkung der 
Fort- und Weiterbildung wird deshalb 
empfohlen.

Wie ist die Einschätzung der Teil-
nehmer?

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“:

•	 „Die	Standortbestimmung	 ist	 für	das	
eigene Unternehmen wichtig und 
deswegen ist eine Weiterführung des 
Projektes sehr sinnvoll.“

•	 „Die	Durchführung	der	Projektsitzun-
gen ist sehr hilfreich und gibt interes-
sante Denkanstöße durch den offenen 
Erfahrungsaustausch.“

•	 „Es	 ist	 sehr	 interessant,	 sich	 über	
die eigenen Zahlen im Vergleich zu 
anderen Unternehmen Gedanken zu 
machen.“

•	 „Wir	haben	durch	die	Teilnahme	neue	
Impulse bekommen, um unsere eige-
nen Unternehmensprozesse weiter zu 
optimieren.“

•	 „Die	Daten	geben	gute	Hilfestellung	
für die Beantragung neuer Gelder.“

•	 „Der	Blick	über	den	Tellerrand	ist	sehr	
wichtig.“

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

Wie geht‘s weiter?

Um im Fußballjargon zu bleiben: „Nach 
dem Spiel ist vor dem Spiel.“ Es ist ge-
plant, im Jahr 2009 die nächste Runde 
des Vergleichsprojektes „Benchmarking 
Abwasser Bayern“ durchzuführen. Un-
bestritten hat die Abwasserentsorgung 
einen hohen Standard. Allerdings sind 
natürlich nicht alle Unternehmen in al-
len Bereichen gleich „Spitze“. Oft sind 
Verbesserungen mit geringem Aufwand 
möglich, ohne den Standard zu ver-
schlechtern. Deshalb lohnt es sich, auch 
im Jahr 2009 wieder oder auch erstmals 
mitzumachen. Man muss nicht nur „gut 
sein“, sondern man muss dieses auch 
beweisen können. Nur so kann man 
den bei der EU immer wieder auftre-
tenden Liberalisierungsdiskussionen 
entgegenwirken.

Die Erfahrungen bei verschiedenen 
Benchmarking-Projekten haben jeden-
falls gezeigt, dass das Mitmachen zwar 
auch Arbeit macht, unter dem Strich es 
sich aber rechnet, dabei gewesen zu 
sein.

Übrigens: Befürchtungen, dass Teilneh-
mer an den Pranger gestellt oder dass 
die Daten nicht vertraulich behandelt 
würden, haben sich bisher nie bestätigt.

Hermann Klotz
Münchner Stadtentwässerung




