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Zum zweiten Mal nehmen überwiegend kleinere Abwasserentsorger an der Benchmarkingrunde teil. Über 
die Hälfte der teilnehmenden Entsorger betreuen weniger als 5.000 Einwohner; der kleinste gar nur 300 
Einwohner. Wie gelingt es, Marktgemeinden und die Großstädte Bayerns in einem Projekt zu vereinen? 
Haben die Kleinen und die Großen etwas von der Teilnahme? Diese Fragen und auch die Ergebnisse der 
aktuellen Runde werden in dem nachfolgenden Artikel vorgestellt.

Benchmarking Abwasser Bayern
Die kleineren Entsorger   
erobern das Projekt!

Standardmodul und Einstiegs-
modul im Überblick

Zielgruppenorientierung ist an sich nichts Neues, aber wenn es 
um Verordnungen, Regelwerke und Vergleiche geht, oft nicht 
vorstellbar. Ja, es stimmt! Für alle Abwasserentsorger gelten 
die gleichen Bestimmungen und Spielregeln. Aber muss eine 
kleine Marktgemeinde wie Markt Simbach alles mit der gleichen 
Detailliertheit machen, wie es für die Millionenstadt München 
sinnvoll ist? Die Antwort ist eindeutig: Nein!

das zweigliedrige proJeKtKonzept greift die baye-
rischen verhältnisse auf

Mit dieser Antwort haben sich alle am Projekt Beteiligten zu-
sammengesetzt und ein angepasstes Projektkonzept entwor-
fen. Herausgekommen ist ein zweigliedriges Teilnahmekonzept 
für die Kleinen und die Großen oder aber auch für die Entsor-
ger, die gerne ins Detail gehen wollen bzw. auch können und die 
anderen, die sich lieber auf einer oberen Ebene benchmarken 
wollen. Das Einstiegs- und das Standardmodul haben dabei eine 

gemeinsame Schnittmenge, die sogenannten 21 Branchenkenn-
zahlen. Damit gibt es eine Ebene, auf der sich alle Unternehmen, 
unabhängig von ihrer Größe, miteinander vergleichen können. 
Neben der soliden Standortbestimmung mit dem Erkennen der 
eigenen Stärken und Schwächen ist es aber nach wie vor das 
Ziel, Impulse für die Weiterentwicklung zu erhalten. Weiterhin 
erfüllen auch beide Module notwendige Voraussetzungen für die 
Förderungen nach den Richtlinien für Zuwendungen zu wasser-
wirtschaftlichen Vorhaben (RZWas 2018).

einstiegs- und standardmodul bieten echte alter-
nativen

Doch auch beim Benchmarking gilt wie bei allem „ohne Fleiß 
keinen Preis“. Dem individuellen Ergebnisbericht liegt immer 
eine eigene Datenerhebung zu Grunde. Beim Einstiegsmodul 
oder besser Betriebs-Check Abwasser sind maximal 40 und 
beim Standardmodul cirka 120 Fragen zu beantworten. Einer der 
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Teilnehmerverteilung

schnellsten Teilnehmer hat dies für das Einstiegsmodul in et-
was über 1 Stunde geschafft! Danach erhält jedes Unternehmen 
natürlich einen individuellen Ergebnisbericht. Für den Betriebs-
Check ist das ein zweiseitiges Dokument und für das Standard-
modul eine dreiteilige ausführliche Ergebnisdokumentation, die 
auch im Rahmen des im Projektablauf enthaltenen Workshops 
erläutert wird. Aus allen Ergebnissen wird dann der sogenannte 
öffentliche Abschlussbericht erstellt.

Nun aber zu den Ergebnissen der abgelaufenen siebten Projekt-
runde, die im Rahmen einer digitalen Veranstaltung am 15. Ok-
tober vorgestellt wurden.

das teilnehmerfeld, ein spiegelbild der bayeri-
schen verhältnisse

Die Größenverteilung der 79 Abwasserentsorger zeigt, dass die 
bayerischen Verhältnisse recht gut wiedergegeben werden und 
man fast schon von einem maßstabsgetreuen Abbild sprechen 
kann. Mehr als die Hälfte aller Teilnehmer waren Erst-Teilneh-
mer, sodass sich mittlerweile 390 verschiedene Versorger min-
destens einmal am Abwasser-Benchmarking beteiligt haben.

reinigungsleistungen top, organisationssicher-
heit starK verbesserungsfähig

Bei den erzielten Reinigungsleistungen gibt es nichts auszu-
setzen. Die Abbauleistungen für Gesamtstickstoff, Chemischen 
Sauerstoffbedarf und Gesamtphosphor liegen voll im Zielbe-
reich. Die Umwelt sagt hier Dankeschön! Leider fristet das 
Technische Sicherheitsmanagementsystem (TSM) nach wie vor 
ein Schattendasein. Nur 6 % der diesjährigen Teilnehmer haben 
das TSM oder etwas Vergleichbares im Einsatz. Aus eigener Be-
ratungserfahrung kann nur ans Herz gelegt werden, das TSM 
größenangepasst einzuführen. Natürlich ist das zunächst Ar-
beit, aber nach der Einführung werden sie vielfach davon profi-
tieren und ihre Mitarbeitenden werden dann Dankeschön sagen.

24.000 privathaushalte KÖnnen Komplett mit strom 
versorgt werden

Fast jeder zweite Entsorger mit mehr als 10.000 Einwohner-
werten hat eine Eigenstromerzeugungsrate von über 50 %. Der 
Maximalwert liegt heuer sogar bei 110 %. Mit dem so erzeugten 
Strom können rechnerisch um die 24.000 Privathaushalte ver-
sorgt werden. Das ist gut! Dennoch sind hier noch weitere Stei-
gerungen möglich und auch angezeigt. Beim Stromverbrauch 
gibt es ein ähnliches Bild. Mittlere Werte werden erreicht. Das 
heißt ca. 50 % der Vergleichsanlagen verbrauchen mehr Strom, 
aber auch 50 % weniger.

das engagement in das Kanalnetz hat deutlich zu-
genommen. allerdings sind die zielKorridore noch 
nicht erreicht.

Nach wie vor verfügen die bayerischen Abwasserentsorger im 
Durchschnitt über ein vergleichsweises junges Netz. Der bay-
erische Wert liegt ca. 6 Jahre unter dem bundesweiten Durch-
schnitt. Der Bewertungsgrad, also die Kette aus Inspektion und 
Zustandsklassifizierung hat deutlich auf 50 % zugenommen, ist 
aber noch weiter bis an die 100 % zu steigern. Die sanierungs-
bedürftige Kanallängenrate (Schadensklassen 0 und 1) konnte 
deutlich gesenkt werden, liegt aber noch immer auf einem ver-
gleichsweisen hohen Niveau. Auch die Kanalsanierungsraten 
sind angestiegen und die Auswahl der Sanierungsverfahren hat 
sich weiter vergleichmäßigt. Alle maßgeblichen Vergleichszah-
len zeigen eine Verbesserung gegenüber der letzten Projekt-
runde aber auch, dass zusätzliche (finanzielle) Anstrengungen 
notwendig sind, um gute Zustände zu erreichen.

Kennzahlen zum Zustand des Kanalnetze

Elektrischer Energieverbrauch bei der Abwasserbehandlung
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der arbeits- und gesundheitsschutz bei den teil-
nehmern wird grossgeschrieben. 

Bei 80 % der teilnehmenden Abwasserentsorger gab es in 12 
Monaten keinen einzigen meldepflichtigen Arbeitsunfall. Der 
Wert für die krankheits- und unfallbedingten Ausfalltage liegt 
im Schnitt bei unter 10 Tagen je Vollzeitäquivalent und damit 
deutlich besser als entsprechende Vergleichswerte. Lediglich 
im Bereich Fort- und Weiterbildung sollte noch mehr gemacht 
werden. Im Durchschnitt 22 Stunden im Jahr und für ein Voll-
zeitäquivalent ist höchstenfalls ausreichend. Allerdings ist hier 
nicht nur die Menge, sondern auch die Qualität der Aus- und 
Weiterbildung entscheidend.

die ordnungsgemässe reinigung von 1.000l abwas-
ser inKl. der reststoff- und Klärschlammentsor-
gung Kosten den verbraucher im schnitt 1,28 euro.

Nach wie vor sind die Kosten der Abwasserentsorgung in Bay-
ern im bundesweiten Durchschnitt die niedrigsten. Dabei sind 
größere Entsorger noch günstiger als die kleinen; alles ande-
re wäre auch überraschend. Allerdings ist die Kostendeckung, 
sprich das Verhältnis aus Erträgen und Kosten, bei vielen Ent-
sorgern noch nicht ausgewogen und liegt gerade bei den klei-
neren Unternehmen deutlich unter 100 %. Auch hier sind Stei-
gerungen angesagt.

ein gedanKe zum schluss

Der Abwasserkunde in Bayern kann sich über die Kosten aus der 
Abwasserentsorgung nicht beschweren. Diese sind grundsätz-
lich niedrig! Um die Abwasserentsorgung nachhaltig aufzustel-
len und so den nächsten Generationen eine intakte Abwasser-
Infrastruktur zur Verfügung stellen zu können, sollte deutlich 
mehr für das Kanalnetz getan werden. Hier sind die Anstren-
gungen im Durchschnitt zu verdoppeln. Dadurch erhöhen sich 
natürlich die Kosten für den Verbraucher vielleicht um 25–35 %. 
Sie liegen dann aber immer noch unter denen aus anderen Bun-
desländern. Wie denken Sie darüber?

KontaKt

Peter Graf
aquabench GmbH
E-Mail: p.graf@aquabench.de

 \ TSM Gewässer

 \ TSM Stauanlagen

 \ TSM Abwasser

Das TSM hilft, Schwachstellen zu erkennen.  

Es fördert effiziente Arbeitsabläufe und  

sensibilisiert für Gefahren und Arbeitsschutz.
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Technisches Sicherheitsmanagement
Zuverlässig, effizient, praxisnah

Sind wir bereit für die TSM-Prüfung?
Das TSM-Orientierungsgespräch hilft

Ihr Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Richard Esser · Tel.: +49 2242 872-187 · Fax: +49 2242 872-184 · tsm@dwa.de

DWA TSM
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www.dwa.de/tsm

Wie lange? 

Prüf- siegel?

Wer  
organisiert? 

Welche  
Kosten??

Was  
bringt es?

Welche  
Unterlagen?

Stellen Sie alle Fragen, die Sie rund um das Technische Sicherheitsmanagement haben. Führen Sie mit 
unserem TSM-Experten vor Ort ein Fachgespräch über Ihren Vorbereitungsstand und Ihren individuellen 
Weg zur erfolgreichen TSM-Prüfung. Das Orientierungsgespräch ist der erste Schritt ohne Pflicht. 

wie geht es weiter?

Benchmarking ist keine Eintagsfliege, sondern ein kontinuierli-
ches Controllinginstrument. Für alle Entsorger, die weniger als 
30.000 Einwohnerwerte entsorgen, ist eine sofortige Teilnahme 
möglich.

Auch für alle Entsorger, die das Standardmodul nutzen möchten, 
ist eine kurzfristige Teilnahme möglich.

Bei beiden Modulen sind „Wiederholungstäter“ dabei herzlich 
willkommen und dies macht auch Sinn.
 
Weitere Informationen finden Sie unter:
https://www.benchmarking.bayern

Monetäre Kennzahlen

mailto:p.graf@aquabench.de
https://www.benchmarking.bayern



