
1312 gwf-Wasser | Abwasser 02 | 2021 www.gwf-wasser.de

Mark Oelmann      INTERVIEWINTERVIEW      Mark Oelmann

Digitalisierungsindex: Leitfaden und 
Maßstab für die Wasserwirtschaft
Digitalisierung, was ist das eigentlich? Kaum ein Begriff wird derzeit so häufig verwendet und gleichzeitig so unterschiedlich interpretiert. Für 
die Wasserwirtschaft bieten die vielen Facetten und Möglichkeiten des Einsatzes digitaler Technologien nicht nur ein enormes Potenzial zur 
Steigerung von Ver- und Entsorgungssicherheit, Energie- und Ressourceneffizienz, sondern können auch zur Verunsicherung und folglich 
einer Abwehrhaltung bei Mitarbeitern und Entscheidern führen. Welche Maßnahmen und Komponenten für Wasserversorger und Abwas-
serentsorger wirklich tragfähig und langfristig von Bedeutung sind und inwieweit einzelne Unternehmen diese schon umgesetzt haben, gibt 
der von der Hochschule Ruhr-West mit Unterstützung von MOcons sowie dem IWW Zentrum Wasser und in Partnerschaft mit BDEW, DVGW  
und VKU entwickelte Digitalisierungsindex an. gwf Wasser|Abwasser sprach mit Mark Oelmann, Professor für Energie- und Wasserökonomik 
an der Hochschule Ruhr-West in Mülheim und geschäftsführenden Gesellschafter der MOcons GmbH &Co. KG darüber, wie dieser Digitalisie-
rungsindex ermittelt wurde und auf welchem Stand der Digitalisierung die Wasserwirtschaft aktuell ist. Er ist kostenfrei abrufbar unter 
www.digitalisierungsindex-wasserwirtschaft.de. 

Herr Prof. Oelmann, wie und mit welcher Motivation entstand 
das Projekt „Digitalisierungsindex“?
Die Genese der Entwicklung des Digitalisierungsindex‘ liegt in 
den beiden Projekten „Reifegradmodell Wasserversorgung 4.0“ 
und „Reifegradmodell Abwasserentsorgung 4.0“, die wir mit 
dem IWW sowie dem FiR bzw. dem FiW zusammen bearbeitet 
haben. Wir konnten feststellen, dass die in diesen Projekten 
entwickelte Struktur tatsächlich geeignet ist, den Grad der Di-
gitalisierung wasserwirtschaftlicher Unternehmen besser zu 
beschreiben. Sie scheint auch den Unternehmen zu helfen, 
weil sie eine gute Basis bildet, um sich auszutauschen. 
Etwa zeitgleich wurden verschiedene Digitalisierungsindizes 
veröffentlicht, unter anderem vom Bundeswirtschaftsministe-
rium. In diesen Publikationen wurde die Wasserwirtschaft mit 
der Automobilindustrie, der chemischen Industrie, dem Berg-
bau oder dem Einzelhandel verglichen. Dabei wurde sie mit 
der Energiewirtschaft in einen Topf geworfen und bei nähe-
rem Hinsehen stellt man dann außerdem fest, dass der Anteil 
der Wasserwirtschaft in diesem Sektor vielleicht gerade mal 20 
% einnahm. Das heißt der Wassersektor und vor allem der Ab-
wassersektor waren in diesen Branchenvergleichen vollkom-
men unterrepräsentiert und die Bewertungsmaßstäbe waren 
für diese Branche mindestens irritierend.
Die Motivation für die eigene Entwicklung eines Digitalisie-
rungsindex‘ bestand insofern zum einen in der Überzeugung, 
dass bisher veröffentlichte Digitalisierungsindizes die Wasser-
wirtschaft nicht gut abbilden. Zum anderen erwiesen sich die 
Strukturen zur Reifegradbestimmung zwar als erfolgreich, die 
Zahl der in diesen Projekten befragten Unternehmen war 
aber – gemessen an der Zahl von etwa 6.000 Wasserversor-
gern und 6.500 Abwasserentsorgern in Deutschland – zu 
klein, um Repräsentativität zu erreichen. Auch wurden eher 
große Unternehmen befragt. Für eine repräsentative Umfra-
ge mussten mehr Unternehmen unterschiedlicher Größe, 
verteilt über ganz Deutschland, berücksichtigt werden. Das 
Ergebnis des von den Verbänden DVGW, BDEW und VKU un-
terstützten Projektes wird ein öffentlich zugänglicher Bericht 

sein, der den aktuellen Stand der Digitalisierung und die zen-
tralen Themen, die die Unternehmen beschäftigen, abbildet. 
Diese Veröffentlichung hat auch die Funktion, uns als Bran-
che zu beschreiben, zu zeigen, dass und wie sie im Bereich 
Digitalisierung aktiv ist und dass sie sich vor den anderen Be-
reichen nicht verstecken muss.

Mit welcher Methodik wurde der Digitalisierungsindex bestimmt 
und wie unterschied sich diese von der Vorgehensweise bei der 
Reifegradbestimmung?
Für eine viel breitere Umfrage musste auch die Methodik geän-
dert werden: Während wir bei der Reifegradbestimmung intensi-
ve Gespräche in den Unternehmen geführt haben, die etwa zwei 
Tage pro Unternehmen beansprucht haben, wurde für die Be-
stimmung des Digitalisierungsindex‘ ein Fragebogen entwickelt, 
der sich in etwa einer Dreiviertelstunde am Telefon beantworten 
ließ. Die bei der Reifegradbestimmung unterschiedenen sechs 
Wertschöpfungsstufen wurden zu drei zusammengefasst. Bei 
den Wasserversorgern waren dies Gewinnung und Aufbereitung, 
Wassernetze sowie Verwaltung und Kundenservice. Zusätzlich 
wurden die Zahl der Einzelfragen innerhalb der einzelnen Wert-
schöpfungsstufen von ursprünglich 37 auf 15, aufgeteilt auf die 
Gestaltungsfelder Ressourcen, Informationssysteme, Organisation 
und Unternehmenskultur, reduziert. 
Insgesamt haben wir etwa 190 Telefoninterviews geführt, den 
größeren Anteil davon mit Vertretern von Wasserversorgern, et-
wa 40 Interviews mit Vertretern der Abwasserwirtschaft. Wichtig 
ist, dass jeder Teilnehmer sich immer nur zur einer Wertschöp-
fungsstufe geäußert hat. In 45 Minuten kann jemand nicht zu al-
lem in seinem Unternehmen Auskunft geben. Äußert er oder sie 
sich aber nur zum Bereich Wassernetze, geht dies wiederum.

Worin unterscheiden sich Unternehmen der Wasserwirtschaft 
von Energieversorgern oder Industrieunternehmen im Bereich 
Digitalisierung?
Es ist unbestritten, dass Industrieunternehmen, die im internati-
onalen Wettbewerb stehen, tendenziell im Bereich Digitalisie-
rung weiter sind. Das bietet dem Wassersektor die Chance, be-
reits bewährte Querschnittstechnologien wie maschinelles Ler-
nen, Virtual Reality, Internet of Things oder Blockchain auf die 
Wasser- und Abwasserbranche zu übertragen und anzupassen. 
Damit entgeht sie der Gefahr, in Sackgassen zu finanzieren.
Im Vergleich mit der Energiewirtschaft haben wir festgestellt, dass 
Wassersparten innerhalb von Mehrspartenunternehmen (für 
Strom, Wasser, Gas etc.) im Vergleich zu Einspartenunternehmen 
nicht grundsätzlich weiterentwickelt sind, sofern es sich um die 
technischen Wertschöpfungsstufen wie Gewinnung, Aufberei-
tung oder Netze handelt. Allerdings wird übergeordneten The-
men wie IT-Sicherheit in Mehrspartenunternehmen i.d.R. größere 
Aufmerksamkeit zuteil. Im Wassersektor ist der Bereich Kunden-
service und Verwaltung nicht so weit entwickelt wie die techni-
schen Wertschöpfungsstufen. Das ist bei der Energieversorgung 
anders, weil Energieversorger hinsichtlich Kundenorientierung 
wahrscheinlich mehr gefordert sind. Das kann sich vor dem Hin-
tergrund neuer Herausforderungen für die Wasserwirtschaft aber 

ändern: das Informationsbedürfnis von Kunden und der Kommu-
nikationsbedarf von Versorgern wird zukünftig eher steigen.

War die Bereitschaft der Unternehmen zur Teilnahme an Tele-
foninterviews groß?
Wir haben häufiger Umfragen für Studien im Auftrag etwa des 
BDEW oder des Bundesumweltministeriums gemacht und 
dachten, es würde leicht, Interviewpartner zu gewinnen. Das 
war aber überhaupt nicht der Fall. Eine eigens erstellte Webseite, 
über die Termine buchbar waren, Mailings durch die Verbände 
und Pressemitteilungen haben kaum zu Anmeldungen durch 
die Unternehmen geführt. Eine Dreiviertelstunde Telefoninter-
view substanziell auszunutzen, erfordert eine detaillierte Be-
schäftigung mit der Digitalisierung in wenigstens einer der 
Wertschöpfungsstufen, das beantwortet man nicht so neben-
bei. Das mag eine Erklärung für die Zurückhaltung der Unter-
nehmen sein, sich auf unsere Aufrufe zu melden.
Meine Kolleginnen, Kollegen und ich haben auf allen Konferenzen, 
an denen wir teilgenommen haben, auf diese Umfrage hingewie-
sen und Listen rumgegeben, auf denen sich Teilnehmer eintragen 
konnten. Dieses wurde von den Verbänden auf deren Veranstaltun-
gen entsprechend begleitet. Wir haben die Unternehmen, die sich 
eingetragen hatten, im Nachgang angerufen. Weitere Teilnehmer 
wurden durch eine Vielzahl von Telefongesprächen durch meine 
Mitarbeiter und mich akquiriert. Es hat einige Wochen in Anspruch 
genommen, um eine ausreichende Zahl an Interviewpartnern zu 
bekommen, die sowohl kleine wie große, öffentlich-rechtliche wie 
privatwirtschaftliche Unternehmen vertraten, die obendrein über 
ganz Deutschland verteilt waren. Unter anderem war es uns auch 
wichtig, sowohl Mehrsparten-Unternehmen als auch reine Wasser- 
oder Abwasserbetriebe zu befragen, um festzustellen, ob die 
Mehrspartigkeit einen Einfluss hat. 

Gab es Zurückhaltung, weil man befürchtete, Schwächen offen-
baren zu müssen?
Vielleicht – wobei ich dies nach meinem Verständnis als nicht not-
wendig gefunden hätte. Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Es 
geht nicht darum, dass man umso besser dasteht, je mehr Techno-
logien man schon einsetzt, das halte ich für den falschen Weg. Es 
geht um die Möglichkeiten, die die Digitalisierung im Sinne der fünf 
Säulen für die Wasserwirtschaft bietet. Diese fünf Säulen sind Wirt-
schaftlichkeit, Qualität, Nachhaltigkeit, Versorgungssicherheit und 
Kundenservice. Für mindestens eines dieser Ziele muss Digitalisie-
rung mit verhältnismäßigem Kostenaufwand einen unmittelbaren 
Mehrwert liefern. Der Digitalisierungsindex beinhaltet zwei Kern-
botschaften für Unternehmen. Einmal beantwortet er die Frage, 
wo ein Unternehmen aktuell steht und wohin es sich entwickeln 
könnte. Die zweite Kernbotschaft lautet: Denkt Digitalisierung in 
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„Denkt Digitalisierung  
in Euren Unternehmen ganzheitlich!“


