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PPP in Deutschland – was machen Österreichs Nachbarn? 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gern berichte ich Ihnen über die deutschen Erfahrungen mit PPP oder ÖPP, wie 
dieses Vergabeverfahren im Amtsdeutsch bezeichnet wird. 
 
PPP auch in Deutschland in Mode 
 
Drei Werbebotschaften sollten Anfang des Jahrzehnts dabei helfen, PPP auch in 
Deutschland nach vorn zu bringen: 
 

- „PPP beseitigt den öffentlichen Sanierungsstau“ (1). Private Mittel sollten 
Staat und Kommunen  in die Lage versetzen, endlich wieder mehr in marode 
Gebäude zu investieren  können -  ohne dafür neue Schulden machen zu 
müssen;  

- „PPP ist effizienter als die konventionelle Beschaffung“ (2).   Baukonzerne wie 
Hochtief oder Bilfinger&Berger und namhafte Beratungsunternehmen wie 
Ernst & Young und Price-Waterhouse-Coopers warben für PPP mit 
Kostenvorteilen von 15 und mehr Prozent - in der Hoffnung auf Impulse für die 
lahmende Baukonjunktur und auf ein neues Geschäftsfeld; 

- „Privat vor Staat – Kommunen müssen sich auf die unmittelbare 
Daseinsvorsorge beschränken“ (3). Ordnungspolitisch wurde PPP als ein 
Vorbild für die Privatisierung öffentlicher Leistungen und den Rückzug des 
Staates auf die Gewährleistung  propagiert. 

 
Das hinterließ Eindruck. Vor allem die Aussicht, PPP werde die klammen öffentlichen 
Kassen entlasten und Staat und Kommunen könnten ihre maroden Gebäude „für lau“ 
sanieren, sorgte in Rathäusern und Ministerien für Begeisterung (4). Bundesweit 
wurde PPP als Schritt in eine bessere baupolitische Zukunft gefeiert und gefördert.  
 
2005 zählte man in Deutschland je nach Definition bereits 200 bis 300 PPP-Projekte 
und ein Geschäftsvolumen von  3 – 7 Mrd. € - Tendenz steigend (5). Bevorzugte 
Adressaten für PPP sind Kommunen, denn sie vergeben mehr als 2/3 aller 
öffentlichen Bauaufträge in Deutschland. 4 von 5 PPP-Projekten sind kommunal  (6). 
Ihr Aktionsradius  geht inzwischen über  Bau und  Bewirtschaftung von Gebäude weit 
hinaus. Es gibt „Straßen-PPP“ und vermehrt Projekte, bei denen Dienstleistungen 
gegenüber Bauleistungen in den Vordergrund treten: Bäder, Krankenhäuser, 
Haftanstalten und Kasernen (7). 
 
Staatliche Förderung – kommunale Erfahrungen 
 
Die deutsche Bundesregierung macht sich zum Fürsprecher für PPP und arbeitet 
daran, die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen der „Öffentlich-Privaten-
Partnerschaften“ (ÖPP) durch sog. „ÖPP-Beschleunigungsgesetze“ zu verbessern 
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(8). Politisches Ziel ist es, den PPP-Anteil am öffentlichen Bauvolumen auf 15 % zu 
steigern.  Ein ambitioniertes Ziel, denn das wären 5 bis 6 Mrd. € jährlich. Modell- und 
Mustervorhaben werden durch  „PPP-Task-Forces“ des Bundes und der meisten 
Länder nachdrücklich unterstützt und öffentlich in Szene gesetzt (9). Um „die 
Beratung öffentlicher Entscheidungsträger über die Eignung von konkreten ÖPP-
Projekten“ zu verbessern, hat die Bundesregierung in diesem Jahr  eine bundesweit 
tätige Beratungsagentur ins Leben gerufen, die „Partnerschaften Deutschland“ (PD) 
(10). Länder, Kommunen und private Bauwirtschaft sowie Beratungsunternehmen 
können Anteile an der Gesellschaft erwerben. 
 
Trotz aller Bemühungen liegt Deutschland im internationalen PPP-Ranking nur „im 
Mittelfeld“ (11). Zugleich werden auch erste negative Erfahrungen sichtbar: 
  

- PPP erweist sich als ein aufwendiges und teures Verfahren, das trotz der 
staatlichen Unterstützung noch lange nicht zur Serienreife gelangt ist,  

- es gibt in Deutschland nach wie vor viele „PPP-freie Regionen“, denn 2/3 aller 
Gemeinden verfolgen keine PPP-Pläne und  

- wir erleben eine zunehmende Skepsis gegenüber den oben zitierten 
Werbebotschaften. 

 
Der durch PPP erhoffte Aufschwung öffentlicher Bauinvestitionen ist ausgeblieben 
(12). Gemeinden, die kein Geld haben um konventionell zu bauen, können es mit 
PPP schon lange nicht, lautet die Mahnung des Deutschen Städtetages an seine 
Mitgliedsgemeinden (13); Empirische Untersuchungen kommen zu dem damit 
korrespondierenden Ergebnis, dass PPP von finanzschwachen Gemeinden bislang 
kaum genutzt worden ist (14). Zudem werden die stets errechneten Effizienzvorteile 
für PPP in Wirklichkeit nicht selten verfehlt (15). Auch die Erfahrung mit teilweise 
exorbitant hohen „Transaktionskosten“ durch Beraterfirmen und das 
Verhandlungsverfahren drückt die Stimmung. Dazu tragen ebenfalls negative Folgen 
der Privatisierung öffentlicher Leistungen bei, die für zunehmenden öffentlichen 
Unmut sorgen. Erste Tendenzen zu einer erneuten Verstaatlichung  und zur 
Rekommunalisierung von Leistungen werden sichtbar. „Lieber Staat als privat“ titelte 
die Süddeutsche Zeitung kürzlich dazu (16). Architekten und Ingenieure kritisieren 
die Fixierung der PPP-Projekte auf wirtschaftliche Effizienz und fragen besorgt: „Wie 
wird die gestalterische und konstruktive Qualität bei PPP-Projekten gesichert?“ (17).  
  
Neue Begriffe: Lifecycle, Output-Orientierung und Risikomanagement 
 
Es gibt aber auch unbestreitbare Vorteile der PPP-Beschaffung. Drei Beispiele: 
 

- Das Lifecycle-Prinzip. Statt nur die Investitionskosten eines Bauvorhabens 
zu betrachten, werden durch PPP die langfristigen Unterhaltungs- und 
Bewirtschaftungskosten in das Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Mit 
verblüffenden Lerneffekten: Die zumeist langlebigen öffentlichen Gebäude 
produzieren im Laufe ihrer Nutzung vier- bis fünfmal so hohe Folgekosten wie 
Kosten der Erstellung. Politisch populäres Sparen bei den Baukosten führt 
deshalb schnell zu erhöhten Kosten der Bewirtschaftung und vice versa. 

- Die outputorientierte Beschreibung der Projektleistungen. Sie zwingt 
Politik und Verwaltung als Besteller dazu,  sich auf Qualitätsstandards, auf 
Raumprogramme und Nutzungsziele zu konzentrieren, dafür aber die konkrete 
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Lösung und bauliche Ausgestaltung dem Auftragnehmer zu überlassen. „Was 
wollen wir“ statt „wie soll es aussehen“. Ein heilsamer Prozess! 

- Die Risikoanalyse. Dass Baumaßnahmen der öffentlichen Hand einer Fülle 
von Risiken ausgesetzt sind, die  bereits während der Projektplanung 
analysiert werden sollten, muss die öffentliche Verwaltung ebenfalls noch 
lernen (18). Was kostet es den Schulträger, wenn die Sanierung von 
Schulgebäuden drei Monate länger dauert als geplant? Wer soll das 
Baugrundrisiko übernehmen und absichern? Wie verringert sich der Preis, 
wenn der öffentliche Auftraggeber einige Risiken selbst trägt? Fragen, die für 
viele kommunale Baupolitiker und Bauverwaltungen vollkommen neu sind und 
deshalb zu ungewohnter Aufmerksamkeit und Umsicht verpflichten. PPP sei 
Dank!   

 
Das sind substanzielle Verbesserungen, die das öffentliche Bauen insgesamt auf 
eine professionellere Basis stellen können – unabhängig davon, ob  konventionell 
oder mit PPP gebaut wird. Für beteiligte Architekten und Ingenieure bedeutet sie 
neue fachliche  Herausforderungen. Sie müssen sich jetzt mit Fragen der 
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden auseinandersetzen, mit 
Finanzierungsdingen auskennen, sie müssen ihre Planung für 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und für Risikoanalysen aufbereiten und sich in 
Vergabe- sowie Vertragsrecht auskennen. Fazit: Der Planer muss wieder (!) nahezu 
universell tätig werden, wenn er ein PPP-Projekt steuern will. 
 
Neue Verhältnisse: Der Kämmerer baut ein Rathaus!  
 
Bildhafter als bei der Wiedereröffnung eines mit PPP sanierten Kreishauses durch 
den Finanzvorstand des Kreises konnte man den durch PPP induzierten 
Rollenwechsel im öffentlichen Bauen nicht kennzeichnen (19). Baupartner sind 
neuerdings die Finanzverwaltung des öffentlichen Auftraggebers auf der einen, die 
zumeist von einem großen Baukonzern gegründete PPP-Projektgesellschaft und die 
finanzierende Bank auf der anderen Seite. Freiberufliche Architekten und Ingenieure, 
die öffentliche Bauverwaltung und die lokale Bauwirtschaft rutschen an den Rand 
des Geschehens und dürfen bestenfalls noch mitwirken. Die Gründe liegen in der 
Konstruktion von PPP: 
 

- Es ist ein ökonomisch ausgerichtetes „Beschaffungsverfahren“, bei dem  
Kosten und Finanzierung öffentlicher Bau- und langfristiger 
Bewirtschaftungsleistungen im Vordergrund stehen und die „Finanzer“ deshalb 
den Ton angeben.  

- Die Zusammenfassung von Planen, Bauen, Bewirtschaften und Finanzieren 
zu einem umfassenden Auftragspaket verlangt professionelle 
Projektsteuerung und qualifiziertes Management. Große Bauunternehmen und 
Beratungsfirmen können beides vorweisen; die klassische Bauverwaltung und 
freiberufliche Architekten und Ingenieure sind dagegen  oft überfordert.  

- Auftragssummen von 20 Mio. € oder mehr sowie Laufzeiten der  Verträge von 
20 bis 30 Jahren widersprechen dem „Mittelstandsgebot“ der 
Verdingungsordnungen (20) und drängen lokale Bauwirtschaft und Handwerk 
tendenziell aus dem Geschäft bzw. in die Rolle als Subunternehmer des PPP-
Partners. (21). 

- Das Vergabeverfahren ist gespickt mit juristischen Hürden und Fallstricken. 
Die zwischen den Partnern zu treffenden Vereinbarungen sollen alle Risiken 
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beherrschbar halten und  Jahrzehnte halten. PPP-Verträge umfassen 
gewöhnlich mehrere hundert Seiten! Ein dankbares Betätigungsfeld für 
spezialisierte Beratungskanzleien, aber nicht für Architekten und Bauleute. 

 
Besonders das Handwerk und die mittelständisch organisierte Bauwirtschaft können 
PPP deshalb nicht viel Gutes abgewinnen. Zu der negativen Beurteilung trägt bei, 
dass es in Deutschland höchstens 230 Firmen gibt, die eine PPP-Leistung überhaupt 
erbringen können (22). „Mittelstandsfreundliche PPP“ stehen daher im Zentrum der 
staatlichen Bemühungen – bislang ohne durchschlagenden Erfolg (23).  
 
Für die Kommunen hat diese Problematik einen besonderen Stellenwert. Ihre 
Aufträge stellen bei konventioneller Beschaffung einen beachtlichen Teil des  
Umsatzes  lokaler Unternehmen sicher und speisen einen wirtschaftlichen Kreislauf 
innerhalb der Gemeinde und der Region. Auftragsvergaben an überregional tätige 
PPP-Firmen exportieren dagegen die kommunalen Mittel und lassen den Rückfluss 
in die öffentlichen Kassen versiegen (24). 
 
Neue Erfahrungen: „Bestellt – gesehen – beschlossen!“ 
 
Das öffentliche Bauen ist traditionell eingebettet in die Spielregeln der lokalen 
Demokratie. Öffentliche Diskussionen und Auseinandersetzungen um die neue 
Schule oder eine städtisches Schwimmhalle begleiten den gesamten Planungs- und 
Bauprozess. Nicht immer werden die Diskussionen von den Beteiligten für hilfreich 
und sachverständig gehalten. Sie sind aber unumgänglich, wenn der öffentliche 
Bauherr seine Vorbildfunktion für das private Bauen unter Beweis stellen will. Ganz 
anders PPP: Das Verhandlungsverfahren, bei dem die Bewerber ihre Angebote 
schrittweise konkretisieren und begründen, verlangt nach Vertraulichkeit. Dringen 
Details der Angebote in die Öffentlichkeit, droht sofort eine Vergabebeschwerde 
eines unterlegenen Bieters. PPP-Verfahren zeichnen sich deshalb durch  
größtmögliche Geheimhaltung der Pläne, der angebotenen Leistungen und der dafür 
verlangten Honorare aus. Die Informationssperre gilt für die Öffentlichkeit wie für die 
lokale Politik, den eigentlichen Auftraggeber also. Das hat unangenehme Folgen. Die 
Politik büßt einen Teil ihrer Kompetenz ein. Mit ihrer Vergabeentscheidung kann sie 
nämlich nur noch nachvollziehen, was zuvor im stillen Kämmerlein ausgehandelt 
worden ist. Ein Beispiel aus meiner eigenen Praxis: Am Ende der Verhandlungen, als 
der Stadtrat endlich erfuhr, welcher Partner die von der Stadt ausgeschriebenen 
Sporthallen errichten und betreiben sollte, fasste ein Ratsherr seine persönlichen 
Erfahrungen mit dem resignierten Fazit: „Bestellt – gesehen – beschlossen“ 
zusammen.  
 
Bei der in Deutschland zunehmenden Diskussion über die Grenzen der 
Privatisierung spielt PPP eine wichtige Rolle. Nicht nur Architekten und Planer 
befürchten, dass die fortschreitende Delegation öffentlicher Leistungen die 
Legitimation der gewählten politischen Vertreter langsam aber sicher aushöhlt (25). 
Die Stimmung gegen PPP erfährt angesichts der Systemkrise der privaten Wirtschaft 
augenblicklich eine starke Zuspitzung. Namhafte Kommentatoren verurteilen PPP  
als unverantwortliche Auslieferung des Staates an die Wirtschaft: „Bund, Länder und 
Gemeinden haben sich verkauft und dies mit dem Begriff des ‚Public Private 
Partnership’ getarnt.“ (26) 
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Neue Chancen: PPP für Architekten und Ingenieure? 
 
Auch das traditionelle Auftragsverhältnis zwischen Kommunen und Architekten und 
Ingenieuren wird durch PPP verändert (27). Solange die Kommune oder ein anderer 
öffentlicher Auftraggeber „selbst baut“ – was nur heißt, dass er die an Planung und 
Bau Beteiligten koordiniert und lenkt – treten freiberufliche Architekten und 
Ingenieure üblicherweise als  Planer, Bauleiter sowie als Berater des Bauherrn auf. 
PPP droht ihnen dieses Geschäftsfeld zu entziehen. Im PPP-Vergabeverfahren 
beschäftigt „Public“ bevorzugt Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer, aber keine 
Architekten und Ingenieure – trotz aller Vorteile, die „PPP mit Ingenieuren“ nach 
Meinung der Berufsverbände auszeichnen (28).  Nicht selten ist ein regelrechtes 
Desinteresse der federführenden Finanzverwaltung gegenüber baufachlichem und 
architektonischem Sachverstand festzustellen, das auch die eigene Bauverwaltung 
mit einschließt! 
 
Ein Seitenwechsel als Berater und Planer für „Private“ ist ebenfalls mit 
Einschränkungen verbunden. Große PPP-Firmen kaufen selten freiberufliche 
Leistungen hinzu, weil sie in der Regel über eigene Fachkräfte verfügen. Chancen 
ergeben sich eigentlich nur bei kleineren PPP-Projekten. Die Berufsverbände der 
Architekten und Ingenieure plädieren deshalb genauso vehement für die Ausweitung 
von „Mittelstands-PPP“ wie die Vertreter des Bauhandwerks (29).   
 
Natürlich können Architekten und Ingenieure auch selbst als PPP-Anbieter auftreten, 
indem sie sich beispielsweise an einer Arbeitsgemeinschaft beteiligen. Dies 
geschieht aber nur äußerst selten. Die Beteiligung an einer ARGE birgt für 
Freiberufler nämlich erhebliche Haftungsrisiken. Öffentliche Auftraggeber verlangen 
von allen ARGE-Teilnehmern üblicherweise eine „gesamtschuldnerische Haftung“ für 
den Auftrag. Damit können sie sicherstellen, dass der Ausfall der Leistungen eines 
ARGE-Teilnehmers von den verbleibenden Partnern vollständig kompensiert wird. 
Folge für den Architekten: Er haftet nicht nur für seine Planung, sondern er muss im 
Zweifelsfall auch für Bauleistungen, die Bewirtschaftung des Bauwerkes, sogar für 
die Finanzierung geradestehen – und das während der gesamten Laufzeit des PPP-
Vertrages!  
 
Auch in Bezug auf die Honorierung ihrer Leistungen bürdet PPP freiberuflichen 
Architekten und Ingenieuren erhebliche Risiken auf. Um die von den öffentlichen 
Auftraggebern verlangten „indikative Angebote“ erstellen zu können, sind  
umfangreiche Planungsleistungen erforderlich, die gewöhnlich bis in die Phase der 
Entwurfsplanung hineinreichen. Folge: „Für Bieter, die das Verhandlungsverfahren 
bei PPP-Projekten erreichen, können die Angebotskosten je nach Projektvolumen in 
Millionenhöhe steigen“ (30). Diesem Aufwand steht aber nur in wenigen Fällen ein 
entsprechendes Honorar gegenüber. Grund hierfür sind die immer noch unklaren 
und materiell unzureichenden Regeln für die  Vergütung von Angebotsleistungen. 
Sicher sind Honorare nur den Bewerbern, die den Wettbewerb gewinnen und den 
Auftrag bekommen. Unterlegene Bieter erhalten entweder gar keinen Ersatz für ihre 
Kosten oder bestenfalls Pauschalen, die den tatsächlichen Aufwand nur zum Teil 
abdecken.  Subplaner der Bieter können sich zwar auf die HOAI berufen, müssen 
aber dennoch Abstriche machen. Wesentliche Teile ihrer Angebotsausarbeitungen 
beziehen sich erfahrungsgemäß auf Leistungen in der Nutzungsphase auf 
Finanzierungsleistungen usw., die mit dem eigentlichen Bauprojekt nichts zu tun 
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haben und deshalb in der HOAI auch gar nicht erfasst werden.  „Die Planer bleiben 
oft auf ihren Kosten sitzen“, lautet deshalb ein häufiges Fazit (31). 
 
Neue Fragen: Wo bleibt die Qualität – wo bleibt die Baukultur? 
 
Diese Fragen werden in den deutschen Architekten- und Ingenieurverbänden  in 
letzter Zeit intensiv diskutiert. Grundsätzlich wird zwischen PPP und baukulturellen 
Zielen zwar kein Widerspruch gesehen, der von PPP ausgehende Anspruch auf 
Wirtschaftlichkeit und Effizienz wird aber als einseitig kritisiert. Vor allem vermisst 
man bei PPP die Verpflichtung zu gestalterischer bzw. architektonischer Qualität. 
Auch die  mangelnde Einbindung der Nutzer in den Planungsprozess wird moniert. 
An die öffentlichen Auftraggeber richtet sich daher der Appell, PPP-Projekte mit klar 
definierten qualitativen Standards zu verbinden: „Qualität muss bestellt werden“ (32). 
Als Vorbild für eine verlässliche Qualitätssicherung bei PPP-Projekten gilt das in 
Großbritannien praktizierte Modell der „Commission for Architekture an the Build 
Environment“ (CABE) (33). 
 
Als eine erste praktische Konsequenz fordern die in der Bundesarchitektenkammer 
zusammengeschlossenen Architekten die regelmäßige Integration von 
Wettbewerben in den Projektablauf (34). Angestrebt wird außerdem eine stärkere 
und möglichst geregelte Einbeziehung von Architekten als Berater der öffentlichen 
Auftraggeber. Auch hier folgt man dem angelsächsischen Vorbild des Royal Institute 
of British Architects (RIBA), das Staat und Kommunen bei fast allen größeren 
Bauvorhaben regelmäßig berät (35). 
 
Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 
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