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Gern bin ich der Einladung gefolgt, heute beim 

7. Bundeskongress ÖPP ein Impulsreferat zum 

Thema „Finanzierungspartnerschaften in Zeiten 

knapper Kassen“ zu halten.  

 

ÖPP hat in den letzten Jahren zunehmende 

Bedeutung erlangt. Zu Recht, denn bei 

angespannter Finanzlage aller öffentlichen 

Ebenen müssen alle sinnvollen Möglichkeiten 

genutzt werden, unsere wichtige staatliche 

Infrastruktur auf wirtschaftliche Weise in 

Schuss zu halten und weiter auszubauen. 

Gleichzeitig gibt es noch immer sowohl 

ausgeprägte Ablehnung aber auch „glühende 

Befürwortung“ beim Thema ÖPP. Und es gibt 

viele Missverständnisse über das, was unter 

ÖPP zu verstehen ist. ÖPP bedeutet nicht in 

erster Linie Privatisierung, sondern ist eine 

Beschaffungsform, bei der unterschiedliche 

Leistungselemente an private Dritte zur 

Ausführung vergeben werden, wie dies auch im 

konventionellen Bereich für Bau und Erhaltung 

sowie Teile des Betriebsdienstes gilt und 

praktiziert wird.  

 

Für das Bundesministerium der Finanzen sind 

Öffentliche-Private Partnerschaften vor allem 
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eine Beschaffungsalternative, die dann zu 

wählen ist, wenn sie wirtschaftlich ist. Mit 

anderen Worten: Öffentlich-Private 

Partnerschaften sind kein Königsweg, aber eine 

zuweilen sehr sinnvolle Beschaffungsvariante. 

 

Wir können heute festhalten: Die 

Beschaffungsvariante ÖPP ist in Deutschland 

etabliert. Seit 2002 bis heute wurden 183 

Projekte im Hoch- und Tiefbau mit einem 

Volumen von mehr als 7,3 Mrd. € unter Vertrag 

genommen, wobei rund 4,9 Mrd. € auf den 

Hochbau und etwa 2,4 Mrd. € auf den Tiefbau 

entfallen. Zurzeit befinden sich mehr als 130 

Projekte in der Ausschreibung, Vorbereitung 

oder Prüfung.  

 

Dazu gehören auch die Verkehrsinfrastruktur-

projekte des Bundes. Das Vergabeverfahren für 

das ÖPP-Projekt A 7, Neumünster-Hamburg, 

wurde Ende letzten Jahres gestartet. Weitere 

fünf ÖPP-Projekte der sogenannten zweiten 

Staffel im Bundesfernstraßenbau befinden sich 

in Vorbereitung und sollen – sofern 

Baurechtsvoraussetzungen und 

Wirtschaftlichkeitsanforderungen gegeben sind 

– noch in 2012/2013 ausgeschrieben werden.   
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Die umfangreiche „Projektpipeline“ mag auch 

damit zusammenhängen, dass Auftraggeber und 

Nutzer mit den in Betrieb befindlichen  

ÖPP-Projekten sehr zufrieden sind. So zeigt 

eine Studie des Instituts für Demoskopie 

Allensbach zu ÖPP-Projekten im Schulbereich, 

dass  

 

 90 Prozent der befragten Auftraggeber in 

der Zusammenarbeit mit einem privaten 

Partner für die die eigene Stadt oder 

Gemeinde vor allem Vorteile sehen, 

 

 über 60 Prozent der Schulleiter und 

Elternvertreter ÖPP im Schulbereich gut 

finden,  

 

 und nur 28 Prozent der Schulleiter sowie 

26 Prozent der Elternvertreter der 

Meinung sind, dass der Betrieb 

öffentlicher Schulen ganz in der 

Verantwortung von Städten und 

Gemeinden bleiben sollte.  

 

Auch die Erfahrungen, die der Bund mit ÖPP 

im Bundesfernstraßenbau bislang gemacht 

wurden, sind überwiegend gut bis sehr gut: 
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Die Anreizmechanismen bei ÖPP zu qualitativ 

hochwertiger Bauweise und zügiger 

Bauausführung greifen. Die bauliche Qualität 

befindet sich ganz überwiegend auf einem 

hohen bis sehr hohen Niveau. Die Strecken der 

ersten beiden Projekte, der BAB A 8, Augsburg-

München und der BAB A 4, die sogenannte 

Hörselbergeumfahrung, konnten früher als 

geplant und vertraglich vereinbart in Betrieb 

genommen werden, auch das dritte Projekt, die 

BAB A 1, Bremen-Hamburg konnte erst vor 

wenigen Tagen deutlich vor dem vereinbarten 

Fertigstellungstermin dem Verkehr übergeben 

werden.  

 

Für die Auftragnehmerseite gilt es mit einem 

Vorurteil aufzuräumen: Das regionale 

Handwerk wird im Vergleich zur 

konventionellen Vergabe nicht benachteiligt, es 

geht bei ÖPP keinesfalls leer aus. Das zeigt eine 

Studie, die das baden-württembergische 

Wirtschaftsministerium in Auftrag gegeben hat. 

Danach stehen sich mittelständische 

Unternehmen bei ÖPP hinsichtlich des Anteils 

am Auftragswert sogar besser als bei 

konventioneller Vergabe. So verwundert es 

nicht, dass die Gesamtzufriedenheit 
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mittelständischer Unternehmen in Baden-

Württemberg mit ÖPP sogar höher ist als im 

konventionellen Fall. [Anlage 2] 

 

Zwar gibt es im Einzelfall auch Mängel. Der 

Erfahrungsbericht der Rechnungshöfe des 

Bundes und der Länder zur Wirtschaftlichkeit 

von ÖPP-Projekten vom 14. September 2011 

listet solche auf. Wir können aus Fehlern lernen 

und entsprechend handeln. Und das haben wir 

in den vergangenen Jahren bereits in vielerlei 

Hinsicht getan! 

 

 Mit dem ÖPP-Beschleunigungsgesetz 

wurden im Jahr 2005 gesetzliche 

Rahmenbedingungen geschaffen, die 

Hemmnisse und Unklarheiten bei der 

Umsetzung von ÖPP in Deutschland 

beseitigen. Durch Änderung der 

Bundeshaushaltsordnung wurde die 

Veräußerung von unbeweglichen 

Vermögensgegenständen zur langfristigen 

Eigennutzung möglich, wenn auf diese 

Weise die Aufgaben des Bundes 

nachweislich wirtschaftlicher erfüllt 

werden können. Darüber hinaus ist bei 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen die 

Risikoverteilung angemessen zu 

berücksichtigen ist.  
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 Bund und Länder haben im Jahr 2006 

einen Leitfaden „Wirtschaftlichkeitsunter-

suchungen bei PPP-Projekten“ erarbeitet, 

der detaillierte Handlungsempfehlungen 

für die Durchführung von ÖPP-

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen gibt 

und quasi einen Mindeststandard in 

Deutschland darstellt. 

 

 Wir haben 2008 die ÖPP Deutschland AG, 

gegründet, die die öffentliche Hand – und 

nur die – neutral bei ÖPP-Projekten berät. 

Und dabei ist mir ganz wichtig: Neutrale 

Beratung bedeutet auch, von ÖPP-

ungeeigneten Projekten abzuraten. 

 

 Seit März 2012 ist ein Rechenmodell zur 

Durchführung von Wirtschaftlichkeits-

untersuchungen im Hochbau verfügbar, 

das die Partnerschaften Deutschland AG 

im Auftrag des BMF entwickelt hat und 

laufend fortentwickelt wird. Es wird durch 

die Partnerschaften Deutschland AG  

unentgeltlich an Interessenten der 

öffentlichen Hand und der Privatwirtschaft 

abgegeben.  
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 Mit der Neufassung der „Richtlinien für 

die Durchführung von Bauaufgaben des 

Bundes (RBBau)“ vom Dezember 2011 ist 

quasi eine Prüfungspflicht für ÖPP bei der 

Ermittlung der wirtschaftlichen Variante 

zur Bedarfsdeckung eingeführt. 

 

ÖPP-Projekte können nach bisheriger Erfahrung 

zum Teil deutliche Kostenvorteile gegenüber 

konventionellen Beschaffungsalternativen 

realisieren. 

 

Der Neubau des Bundesministeriums für 

Bildung und Forschung, der zurzeit in Berlin 

entsteht, weist einen Renditevorteil von 9 ½ 

Prozent aus.  

 

Man muss sich vergegenwärtigen: Die 

Wirtschaftlichkeitsvorteile von ÖPP entstehen 

aus der Integration von Planung Bau und 

Betrieb. Die Finanzierung eines ÖPP-Projekts 

über den privaten Partner - ein Kernelement der 

vertraglichen Risikoverteilung - ist in der Regel 

teuer als die der öffentlichen Hand.  

 

Damit komme ich zum Thema „knappe 

Kassen“.  
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In Anbetracht der Konsolidierungserfordernisse 

in den öffentlichen Haushalten kann es sich 

keine Gebietskörperschaft leisten, ÖPP als  

Beschaffungsalternative außer Betracht zu 

lassen. ÖPP können einen wichtigen Beitrag 

dazu leisten, auch in Zukunft qualitativ 

hochwertige Infrastruktur in Deutschland 

herzustellen und langfristig zu unterhalten. Die 

Bundesregierung wird ÖPP wo sie 

wirtschaftlich sind auch weiterhin vorantreiben 

und um Anwendungsfelder erschließen. 

 

Zum Thema Energieeffizienz hat das BMF die 

Partnerschaften Deutschland AG mit der 

Grundlagenarbeit „ÖPP zur Steigerung der 

Energieeffizienz bei Bestandsgebäuden“ 

beauftragt.  

 

Der Gedanke dahinter ist, dass der 

Lebenszyklusgedanke in der Bestandpflege und 

bei Sanierungsentscheidungen derzeit oft noch 

keine entscheidend große Rolle spielt. 

Sanierungsmaßnahmen im Rahmen 

konventioneller Eigenbaulösungen erfordern die 

zeitnahe Bereitstellung erheblicher Haushalts-

mittel, deren „Erträge“ in Form verminderter 

Betriebskosten weit in der Zukunft liegen und 
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daher bei der Entscheidungsfindung zu wenig 

Berücksichtigung finden.  

 

Der Lebenszyklusansatz von ÖPP macht 

dagegen die durch Energieeinsparungen 

sinkenden Betriebskosten im 

Wirtschaftlichkeitsvergleich unmittelbar 

sichtbar, 

 

Für ÖPP kommt aber nicht nur der klassische 

Bereich mit dem Schwerpunkt Bauen in 

Betracht, sondern auch der große Bereich der 

Dienstleistungen. 

 

Dass sich in diesem Bereich ein Feld für 

Öffentlich-Private Partnerschaften auftut, wird 

insbesondere begreifbar, wenn man sich die 

demografische Entwicklung vor Augen führt. 

Wir werden uns in nicht allzu ferner Zukunft 

eine öffentliche Dienstleistungslandschaft der 

jetzigen Form nicht mehr leisten können: Weil 

in der Fläche die Kunden, also die Bürger 

fehlen, und vor allem auch, weil die öffentliche 

Hand mit der privaten Wirtschaft um die Köpfe 

streiten wird, die die Dienstleistungen erbringen 

sollen. Hier könnten Dienstleistungszentren ein 

Thema sein, und dies aus den vorgenannten 
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Gründen insbesondere im interkommunalen 

Bereich. 

 

Um die Frage zu klären, wie ÖPP-Modelle hier 

zur Lösung beitragen können und welche 

Hemmnisse bestehen, hat das BMF die 

Partnerschaften Deutschland AG mit der 

Grundlagenarbeit „Dienstleistungszentren 

(DLZ) in Form von Öffentlich-Privaten 

Partnerschaften (ÖPP), insbesondere im 

interkommunalen Bereich“ beauftragt. 

Dankenswerterweise werden sich vor allem der 

Landkreis Miltenberg sowie die Städteregion 

Aachen an der Arbeit beteiligen.  

 

Lassen Sie mich abschließend prognostizieren, 

dass die Anforderungen an ÖPP in den 

kommenden Jahren noch zunehmen werden – 

und dies, weil ÖPP ein erfolgreiches Modell ist: 

Mit ÖPP haben wir die Grundlagen geschaffen 

für die Verbreitung des Lebenszyklusgedankens 

in allen Beschaffungsvarianten. 

Wirtschaftlichkeit über den ganzen 

Lebenszyklus eines Projektes hinweg ist ein 

Thema, an dem mir als Finanzstaatssekretär 

besonders gelegen ist. 
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Ich hoffe, der Kongress kann hier noch starke 

Impulse setzen. Der Innovationspreis, der heute 

verliehen wird, ist dazu sicher ein Beitrag. 

 

 


