Aus defacto: wird inter|esse thema
Der Informationsdienst für Politik, Wirtschaft und Medien
des Bankenverbandes erhält ein neues Gewand und erscheint
ab dieser Ausgabe als „inter|esse thema“. Hier wird jeweils
ein aktuelles Wirtschafts-, Finanz- bzw. Verbraucherthema
näher beleuchtet. Das zweimonatlich erscheinende Pendant
„inter|esse“ beschäftigt sich mit Umfragen, wissenschaftlichen
Studien und Positionen wichtiger Akteure. Mehr dazu unter
www.bankenverband.de.

inter|esse

thema

Infos für Politik, Wirtschaft und Medien

Öffentlich-Private Partnerschaften

Potenziale richtig nutzen
Mit der Finanz- und Wirtschaftskrise ist allgemein das
Vertrauen in privatwirtschaftliche Lösungen gesunken. Eine Folge ist die Verschiebung von Aufgaben
(zurück) auf den Staat. Andererseits zeigt die aktuelle
Diskussion um die Schuldenbremse, dass die öffentliche Hand gerade mit einer richtig gesteuerten Unterstützung durch private Unternehmen einen positiven
Beitrag zur Haushaltsentlastung leisten kann.
Die Öffentlich-Privaten Partnerschaften (ÖPP) haben
sich in den vergangenen Jahren als eine wesentliche
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Kooperationsform von öffentlicher Hand und privaten Wirtschaftsunternehmen entwickelt. Vermehrt
waren in den letzten Wochen kritische Stimmen zu
ÖPP-Projekten zu vernehmen. Die Skeptiker sehen

erstreckt. Ziel ist es, öffentliche Infrastrukturprojekte

sich durch den im September 2011 veröffentlichten

effizienter und schneller als bisher zu realisieren. Die

„Gemeinsamen Erfahrungsbericht zur Wirtschaftlich-

öffentliche Hand soll eine Dienstleistung entweder

keit von ÖPP-Projekten“ der Rechnungshöfe von Bund

zu gleichen Kosten in höherer Qualität oder bei glei-

und Ländern bestätigt. Allerdings setzen sie sich nicht

cher Qualität zu niedrigeren Kosten als bei konventi-

mit den Schwachstellen staatlicher Beschaffung ausei-

oneller Erstellung erhalten. Im Idealfall können sogar

nander. Ein fairer Vergleich wird meist nicht gezogen.

Qualitätssteigerung und Kostensenkung zusammen
treffen. Häufigstes Anwendungsfeld von ÖPP ist bezo-

ÖPP als Beschaffungsvariante

gen auf die Anzahl der Projekte der Bildungsbereich

Im Erfahrungsbericht wird festgehalten, dass ÖPP

(z. B. Schulen und Kindertagesstätten), aber auch im

„eine wertneutrale Beschaffungsvariante zu konventio-

Bereich Freizeit-Kultur-Sport-Event sowie bei Verwal-

nellen Bau- und Finanzierungsmodellen darstellt.“ Dies

tungsgebäuden sind viele ÖPP-Vorhaben anzutreffen.

ist also keine prinzipielle Ablehnung. ÖPP ist zunächst
einmal eine dritte Variante für die Bereitstellung öf-

ÖPP bedeutet jedoch nicht, dass Projekte finanziert

fentlicher Infrastruktur zwischen konventioneller Rea-

werden, die sich die öffentliche Hand konventio-

lisierung und Privatisierung. Es handelt sich um eine

nell beschafft nicht leisten kann. Zunächst muss ge-

langfristige, vertraglich geregelte Kooperationsform

prüft werden, ob der ermittelte Investitionsbedarf

zwischen öffentlicher Hand und Privatwirtschaft, die

grundsätzlich finanziert werden kann. Dann erfolgt

sich über den gesamten Lebenszyklus eines Projektes

die Wahl der am besten geeigneten Variante. Mit
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anderen Worten: ÖPP kann nicht fehlende Haushalts-

Auf ein Wort

mittel ersetzen. ÖPP-Modelle sind wirtschaftlich, binden gleichzeitig aber auch über viele Jahre Mittel.

Gerade

in

den

letzten

Wochen ist insbesondere

ÖPP ist nicht für jedes Projekt geeignet: Bei Projekt-

von

Nichtregierungsor-

laufzeiten von 20 bis 30 Jahren sind umfangreiche

ganisationen, Teilen der

vertragliche Regelungen notwendig. Aufgrund der

Gewerkschaften und Rech-

hohen Transaktionskosten lassen sich angestrebte

nungshöfen viel Kritik an der Realisierung

Effizienzvorteile erst ab einer gewissen Projektgröße

öffentlicher Bau-, Immobilien- und Infrastruk-

verwirklichen.

turprojekte durch Öffentlich-Private Partnerschaften (ÖPP) geübt worden. Diese Kritik ist

Lebenszyklusbetrachtung

ernst zu nehmen, doch darf sie nicht zu einer

Zentrales Charakteristikum von ÖPP ist der Lebens-

pauschalen und ungerechtfertigten Verurtei-

zyklusansatz: Während die konventionelle Realisie-

lung von ÖPP führen.

rung grundsätzlich eine Trennung von Planung, Errichtung, Finanzierung, Betrieb und Verwertung in

Ein erfolgreiches ÖPP-Vorhaben ist gleichbe-

Einzelverträgen vorsieht, werden bei ÖPP die Kosten

deutend mit einer Win-win-Situation: Für die

über den gesamten Lebenszyklus bereits bei der In-

öffentliche Hand kommt es bei gleicher oder

vestitionsentscheidung erfasst und eingeplant. Dies

sogar verbesserter Leistung zu Kostensenkun-

erhöht die Kostentransparenz und ist Quelle von Ef-

gen und damit zu neuen Freiräumen; für den

fizienzgewinnen, denn Wechselwirkungen der ver-

Privaten ergeben sich neue Geschäftsmög-

schiedenen Phasen können berücksichtigt werden.

lichkeiten, wobei das Engagement natürlich

Zum Beispiel können anfangs höhere Baukosten spä-

rentierlich sein muss. Daher gilt es, bei allen

ter durch niedrigere Betriebskosten mehr als über-

Investitionsvorhaben die Option ÖPP objektiv

kompensiert werden. Theoretisch ist ein solcher An-

zu prüfen.

satz – wie die Rechnungshöfe schreiben – auch bei
einer konventionellen Realisierung denkbar. Die Pra-

Die gesellschaftliche Akzeptanz ist dafür un-

xis zeigt aber, dass dieses ganzheitliche Denken we-

abdingbar. Für das konkrete Bauprojekt und

gen fehlender Anreize bislang fast nicht stattfindet.

auch für die Beschaffungsform. Darauf setze
ich: vorurteilsfreie Untersuchung der besten

Herausforderung: Aufteilung der Risiken

Möglichkeiten.

Die zentrale Herausforderung von ÖPP-Projekten ist
die Aufteilung der Risiken. Sie ist letztlich entscheidend für die Finanzierbarkeit und damit für die Aufnahmebereitschaft des Marktes für das ÖPP-Projekt.
Die Bewertung und das Management von Risiken
gehören zu den Kernkompetenzen von Banken. Sie
sollten deshalb frühzeitig in die Planung von ÖPP-

Dr. Michael Kemmer, Hauptgeschäftsführer

Projekten einbezogen werden, um eine effiziente
Risikoallokation zwischen öffentlicher Hand und pri-
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vatem Unternehmen sicherzustellen. Banken bieten

schaftlichste Variante ist. Dem Vorwurf der intrans-

der öffentlichen Hand bei der Erstellung von Mach-

parenten Projektabwicklung begegnet die deutsche

barkeitsstudien und Wirtschaftlichkeitsvergleichen

Bauindustrie bereits mit ihrer ÖPP-Transparenziniti-

umfassende finanzierungstechnische Beratung an.

ative zur Offenlegung der Verträge.

Für den privaten Partner entwickeln sie Finanzierungskonzepte unter Einbindung von Eigen- und

Zwei klassische Finanzierungsformen

Fremdkapital sowie öffentlicher Fördermittel.

Klassische Finanzierungsformen sind die Forfaitierung mit Einredeverzicht und die Projektfinan-

Die Rechnungshöfe monieren, dass die Vorteilhaf-

zierung. Sie unterscheiden sich in der Regel im

tigkeit von ÖPP nicht in jedem Einzelfall objektiv und

Hinblick auf die R
 isikoallokation: Erstere bedeutet,

transparent für die gesamte Laufzeit nachgewiesen

dass der private Partner seine Forderungen gegen-

worden sei. Mitunter seien die Wirtschaftlichkeits

über der öffentlichen Hand an die Bank verkauft

untersuchungen nicht auf ihre Belastbarkeit hin

(Forfaitierung). Die öffentliche Hand erklärt gegen-

geprüft worden. Es gilt also, ihre Qualität weiter

über der Bank, zu jedem Zahlungszeitpunkt den

zu verbessern. Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

dann fälligen Schuldendienst unabhängig von der

können indes nur das Risiko von Fehlentscheidun-

Leistung des privaten Unternehmens zu erbringen

gen reduzieren, es nicht vollkommen ausschalten.

(Einredeverzicht). Dieser Risikotransfer Richtung

Die in Teilen gerechtfertigte Kritik darf nicht zum

öffentliche Hand ermöglicht eine Finanzierung zu

Anlass genommen werden, ÖPP von vorneherein

relativ günstigen, kommunalkreditähnlichen Kondi-

als Beschaffungsvariante zu verurteilen. ÖPP soll

tionen. Es bleibt dennoch möglich, die Risiken für

dort eingesetzt werden, wo es objektiv die wirt-

die öffentliche Hand zu begrenzen: Durch Vertrags-

Auftraggeber sehen fast ausschließlich Vorteile bei einer Zusammenarbeit mit einem privaten Partner
Die Zusammenarbeit mit einem privaten Partner

Größte Vorteile von ÖPP-Projekten

bringt für die eigene Stadt/Gemeinde:

im Bildungsbereich:

unentschieden

Schnellere
Höhere

10%

Realisierung

Effizienz

Leistungen

aus einer Hand

Langfristige

Leistungs- und
Planungssicherheit

Wirtschaftlichkeit

90%
eher Nachteile
= weniger als 0,5%

des Projektes

Synergieeffekte

eher Vorteile

Basis: Bundesrepublik Deutschland, Auftraggeber von ÖPP-Projekten im Bildungsbereich
Quelle: Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach (März 2011): Zufriedenheit von kommunalen Auftraggebern,
Schulleitern und Elternvertretern mit ÖPP-Projekten im Bildungsbereich. Allensbacher Archiv, IFD Umfrage 5293
Stand: September/Oktober 2010.
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ÖPP-Projekte mit Vertragsabschluss im Hoch- und Straßenbau
Investitionen Hochbau: 4.753 Mio. €, 161 Projekte
Investitionen Straßen: ca. 2.423 Mio. €, 15 Projekte

176 Projekte
160 Projekte
145 Projekte

Investitionsvolumen und
Anzahl Projekte pro Jahr

119 Projekte

Anzahl Projekte kumuliert
91 Projekte

53 Projekte
30 Projekte
14 Projekte
2 Projekte
2002/2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

12 Projekte
350 Mio. €

16 Projekte
508 Mio. €

23 Projekte
594 Mio. €

38 Projekte
1.506 Mio. €

28 Projekte
1.432 Mio. €

26 Projekte
1.187 Mio. €

15 Projekte
384 Mio. €

16 Projekte
1.151 Mio. €

Quelle: Partnerschaften Deutschland ÖPP Deutschland AG, PPP-Projektdatenbank, www.ppp-projektdatenbank.de,
Stand: 31. Januar 2012.

erfüllungsbürgschaften können beispielsweise Risi-

delt sich um eine Cashflow-orientierte, langfristige

ken auf den privaten Partner rückübertragen und

Investitionsfinanzierung. Vor einer Kreditentschei-

Kündigungsrechte für den Fall der Insolvenz verein-

dung muss deshalb das Gesamtvorhaben sehr ge-

bart werden. Die Rechnungshöfe mahnen zu Recht

nau analysiert und strukturiert werden, was im

an, dass hier sorgfältige Regelungen zu treffen sind.

Vergleich zu Forfaitierungsmodellen zu höheren

Insgesamt sind Forfaitierungsmodelle wegen ihrer

Transaktionskosten führt. Daher kommen Projekt-

verhältnismäßig günstigen Transaktions- und Finan-

finanzierungen nur für größere ÖPP-Vorhaben in

zierungskosten für kleine ÖPP-Vorhaben geeignet.

Betracht. Die Risikoübernahme hat zudem höhere
Risikomargen zur Folge, der jedoch ein größerer Ri-

Bei Projektfinanzierungen gibt es keine Einrede-

sikotransfer von der öffentlichen Hand auf den Pri-

verzichtserklärungen der öffentlichen Hand. Die

vaten gegenübersteht. Die Rechnungshöfe weisen

finanzierende Bank übernimmt damit auch Projekt

zusätzlich auf den „Vorteil einer zusätzlichen Kon

risiken. Finanzierungspartner ist die für das ÖPP-

trolle durch die Banken (Due Diligence)“ hin.

Vorhaben eigens gegründete Projektgesellschaft,
deren Haftungssumme sich auf die Kapitaleinlage

ÖPP ist kein Allheilmittel. In geeigneten Fällen führen

der Gesellschafter beschränkt. Damit steht bei der

ÖPP-Projekte aber zu einer effizienteren Nutzung der

Projektfinanzierung die wirtschaftliche Tragfähig-

knappen öffentlichen Mittel und leisten damit einen

keit des Gesamtvorhabens im Mittelpunkt. Es han-

Beitrag zu einer nachhaltigen Finanzpolitik.
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