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In den letzten Jahren konnte man fast den Eindruck gewinnen, dass PPP/ÖPP-Modelle (Public-

Private-Partnership/Öffentlich-Private-Partnerschaften) zur Finanzierung Öffentlicher Projekte und 

Infrastrukturmaßnahmen an Attraktivität verloren haben. Gefühlt haben diese Finanzierungs-

modelle in der allgemeinen Öffentlichkeit kaum noch eine Rolle gespielt. Nicht zuletzt auch, weil 

Bundes- und Landesrechnungshöfe bereits umgesetzte und geplante Projekt mit teilweise vernich-

tenden Analysen versehen haben. Der Beweis, dass solche Finanzierungsmodelle sich wirtschaftlich 

für den Staat, letztendlich also den Steuerzahler, rechnen steht bis heute aus. Negativbeispiele gibt 

es landauf und landab genügend. Nichts desto trotz erleben diese Finanzierungsmodelle jetzt 

wieder eine politische „Renaissance“. 

Und das erstaunlicher Weise in einer anhaltenden Niedrigzinsphase, in der sich der deutsche Staat 

bzw. seine Körperschaften derzeit quasi zum Nulltarif refinanzieren könnten. In diesem Kontext fällt 

dann in jeder Debatte reflexartig das ultimative Totschlagargument: „Schuldenbremse“!  

Aber mal vorsichtig angemerkt: 

1. Die Schuldenbremse ist politisch gewollt und nicht unveränderbar! Und genau an dieser 

Stelle werden durch solche Finanzierungsmodelle Gewinne privatisiert und Risiken 

sozialisiert. 

2. Und warum nicht einfach mehr Steuern einnehmen, durch Steuererhöhungen an den 

richtigen Stellen? Wie beispielsweise der Erbschafts- oder Vermögenssteuer, oder einer 

gerechteren Verteilung der Steuereinnahmen auf Bund, Länder und Kommunen? 

Ausreichend Vorschläge dazu liegen auf dem Tisch! 

Ganz einfach, weil man damit keine Wahlen gewinnt, dies hat gerade die letzte Bundestagswahl 

sehr deutlich gezeigt. Wahlen gewinnt man durch eine vermeintliche „schwarze Null“ im 

Bundeshaushalt, die dann über Eingriffe in die Sozialkassen teilweise refinanziert wird.  

Es ist an der Zeit, sich diese ÖPP-Modell mal 
genauer anzusehen, auch oder gerade im 
internationalen Vergleich. Der DGB hat dies in 
seinem Debattenmagazin „GEGEN BLENDE“ aktuell 
anschaulich getan: 
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Der Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat eine Kommission gegründet, die prüfen soll, 
inwieweit Öffentlich-Private-Partnerschaften (auch Public-Private-Partnership) zur Finanzierung von 

Infrastrukturprojekten zukünftig in Deutschland sinnvoll sind. Der Bundesrechnungshof beklagt seit 

längerem ihre Unrentabilität für die öffentlichen Kassen. Auch internationale Erfahrungen der 

letzten 15 Jahre zeigen, dass es sich bei Öffentlich-Privaten-Partnerschaften (ÖPP) langfristig um 

eine teure und ineffiziente Finanzierungs-form für Infrastruktur und öffentliche Dienstleistungen 

handelt, die finanzielle Probleme weniger löst als verursacht. Im Folgenden werden einige dieser 

Beispiele und die Hintergründe der ÖPPs geschildert. 

Eine ÖPP ist ein Vertrag zwischen der öffentlichen Hand und einem privaten Unternehmen, auf 
dessen Grundlage der private Investor eine Infrastruktur und/oder eine öffentliche Dienstleistung 

finanziert, errichtet, abwickelt oder bereitstellt. Die Vergütung des privaten Unternehmens wird 

über mehrere Jahre hinweg entweder durch Gebühren der NutzerInnen oder durch die öffentliche 

Hand oder durch beides aufgebracht. ÖPPs gewähren privaten Unternehmen langfristig staatliche 

Garantien für profitable Geschäfte. 

Der Ursprung der ÖPP 

Die ÖPP wurde im Vereinigten Königreich der 1980er Jahre unter der Regierung von Thatcher 
maßgeblich entwickelt.[1] Die neuen „neoliberalen“ finanzpolitischen Regeln schränkten damals die 

weitere Staatsverschuldung ein, aber man wollte trotzdem in die öffentliche Infrastruktur 

investieren. Also erschienen die ÖPP als ideale Lösung. Man bediente sich ihrer zur Errichtung von 

Krankenhäusern, Schulen, Straßen, Eisenbahnstrecken, Regierungs- und anderer Gebäude. Die 

öffentliche Hand wurde so über einen Zeitraum von 25 und mehr Jahren verpflichtet die 

Investitionen zu vergüten. Diese Art der Privatisierung galt auch deshalb als attraktiv, weil sie es 

privaten Unternehmen ermöglichte, von öffentlichen Ausgaben langfristig zu profitieren und 

öffentliche Dienstleistungen als profitversprechende Optionen zu nutzen. Schon früh wurde das 

ÖPP-Modell sowohl von links als auch von rechts kritisiert; es würde die Investitionen teurer 
machen als reine öffentliche Finanzierungen und es würde dazu dienen die tatsächliche 

Staatsverschuldung zu verschleiern. In Neuseeland, Australien, Kanada und den USA wurden die 

ÖPP zu einem Teil der allgemeinen Privatisierungspolitik, während die EU eine ambivalente Haltung 

einnahm. Der IWF kritisierte das Modell wiederholt als einen unzulässigen Verstoß gegen 

finanzpolitische Vorschriften. Auch in den Entwicklungsländern begannen Banken und 

multinationale Unternehmen im Rahmen der allgemeinen Privatisierungsstrategie der 1990er Jahre 

ÖPP zu forcieren. 

Die Hälfte aller ÖPP-Projekte befindet sich in 

Europa, wobei das Vereinigte Königreich davon 

den größten Anteil mit etwa 15% aller 
Infrastrukturinvestitionen hält. In den meisten 

Industrieländern beträgt ihr Anteil an der 

öffentlichen Finanzierung weniger als 5%. 

Schweden hat sich explizit gegen ÖPP entschieden 
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(OECD 2013). Die Finanzkrise bremste zunächst die Zunahme von ÖPP-Modellen, weil die 

Kreditaufnahme für private Unternehmen erschwert wurde. 

Tabelle: Von 1985 bis 2009 finanzierte ÖPP 

  Anzahl der ÖPP Wert in Mrd. USD 

USA und Kanada 440 75.4 

Lateinamerika 253 82.4 

Europa 642 302.9 

Afrika/Mittlerer Osten   

und Nordafrika 

66 29.2 

Asien 346 155.0 

Welt gesamt 1747 644.8 

Quelle: OECD 2012, Tabelle 1 

Die ÖPP-Netzwerke 

Einige Netzwerke aus Unternehmen und internationalen Institutionen forcieren ÖPP-Modelle auf 

globaler, regionaler und nationaler Ebene. Sie setzen Regierungen unter Druck, Gesetze zu erlassen, 

um die Bildung von ÖPP zu ermöglichen. Diesen Netzwerken gehören die Weltbank mit ihrer 

Förderstelle für den privaten Sektor, die Internationale Finanz-Corporation (IFC); die regionalen 

Entwicklungsbanken, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE); die OECD 

und UN-Institutionen an. Auch andere internationale Organisationen sind in den Netzwerken aktiv, 

etwa das Weltwirtschaftsforum (WEF) und die G 20 (WEF 2013a). Ein weiteres Beispiel ist das 
Global Green Growth Forum, das von den Regierungen von Dänemark, China, Kenia, Südkorea, 

Mexiko und Katar eigentlich anknüpfend an den 

Kopenhagener Klimagipfel eingerichtet wurde 

(Global Green Growth Forum 2013). Zu den 

Netzwerken gehören auch große 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, wie 

PricewaterhouseCoopers, KPMG und Ernst & 

Young. Auch McKinsey ist in internationalen Foren 
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und auf nationaler Ebene höchst aktiv, fördert ÖPP und profitiert von ihnen (McKinsey 2013a, 

2013b). 

In Europa nimmt der Druck zur Umsetzung von ÖPP-Modellen aufgrund der Austeritätsprogramme 

besondere Formen an. Die Europäische Kommission bewirbt ÖPP als Finanzierungsinstrument für 

Infrastrukturinvestitionen, obwohl sie in Portugal und Zypern als Mitursache der Haushaltskrise 

gesehen werden. Der größte Vorteil von ÖPP besteht für die Regierungen darin, dass die mit ihnen 

verbundenen Schulden nicht als öffentliche, sondern als private Schulden gelten. Die EU 

erleichterte diese Qualifikation durch eine Eurostat-Regel, wonach der private Sektor so lange das 

Bau- und Ausfallrisiko trägt, wie die Finanzierung nicht in die Berechnung der Staatsschulden 
einfließt. Wie auch der IWF kritisierte, ist die Erfüllung dieser Voraussetzung einfach, so dass ÖPP 

für Regierungen stets eine attraktive Möglichkeit zur Verdeckung der Staatsverschuldung 

darstellen. Mittlerweile berücksichtigt Eurostat staatliche Garantien aber teilweise (EPEC 2013a). 

Einige Erfahrungen mit ÖPP 

Portugal unterzeichnete 86 ÖPP-Vorhaben, die neue Verbindlichkeiten für die öffentliche Hand in 

der Höhe von mehr als 25 Milliarden Euro (14% des BIP) sowie jährliche Zahlungen in der Höhe von 
zirka zwei Milliarden Euro (1,24% des BIP) mit sich brachten (Infrastructure Investor 2011). Das 

Troika-Paket verlangte von Portugal im Jahr 2011, die existierenden ÖPP zu überprüfen und neu zu 

verhandeln und vor Einführung eines neuen Regelungsrahmens keine neuen ÖPP zu gründen. »Wir 

werden eine umfassende Überprüfung der ÖPP und der Konzessionen vornehmen, um die 

finanziellen Belastungen der öffentlichen Hand zu reduzieren. Die ÖPP haben zu erheblichen 

finanziellen Belastungen der öffentlichen Hand geführt […]« (IWF 2011). Im November 2012 begann 

die Neuverhandlung, die sich auf die ÖPP im Straßensektor (das sind rund 74% aller bestehenden 

ÖPP) konzentrierte. »Bedeutende Einsparungen« wurden für 2013 und die Folgejahre erwartet 

(European Commission 2012). Das Problem der ÖPP war in Portugal zwar bekannt, wurde aber 

ignoriert. 

Im Jahr 2011 warnte der IWF, dass es sich bei Zyperns ÖPP um »unzureichend evaluierte finanzielle 

Risiken« für den Staatshaushalt handelt (IWF 2011a). Auch das Troika-Paket, das Zypern im Jahr 

2013 auferlegt wurde und Bedingungen für seine Rettung formulierte, beschrieb ÖPP als versteckte 

öffentliche Verbindlichkeit und forderte eine Wirtschaftsprüfung sowie einen Stopp. Dennoch 

haben die globalen Netzwerke, in denen auf Zypern PricewaterhouseCoopers (PWC) eine führende 

Rolle spielte, ÖPP weiter beim Flughafen-Projekt in 

Larnaka forciert. 

Obwohl sich im Vereinigten Königreich die größten 

und längsten ÖPP-Programme finden, gab es hier 

keine systematische Evaluation ihres Nutzens. 
Trotz der umfassenden Erfahrung baute die 

Regierung keine eigene Expertise auf. Die ÖPP sind 

aufgrund der langwierigen Verhandlungsprozesse 
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nicht schneller, wenn es darum geht, Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. »Es liegen keine 

überzeugenden Belege dafür vor, dass PFI-Projekte (ÖPP) schneller und zu günstigeren Endkosten 

abgewickelt werden als Projekte auf Basis konventioneller Beschaffungsmethoden. Vielmehr kann 

es – wenn man den Gesamtprozess in den Vergleich aufnimmt – in einem PFI-Projekt bis zur 

Übergabe des Gebäudes länger dauern« (UK Parliament 2011). Weitere Probleme betreffen die 

Transaktionskosten und Risiken. Ausschreibungsverfahren für ÖPP sind zeit- und kostenintensiver 

als die traditionelle Beschaffung und verursachen damit zusätzliche Kosten. 

Eine Studie der EIB (2013) über Projekte in Europa kam zum Ergebnis, dass die 

Ausschreibungskosten im Durchschnitt mehr als 10% des Gesamtvolumens eines jeden ÖPP-
Vertrags betragen (Dudkin/Välilä 2005). Die Komplexität führt zu Verfahren des »wettbewerblichen 

Dialogs«, und aufgrund der hohen Angebotskosten können es sich nur wenige Unternehmen 

leisten, für ÖPP-Projekte überhaupt ein Angebot zu machen. Ungeachtet der Tatsache, dass die 

Unternehmen und Banken ihren Hauptsitz häufig in Steueroasen haben, geht die britische 

Regierung bei ihrer Kostenberechnung davon aus, dass sie aus den Gewinnen Steuern einnimmt. 

»Manche PFI-Investoren reduzieren ihre Steuerpflicht im Vereinigten Königreich durch Offshore-

Gestaltungen. Dennoch geht das Finanzministerium bei der Kosten-Nutzen-Rechnung der PFI-

Projekte von Steuereinnahmen aus. Ob PFI-InvestorInnen für Gewinne und Aktiengewinne Steuern 

zahlen und ob von PFI-Unternehmen Körperschaftssteuern erhoben werden, konnte uns das 
Ministerium nicht erklären. […] Der öffentliche Sektor hat nicht genügend Information über die 

finanziellen Erträge der PFI-Investoren und verfügt über keinen Mechanismus einer Gewinnteilung, 

wenn InvestorInnen ihre Anteile veräußern« (UK Parliament 2011). 

In Frankreich kommt ÖPP hauptsächlich in den Bereichen Wasser, Abfallwirtschaft und für 

Gemeindedienstleistungen zur Anwendung. Im Jahr 2004 wurde ein Gesetz erlassen, um ÖPP-

Modelle einzuführen. Im Jahr 2010 waren bereits 3,25 Milliarden Euro für ÖPPs unterschrieben, die 

eine ganze Reihe von Problemen verursachten (Campagnac 2012). Das ÖPP-Gesetz stand auf dem 

Prüfstand des Verfassungsrates, der den Anwendungsbereich einschränkte. Es entstanden immer 

wieder höhere Finanzierungskosten, wie beim neuen Hauptsitz des Verteidigungsministeriums, wo 

eine Investition von 745 Millionen Euro vorgesehen war, doch die tatsächlichen Gesamtkosten 
betragen 3,5 Milliarden Euro. 

Schlussfolgerungen 

Wirtschaftlichkeit scheint zwar ein zentrales Motiv 

für die Gründung von ÖPP zu sein, doch tatsächlich 

gibt es keinen Beweis dafür, dass es sich dabei 

tatsächlich um eine effiziente Finanzierung von 

Infrastrukturinvestitionen handelt. Die Erfahrung 
hat gezeigt, dass lokale, bundesstaatliche sowie 

zentrale Regierungen ihre Investitionen fernab von 

ÖPP-Konstruktionen zinsgünstiger refinanzieren 

können. Traditionelle Modelle zeichnen sich auch 
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gegenüber ÖPP durch größere Flexibilität, bessere Kontrolle und mehr Effizienz aus. Die 

Transaktionskosten sind niedriger, die vertraglichen Unsicherheiten geringer und Einsparungen 

höher. Dazu kommen Effizienzsteigerungen aufgrund der größeren demokratischen 

Verantwortlichkeit. 

Wenn zentrale und lokale Regierungen Arbeitskräfte direkt anstellen, um Systeme zu betreiben und 

aufrechtzuerhalten, und wenn sie Güter und Dienstleistungen selbst produzieren, können sie die 

Erbringung von Infrastrukturleistungen langfristig planen und bleiben flexibel, um auf 

Veränderungen der Bedürfnisse und der Technologie einzugehen. Die Verantwortlichkeiten können 

zwischen Behörden und verschiedenen Verwaltungsebenen verändert und neuverteilt werden. Es 
können gemeindeübergreifende Einrichtungen und andere Partnerschaften eingerichtet werden, 

ohne dabei den Zwängen privater Verträge mit Unternehmen zu unterliegen. Die Einrichtung und 

Aufrechterhaltung des Personals im öffentlichen Sektor schafft annehmbare und geregelte 

Arbeitsplätze. Es handelt sich damit um eine wichtige Alternative zu den prekären 

Beschäftigungsverhältnissen, die den privaten Sektor zunehmend charakterisieren, gerade auch bei 

den privaten ÖPP-Auftragnehmern. 

Quelle und Literaturhinweise: http://www.gegenblende.de/32-2015/++co++2731552a-c8a1-11e4-ab60-52540066f352 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: Sollten die hier angegebenen Links nicht aus dem pdf 

funktionieren, sind sie hier im Internet zu finden: https://bund-

laender-nrw.verdi.de/service/schuldenbremse/++co++3315f91a-faf4-

11e4-9d59-525400a933ef 

Mehr unter: www.nrw6.verdi.de 


