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V 

Vorwort 

Public Private Partnerships als heterogene Formen der Kooperation zwi
schen staatlicher bzw. kommunaler Ebene auf der einen und Privaten, ins
besondere privater Wirtschaft auf der anderen Seite sind Elemente eines Pa
radigmenwechsels im Verhältnis zwischen Staat und Gesellschaft. Leitbild 
ist ein ganzheitlicher Modernisierungsansatz, der den Blick über die Bin
nenmodernisierung hinaus auf eine Partnerschaft zwischen Staat und Gesell
schaft zur Aktivierung spezifisch bürgerschaftlicher Problemlösungskompe
tenzen richtet. Der Bürger ist nicht allein N achfrager, Kunde staatlicher 
Leistungen, sondern seinerseits verantwortlicher Träger von Entscheidungs
und Leistungsressourcen. Die Aktivierung dieser Ressourcen durch staatli
che Initiierung, Förderung und Moderation gibt einer Verantwortungstei
lung zwischen Staat und Bürgern Raum, die bürgerschaftliche Verantwor
tungsbereitschaft und Staatsmodernisierung vernetzt. Der Staat beschränkt 
sich nicht darauf, die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung zu ak
zeptieren, sondern fördert sie, aktiviert die selbstregulativen Potentiale der 
Gesellschaft. Öffentliche und private Leistungserbringung werden zusam
mengefügt, wobei der Staat die für die Selbststeuerungsfähigkeit erforderli
chen Mechanismen bereitzustellen hat. 

Die Herausforderung besteht vor allem darin, dass Verantwortungstei
lung in Public Private Partnerships nicht statisch auf die einmalige Zuwei
sung von Aufgaben beschränkt, sondern dynamisch auf Koordinierung von 
durch unterschiedliche Handlungsrationalitäten geprägten Partnern angelegt 
ist. Die nachhaltige Veränderung des politischen, sozialen und finanziellen 
Handlungsrahmens von Staat und Kommunen führt zwar zur Suche nach 
Aufgabenerfüllungs- und Finanzierungsalternativen, ohne dass dies zwangs
läufig zur Eignung der Aufgabenerledigung unter Einbeziehung privaten 
Kapitals und Know hows führen würde1

• Es bedarf vielmehr einer einge
henden Analyse des jeweiligen Handlungsfeldes und der wechselseitigen In
teressen und Ziele, um partnerschaftliche Synergieeffekte erzielen zu kön
nen. 

Bei aller Unterschiedlichkeit der zu bewältigenden Problemkonstellatio
nen im Einzelfall gilt es, Erfahrungswissen zu nutzen und wiederkehrende 
Schwierigkeiten zu identifizieren. Sowohl die öffentlichen Verwaltungen als 

1 Zu den Zielen und Interessen der Akteure in Public Private Partnerships s. Ziekow, in 
diesem Band S. 25 ff. 
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auch die in Public Private Partnerships operierenden Unternehmen müssen 
sich mit der Aufbau- und Ablauforganisation des potentiellen Partners sowie 
der für ihn geltenden spezifischen wirtschaftlichen und rechtlichen Kontexte 
auseinandersetzen, um eine Partnerschaft möglichst friktionsfrei strukturie
ren zu können. Öffentlicher und privater Partner müssen miteinander und 
voneinander lernen, um Partnerschaft handhabbar zu machen. Erkannte 
Schwierigkeiten müssen, notfalls durch gesetzliche Regelungen, beseitigt 
werden. 

Aus diesen Grundgedanken heraus konzipierte unter der Federführung 
der damaligen Staatssekretärin des Bundesministeriums des Innern Frau 
Brigitte Zypries die Arbeitsgruppe 2 „ Vorreiterrolle des Staates" der Initia
tive 021 e. V. im Zusammenwirken mit dem Forschungsinstitut für öffentli
che Verwaltung Speyer die Durchführung eines Workshops mit dem Thema 
„Kooperationsverhältnisse der öffentlichen Hand". Einen besonderen Schwer
punkt sollte das Zusammenwirken mit privaten Partnern bilden. 

Ziei dieses Workshops, der am 16. und 17. Oktober 2001 im Bundesmi
nisterium für Wirtschaft und Technologie in Berlin statt fand, war die 
Überprüfung der rechtlichen und organisatorischen Grundlagen für die Ver
tragsgestaltung bei Kooperationsverhältnissen. Daher richtete sich die Ver
anstaltung vorwiegend an einen Personenkreis, der auf Grund des in der 
Praxis gewonnenen Wissens wesentliche Erfahrungen und Erkenntnisse 
vermitteln und zur Erarbeitung von Lösungsansätzen beitragen konnte. 

Die Präsentationen und Diskussionen dieses Workshops werden im vor
liegenden Band dokumentiert. Nach einleitenden Vorträgen zu den Erfah
rungen mit PPP in Großbritannien (Steadman) sowie zu Überlegungen einer 
möglichen gesetzlichen Verankerung von Kooperationsverhältnissen im 
Verwaltungsrecht (Ziekow)2 wurden auf den fünf Referenzfeldern eGovern
ment, Verkehr und Infrastruktur, kommunale Ver- und Entsorgung, Sport 
und Kooperationen öffentlich-rechtlicher Partner verschiedene aktuelle Part
nerschaftsprojekte vorgestellt - und zwar aus Sicht beider Partner. Die un
terschiedlichen Zugänge der Partner bei der Definition des Projektes, der 
Strukturierung, Begründung und Ausgestaltung der Partnerschaft machen 
die Analyse und Typisierung auftretender Hemmnisse transparent und aus
gewogen. Die Vorstellung der Referenzprojekte erfolgte entsprechend der 

2 S. dazu die Gutachen von Schuppert (Erfordernis verwaltungsrechtlicher Kooperati
onsverhältnisse < Public Private Partnership >) und Ziekow (Verankerung verwal
tungsrechtlicher Kooperationsverhältnisse < Public Private Partnership > im VwVfG) 
unter www.staat-modern.de/Projekte/beschreib/Datei/ gutachten_ schuppert bzw . 
. . . /gutachten_ ziekow. 
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obigen Rinteilung in fünf Arbeitsgruppen, in denen die von den Präsentato
ren dargestellten Problembereiche diskutiert und hinsichtlich ihres rechtli
chen Kerns fokussiert wurden. 

In einer gemeinsamen Sitzung der ?v1oderatoren der projektbezogenen 
Arbeitsgruppen und des Herausgebers wurden in Auswertung der Ergebnis
se der Arbeitsgruppen als zentrale rechtliche Themen die Felder erarbeitet, 
die im weiteren Verlauf des Workshops in den themenbezogenen Arbeits
gruppen Vergaberecht, Gebührenrecht, Gesellschafts- und Umsatzsteuer
recht sowie Informationstransfer für PPP abgearbeitet wurden. Im Mittel
punkt stand dabei jeweils die Frage, inwieweit identifizierte Problemlagen 
mit den Instrumenten des geltenden Rechts bewältigt werden können und 
inwieweit Rechtsänderungen oder -ergänzungen notwendig sind. 

Die Zusammenfassung der Arbeiten des Workshops in diesem Band soll 
Entscheidungsträgern vor allem in den staatlichen und kommunalen Verwal
tungen, aber auch in privatwirtschaftlichen Unternehmen Referenzmaterial 
und Gestaltungsanregungen für den Weg in Public Private Partnerships ge
ben. Ziel ist es, erste Hilfestellungen für die Identifizierung geeigneter Pro
jekte, vorhandener Erfahrungen und eventuell auftretender Probleme zu ge
ben. Die Veranstalter waren sich von vornherein bewusst, dass es sich hier
bei nur um einen ersten Schritt handeln kann. 

Anknüpfend an den Workshop wurde deshalb die Unterarbeitsgruppe 2.5 
„Public Private Partnership" der Initiative D 21 gegründet, welche sich un
ter der Leitung von Rainer Grell den Auftrag gab, einen Leitfaden zur Er
leichterung der Eingehung von Public Private Partnerships zu erarbeiten. 

Die ursprünglich in dem Workshop entstandene Idee eines Handlungs
leitfadens hat die Unterarbeitsgruppe allerdings nicht weiter verfolgt. Die An
wendungsfelder und Erscheinungsformen von Public Private Partnerhips 
sind zu vielfältig, als dass auf diese Weise allgemein gültige Hilfen angebo
ten werden könnten. Dies soll nach den Vorstellungen der Unterarbeits
gruppe vielmehr in Form eines Prozessleitfadens geschehen, der weitgehend 
für alle entsprechenden Projekte Gültigkeit haben dürfte. Neben Überlegun
gen zur Eignung von Projekten für eine Public Private Partnershi:p werden 
die Darstellung der Ausschreibungsproblematik sowie Fragen der Vertrags
gestaltung und -durchführung den Schwerpunkt bilden. Nach Fertigstellung 
soll der Leitfaden auf einem Kongress einem interessierten Fachpublikum 
vorgestellt werden. 

Flankierend bestehen sich konkretisierende Überlegungen, Studienmodu
le zur Weiterbildung im Bereich Public Private Partnership an der Deut-
__ 1_ _ __ T T 'I "I 'I _ J"I•• _ 'T Y' • • • 11 r. ,.... • • ,,... • 
scnen 11ocnscnme rur v erwanungsw1ssenscnanen ~peyer sowie eme :serv1-
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ce- und Transferstelle Public Private Partnership am Forschungsinstitut für 
öffentliche Verwaltung zu entwickeln. 

Die Veranstalter danken allen seitens der Initiative D21 und des Bun-
desministeriums des Innern mit der Vorbereit1.mg, Durchfühn.mg und Nach
bereitung des Workshops befassten Personen. Besonderer Dank gebührt 
Herrn Gerhard Lutz, der diesen Workshop in seiner Unterarbeitsgruppe ini
tiierte und begleitete und dem gesamten Vorbereitungsteam, das unter der 
Leitung von Herrn Hans-Peter Goettsche in vielen Sitzungen und Einzelge
sprächen diesen Workshop vorbereitete. Dieses Team tagte in unterschiedli
cher Besetzung und bestand insgesamt aus folgenden Damen und Herren: 
Prof. Dr. Heinz Joachim Bonk, Ursula Brohl-Sowa, Gerhard Lutz. Werner 
Leitzen, Dr. Thomas Gasteyer, Hans-Peter Goettsche, Dr. Ralf Kleindiek, 
Norbert Konrad, Willy Landsberg, Wolfgang Naujokat, Dr. Susanne 01-
bertz, Dr. Eckhart Putzier, Dr. Heribert Schmitz, Michael Wankmüller, Si
bylle Weck. 

Ohne die aktive und engagierte Mitarbeit der Präsentatorinnen und Prä
sentatoren, Moderatoren sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmer wäre we
der die Veranstaltung des Workshops noch das Erscheinen dieses Dokumen
tationsbandes möglich gewesen. Insoweit handelte es sich um eine auf vie
len Schultern ruhende Public Private Partnership. 

Die Aufbereitung des Materials des Workshops in der vorliegend doku
mentierten Form lag beim Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung -
konzeptionell beim Herausgeber und redaktionell in den Händen von Frau 
Elisabeth Lerchenmüller. Frau lrene Eggensberger und Frau Ursula Jung
kind haben sich der beträchtlichen Mühe unterzogen, die Präsentationen und 
Diskussionen von den Tonbandmitschnitten zu transkribieren. Für die 
schnelle und zuverlässige Durchführung dieser Arbeiten sei ihnen herzlich 
gedankt. 

Bundesministerium 
des Innern 

Initiative D 21 Forschungsinstitut für 
öffentliche Verwaltung 

Speyer 
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Begrüßung 

Frau Staatssekretärin Brigitte Zypries, 
Bundesministerium des Innern, Berlin 

1 



2 



3 

Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, hier im 
Bundeswirtschaftsministerium in Berlin. Die Idee, dass man einen solchen 
Workshop durchführen sollte, wurde in einer Arbeitsgruppe der D 21 gebo
ren. Die D 21 ist der Zusammenschluss von Firmen aus der Informations
wirtschaft - nach meiner Kenntnis sind es im Moment ca. 300 -, die sich 
als eingetragener Verein zusammengetan haben, um mit der Bundesregie
rung gemeinsam dafür zu sorgen, dass Deutschlands Weg in die Informati
onsgesellschaft etwas besser und etwas schneller geht. Dafür arbeiten wir in 
sechs Arbeitsgruppen zusammen. Vorsitzender der D 21 ist Herr Staudt. 
Auf der Seite des Bundes ist der Kanzler zuständig, der auch der Vorsitzen
de des Beirates ist, in dem sich 45-50 Personen des öffentlichen Lebens re
gelmäßig zusammenfinden und erörtern, welche weiteren Schritte es geben 
kann. In der D 21 wurden Ideen geboren wie: „Schulen ans Netz" - der 
Kanzler wird dies demnächst als erfolgreich durchgeführtes Projekt vorstel
len. Auch die Greencard-Initiative der Bundesregierung geht auf eine Sit
zung der D 21 zurück. 

In der Arbeitsgruppe 2 wurde die Idee für diesen Workshop geboren. 
Die Arbeitsgruppe 2 heißt „ Vorreiterrolle des Staates beim Einsatz von In
formations- und Kommunikationstechnologie". Diese Arbeitsgruppe foku
siert ganz besonders den staatlichen Anteil an der Entwicklung des Weges in 
die Informationstechnik. Wir behandeln Themen wie z.B. digitale Signatur, 
bei denen der Staat Regeln setzen muss. Wir haben PPP erörtert im Wissen, 
dass es eine wichtige Form ist, um die Modernisierung des Staates voranzu
treiben und gleichzeitig die besonderen Fähigkeiten und Erfahrungen der 
privaten Wirtschaft zu nutzen. Der Grund für ein solches Zusammengehen 
liegt ja in der Regel in der Not, und so war es auch bei der D 21. Natürlich 
hätte die Bundesregierung die Erfolge auf dem Weg Deutschlands in die In
formationsgesellschaft - die wir in den letzten drei Jahren erzielt haben -
nie ohne die Hilfe der Wirtschaft erzielen können. Ähnlich ist es bei Projek
ten von Public Privat Partnership auch. Es ist in der Regel eine Finanznot 
und auch eine Kompetenznot für die Umsetzung auf der öffentlichen Seite, 
und es ist eine gewisse Not - das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber 
damit das Bild zusammenbleibt - der Privaten, neue Geschäftsfelder zu su
chen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Es zeigt sich, dass von Seiten der 
Privaten ein erhebliches Interesse besteht, bei Privatisierungen weiter betei
ligt zu werden, um konkurrenzfähig zu werden im internationalen Rahmen 
und zu bleiben im nationalen. 

Das geltende Recht, das Verwaltungsverfahrensrecht, bietet keine hin
reichende Anleitung. Deswegen haben wir überlegt, wie wir es ändern kön
nen, wie wir davon wegkommen, dass das geltende Recht von einer Vor-
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stelluni! von unterteilten Verantwortungsbereichen georägt ist und noch sehr 
........ - - .... -

stark unterschiedliche Ziele und Aufgaben von Staat und Wirtschaft beinhal-
tet, die in dieser Form nicht in allen Bereichen noch tragend sind. Auf der 
einen Seite ist es das Handeln des Staates, im allgemeinen Interesse durch 
Daseinsvorsorge definiert, und auf der anderen Seite das Streben der Wirt
schaft nach Gewinnmaximierung und Eroberung von Marktanteilen auf frei
en Märkten. Aufgabe einer intelligenten Privatisierungspolitik muss es sein, 
Brücken zu schlagen und unterschiedliche Zielsetzungen zur Realisierung 
eines übergeordneten öffentlichen Interesses zu nutzen. Rechtliche Hemm
nisse als solche müssen wir identifizieren und gezielt beseitigen, wenn es 
denn nötig ist. Wir sind nicht sicher, ob das bei Public Privat Partnership 
nötig ist. Es gibt auch die Möglichkeit, dass Handlungsanweisungen im Sin
ne von Erläuterungen formuliert werden. Das ist auch eins der möglichen 
Ergebnisse dieses Workshops. 

Wir wollen hier mit Ihnen gemeinsam erörtern, was Privatisierung und 
PPP im Detail bedeuten, welche Formen u.-rid welche Gestaltungsmöglich
keiten gefunden werden können, um die allgemein geltenden Prinzipien 
nicht zu verletzen und den als selbstverständlich vorausgesetzten ordnungs
politischen Rahmen nicht zu verlassen. Denn Privatisierung und Bereitstel
lung vormals öffentlicher Leistungen durch private Wirtschaftseinheiten 
sind, bei aller Übereinstimmung in der Grundtendenz, im Einzelnen Ge
genstand kontroverser politischer Diskussion. Allseitig akzeptiert werden 
Aufgabenabbau beim Staat und Privatisierung nur, wenn der Prozess der 
Ausgliederung vormals staatlicher oder durch staatliche Monopole gesicher
te Aufgabenfelder nach möglichst einfachen Regeln offen und fiJr die Bür
gerinnen und Bürger auch nachvollziehbar abläuft. Das kann uns nur gelin
gen, wenn wir jeweils die verfassungsrechtlichen Vorgaben, ebenso wie die 
EG-vertraglichen Anforderungen, genau beachten. Vernünftige und dauer
hafte Lösungen werden wir nur finden, wenn auch Wettbewerbssteuer und 
Wirtschaftsrecht richtig gewertet und intelligent genutzt werden. So kann 
z.B. die phantasievolle und geschickte Nutzung unseres Vergaberechts Pri
vatisierungsprozesse so steuern, dass alle Angriffsflächen vermieden und 
alle Beteiligten zufriedengestellt werden. Eine falsche Einordnung zu Be
ginn kann nicht nur das Einzelprojekt scheitern lassen, sondern Schaden 
darüber hinaus anrichten und sinnvolle Public Privat Partnerships in Miss
kredit bringen. 

Weil wir den Gedanken der PPP schon bei der Erarbeitung der Thesen 
fruchtbar machen wollten, haben wir Sie als Experten unterschiedlicher 
Rechtsgebiete zu diesem Workshop eingeladen. Sie haben die Gelegenheit 
anhand verschiedener abgeschlossener Privatisierungsprojekte in den Berei
chen Verkehrs- und Infrastruktur, Sport, kommunale Ver- und Entsorgung, 
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E-Government und Kooperation öffentlich-rechtlicher Partner die in diesen 
jeweiligen Projekten aufgetretenen Probleme zu analysieren. Schön wäre es, 
wenn sich aus dieser Analyse Konsequenzen für die Zukunft ergeben, näm
lich für die Frage: Brauchen wir eine gesetzliche Veränderung oder reicht 
es, allgemeine Handreichungen zu erarbeiten, die uns dann in der konkreten 
Umsetzung weit genug tragen? Sollte sich heute herausstellen, dass das eine 
oder andere Projekt nicht so gut gelaufen ist, wie man sich das vorstellte, 
dann müssen wir sagen: Daraus kann man auch nur lernen; nur wer nichts 
tut, macht keine Fehler. Und selbst das kann ja manchmal ein Fehler sein. 
Ich glaube, dass wir gemeinsam aus guten und schlechten Ergebnissen her
ausfiltem, wie unser richtiger Weg sein muss. 
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On the first slide I will just give you a brief su11uua1y of the things I 
propose to cover. 1 will deal with legal, political and economic 
considerations, since in PPP they are always woven together and actually 
vei y difficult to separate. So at the beginning we will attempt a definition of 
PPP, look at some facts and figures from the UK, talk a little bit about the 
policy background, the politics which gave rise to PPP at the beginning, the 
legislative and the constitutional background to PPP in the UK, some 
specific examples of how risks are shared between the public and private 
partners in transactions, a few words about where the money comes from 
and some guesses about developments in the future, rounded off by some 
conclusions. 

May 1 say as an opening remark that this is not an advertisement for PPP 
in the UK. The UK has a lot of experience but it's not all good experience 
and as the State Secretary said it' s important to leam from mistakes and 
imperfections and not to pretend that PPP is perfect or universally 
applicable. 

First a definition and 1 think it' s important not to obsess with being too 
exact when we define PPP. One of its advantages is its flexibility. So we 
shouldn't be trapped by words, it's simply a collaboration between the 
public and private sectors whose purpose is to support or provide public 
services. In the UK we have experimented with a wide variety of different 
structures and that is part of the reason why the UK presents sometimes a 
confusing picture when we are trying to leam lessons from it. The most 
well-known and the most common structures are single asset developments, 
(a hospital, a road, a bridge, a piece of military equipment) which are 
developed as a single asset and which has its own legal framework around 
it. That kind of structure, which used tobe called PFI in the UK and even 
before that was called BOT (and probably still is in some places) is the most 
common form of PPP utilized in the UK at the moment. But there are 
others. In addition to creating new assets the term PPP includes 
arrangements where existing assets are transferred into the private sector, or 
into vehicles which are jointly owned by the public and the private sector 
and then improved and refined and further developed. The air traffic control 
system in the UK has recently been the subject of such a PPP. Everybody 
hopes that it will be successful. Rail-track is an example also of such a 
structure, though it has passed beyond hope into the knowledge that it was 
not successful. So not everything works out as it should. There are also 
joint ventures where the private sector simply takes perhaps a minority stake 
in a public vehicle for the purpose of introducing know-how or additional 
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capitaL And there is outsourcing particularly in the IT-area where long-term 
outsourcing contracts have also been described as PPP's. 

The other variable, which again makes that process of definition so 
complicated, is the degree to which the public and the private parties 
collaborate. In some cases, 100% of the activity is transferred to the private 
sector, for example in the prison's area in the UK. The prisons are 
constructed, financed and wholly operated by private sector companies. In 
hospitals however, the arrangement is different. The physical facilities are 
financed and developed by the private sector and the buildings are 
maintained and cleaned by the private sector, but all the medical and clinical 
activities continue to be provided by the public sector. The legal form of the 
partnership also varies from deal to deal. In some cases, it's based purely 
on a contractual relationship, typically a long-term concession contract with 
a duration of may be 30 or 35 years. In other cases, a special entity is 
created in which the public and the private sector participate, so that the 
relationship becomes an organizational relationship rather than a contractual 
relationship. Again the air traffic control which 1 mentioned before is an 
example of the second kind of structure whereas things like military 
equipment or buildings tend to be developed on a contractual basis under the 
first kind. 

This is the traditional diagram, 1 which is supposed to persuade you that 
you need to hire expensive lawyers to execute PPP projects for you. The 
important part is at the top. The two boxes at the top represent the 
partnership, everything eise is incidental to that partnership. So on the right 
side we have the possibility that the public sector might contribute assets to 
the partnership that may be surplus real estate, which can be converted into 
a financial contribution to the project. At the bottom, we have the private 
sector sub-contractors who build the facility, provide equipment and manage 
and operate the finished facility. And then, up the left side, the money, 
typically a combination of funds invested by some of the contracting 
entities, deed or bond proceeds raised in the banking and capital markets 
and sometimes specialist equity funds, whose focus is the provision of risk 
capital to projects of this kind. Later on, we will see that one of the side 
effects of PPP in the UK has been to encourage more diversity and more 
competition in the financial sector, which on balance is probably a good 
thing for the economy as a whole. So PPP produces side effects, some of 
which are beneficiai. So again, as wiih ihe definiiion, let's not get lost in ihe 

1 See Annex 1. 
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comnlexitv of the diagram. The two boxes at the too are the oartnershio and .... ~ - ... ... ... 
everything else your lawyers will take care of for you. 

Some facts and figures. These are approximate facts and figures, they 
are obtained from the govemment organisations within the UK which exist 
to promote the benefits of PPP. So they are correct in order of magnitude, 
but they may not be exactly correct. PPP has been in existence in its current 
form for roughly ten years in the UK. Over that time, roughly 30 billion 
Euro of capital has been invested in new assets procured under the PPP
model. When you are describing PPP, you always have a choice in how you 
express the financial size of projects. This number, as 1 say, represents the 
capital amount, which has been raised to develop the new assets. You can 
also, if you are an advertising person, express PPP as the net present value 
of all the payments over the life of the project. That produces a much larger 
number, but that's just a statistic. So this is the value of new assets 
contributed to the UK's social infrastructure by PPP. The current 
goverruT.ent, in order to secure its re=election in the election this year, 
promised very significant amounts of new further infrastructure over the 
next four, five years in the UK, particularly in relation to social services 
such as health care and education. lt is widely thought that in order to 
deliver those electoral promises the government will be obliged to continue 
to use PPP as one of its main procurement tools, not the only one, but a 
main, a principal one. 

Again, estimates vary, but some people believe that up to one third of 
total investment in public infrastructure over the next three to five years will 
be sourced under some form of PPP-structure. So the government, for 
broad political reasons, seems to be committed to the continued use of PPP. 
Ifs a different question whether the government is ideologically committed 
to PPP. And we will see later that problems sometimes arise where the 
government feels obliged to use PPP for political reasons, but does not 
always take the time to create and explain a broad policy framework for 
PPP. But the two activities have not proceeded at the same speed in the UK, 
and that is one of the problems which we are facing at the moment. More 
of that in a moment. 

On to the next. 1 think many of these facts are well known, so 1 will just 
move through them quite quickly, but there have been very few no go areas. 
The UK government has been willing, sometimes too willing, to experiment 
with a very wide variety of assets. Prisons we have mentioned already, 
hospitals have been a very significant target for investment, military 
equipment, usually of a support nature, tank transporters, tanker aircraft, 
accommodation, training facilities, and so nothing frontline has been 
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privatised, but a very wide variety of logistical support infrastructure has 
been procured through PPP. The Defence Ministry is one of the most active 
and expert PPP procurers within the UK government. IT-systems have been 
orocured under the PPP oroe:ram and thev orovide much of the oroof that 
.L ..... ........ ,., ... „ 

PPP is not a solution which is perfect in every respect. IT-projects, as you 
know, are intrinsically difficult because of the subject matter and IT-PPP 
has been one of the most difficult areas where problems and cost overruns 
and contractual penalties have been encountered very frequently. Street 
lighting, 1 mention as an example of perhaps not a very good use of PPP. 
Some local governments have procured remarkably small numbers of 
streetlights under very complex PPP contractual structures, which 1 think is 
an example of perhaps the wrang choice of a procurement method. Schools 
is a major area, infrastructure in the transport sector, 1 mentioned light rail
systems here, you don't need me to tell you that the heavy rail-system in the 
UK has very serious problems at the moment and the government is 
investigating ways in which private capital can be re-introduced into the 
heavy rail-network as a form of PPP to speed up the re-development of the 
heavy rail-network in the UK. Waste to energy has been an area of high 
activity and all forms of accommodation, domestic accommodation for 
families. Most of the main Ministries in London have taken advantage of 
PPP to equip themselves with splendid new headquarters, although certainly 
not more splendid than this one but most of the Ministers have implemented 
PPP to surround themselves with more comfortable accommodation. 

Policy background: you will perhaps be surprised at the speed with 
which we move through the areas of po!icy background and legal 
framework because one of the most remarkable things about PPP in the UK 
was the informality with which it was introduced and the very small amount 
of change to the legal system that was necessary to accommodate it. And 1 
think that reflects the different constitutional and legal traditions in the UK. 
We don 't have a constitution which is obviously a simple arrangement and 
our laws historically have been quite business friendly and quite simple. So 
this will be a brief part of the presentation. PPP was launched officially 
during a recession, 1 should say 1 suppose the last recession now, in 1992 
simply by a ministerial statement. 1 think it's attraction to the government at 
that time the accounting treatment which PPP received in the public 
accounts of the UK. lt enabled the government to procure assets on a very 
wide scale but to account for them as if they represented current expenditure 
rather than borrowing or capital expenditure. And this enabled the public 
accounts tobe flattered but the assets still tobe developed at the same time. 
So 1 think. one of the reasons for introducine: PPP was in a wav a bad 

~ '-" .,. - - - - - --

reason, it was financial engineering rather than positive advocacy of the 
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orincioles of PPP. However. the UK economv recovered in the 1990's so 
-1.,_ .,I._ r .,. 

that an alternative justification for PPP bad tobe developed. lt was clear to 
everybody that the government could by this time afford either traditional 
public procurement or PPP. Therefore a new rationale for PPP needed to be 
developed and, so typical of modern politics, this was done in a form of an 
acronym, VFM (Value for Money). The argument was developed that using 
PPP to procure assets represented good value for money for the country and 
for the tax payers. 

Some more details about VFM on the next slide. Again following a 
tradition of modern government, consultants were hired to validate the 
statement that PPP represented good value for money, because everybody 
understood that governments can actually borrow money in the capital 
markets more cheaply than private organizations. So the explanation why 
PPP is a good value for money does not lie simply in the cost of capital, 
then must be something more to it than that, and Arthur Andersen produced 
actually a very thorough an.d a very good report in 2000 which pointed to 
the ways in which PPP saved money. One of them was to speed up the 
construction and procurement of the asset, both in the procurement phase 
and the construction phase. Hospitals, for example, in the UK, and roads, 
commonly exceeded their contractual timetables by 100%. There were 
notorious delays in public procurement projects in the UK and the fact has 
been that PPP has greatly reduced those delays, which obviously translates 
into a saving in cost and also an acceleration in the delivery of the service to 
the public. So that was one benefit. Risk transfer to the private sector: PPP, 
as you t~ow, invo!ves transferring to the private sector a much wider 
variety of risks than they commonly assume under ordinary procurement 
structures because the private sector is given more scope and more power to 
manage those risks. And so every risk, which is transferred from the public 
to the private sector, bad a cost attached to it. And the removal of that cost 
from the public sector contributed to the value for money equation. This is 
not merely an argument. There are several companies in the UK, which 
have almost gone bankrupt as a result of penalties and costs and risks which 
have been imposed on them under PPP contracts. One of the most well
known contractors in the UK, a company called Lang, was recently sold for 
one pound largely as a result of cost penalties and risks which it bad 
encountered on a series of very complex PPP projects. So to say that risk is 
transferred is not merely rhetoric, it is certainly a fact. The so-called whole
life-approach to construction and maintenance is another reason. If you are 
in control of the asset for the whole of its life of 30 years, you can afford to 
make a more intelligent decision about whether to spend more on 
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construction so that you spend less on maintenance. There is more 
flexibility in your cost and asset. 

Again, streetlamps are a dubious example of PPP but a good example of 
whole life costing. A steel streetlamp costs twice as much as a concrete 
street lamp but it lasts three times as lang. In a conventional procurement 
decision of the asset alone you may well be obliged to purchase the concrete 
streetlamp because it's cheaper and PPP in theory allows you to take into 
consideration more freely the whole life cost of the asset. Innovation in 
design and service delivery are mentioned as another contributor to the 
value for money factor; less easy to identify and less obvious really as a real 
factor. The regulatory framework within which PPP has taken place, 
compulsory competition under the procurement laws, obligation to obtain 
planning, consent before the project is launched, tends to eliminate a lot of 
innovation from the process. So we have to say, innovation, it's compulsory 
to mention it, has a potential benefit but 1 think its significance is less than 
the significance of th.e oth.er three factors. 

A more thorough and a more sceptical study into the history of PPP in 
the UK was published earlier this year and you find details of it at the end 
of this paper. 1 think it is a more intellectually disciplined study, and as a 
result it produces less clear-cut conclusions in relation to VFM benefits. lt 
is, I think, an essential reading for anyone who is deeply interested in the 
subject and I do recommend it to you. The details are at the end. One of the 
problems and the attractions of VFM, or value for money calculation, is 
that it is very subjective. In order to produce a comparison between the 
pubiic sector and the PPP procurement aiternatives, you have to value a 
number of factors, which really depend more on judgements than on 
science. If you transfer a risk, what is the cost of that risk, is it 10 Euros or 
10 billion Euros, very subjective. And if you are calculating the cost of the 
payment stream over 30 years, you have to choose a discount rate in order 
to bring that payment back to a capital sum, which you can then compare 
with the public sector alternative method of procurement. Again, if you 
change that discount rate by half-a-percent, you can fundamentally change 
the analysis whether the public or the PPP alternative is cheaper. So this 
subjectivity and obscurity I think is one of the main attractions of PPP' s at 
the political level in the UK. 

Now 1 move to the area that 1 was actually invited to talk about, the 
legal framework. There were some difficulties, legal difficulties, in 
launching PPP at the beginning. I mentioned earlier that two of the sectors 
of activity were health facilities, hospitals, primary health care facilities, 
and also projects launched by the local government entities, which govern 
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the UK at the regional and municipal level. And it was found or it was 
perceived anyway, that both the national health service bodies which 
entered into these contracts and the local government entities lacked clear 
le1rnl oowers to enter into Public Private Partnershios which were lawful 
~ ~ ~ 

and enforceable beyond all reasonable doubt. The government, which at that 
time was changing between the conservative and the labour government in 
1997 moved very quickly and enacted two very short statutes, which simply 
said what problem. There is no problem, there is a virus. And so 
emergency legislation was very quickly enacted which filled these perceived 
gaps in the legal powers of national health service bodies and local 
authorities. There has never been a serious legal or constitutional doubt that 
the main Ministries of State enjoyed füll powers to enter into PPP contract. 
Everybody believes that they do in the UK and they have proceeded to sign 
hundreds of PPP deals in reliance on those powers. So really it was not a 
particularly dramatic event in the UK. There were some legislative changes 
at the margins but no major constitutional or legal shift was required. There 
are difficulties fitting PPP into the existing legal framework in the UK, 
however, and into that framework as it may exist in the future bearing in 
mind some reforms which are on the way. Our domestic procurement law in 
the UK is simple to non-existent. There is almost no domestic procurement 
legislation in the UK, with a few exceptions. But like you we are subject to 
the European regime. The Commission has already challenged the UK 
government about its widespread use of the negotiated procedure in order to 
procure PPP contracts. And those challenges are as yet unresolved and there 
are, as you probably know, proposed reforms being considered by the 
Commission and the European Parliament at the moment which would 
further restrict the application of the more flexible procurement roots to 
PPP contracts. 

lf you remember the diagram earlier, it seems to me impossible to 
contemplate procuring a complicated PPP project by anything other than a 
negotiated procedure. And yet one of the side effects of the reforms 
currently being debated by the Commission may be much more difficulty in 
using the negotiated procedure. So, that is not a problem specific to the UK, 
it is a development, which may have a serious impact on the future of PPP 
procurement in the UK. Interestingly, a light rail project has just been 
launched in the UK, and the apparent intention is to use the restricted 
procedure to procure the project. And we await the clash between the 
restricted procedure and the complexities of a typical rail PPP deal with 
interest. 

The political organization of PPP: I think you can now use the terrn 
organization to describe the way in which it is done in the UK. There was a 
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time when that ward would not have been so aoorooriate. At the too. as oart 
. . .L .1. ... .&. , .L 

of The treasury, we have the Office of Government Commerce. The Office 
of Government Commerce regulates all procurement activities in the UK 
and PPP is iust a subset of its resoonsibilities. lt also is in the front-line of .,, „ 

the UK government' s attempts to persuade the Commission to take a more 
balanced view of procurement reform, which we have just mentioned. 
Underneath the Office of Government Commerce we now have 
Partnerships-UK, the organization of which Mister Stuart is the chief 
executive. Partnerships-UK is the successor to the Treasury Task Force, 
which some of you have heard of and you may have seen or read the PPP 
guidance published by the Treasury Task Force. The Treasury Task Force 
was simply a unit within the Treasury. Partnerships-UK is itself a PPP, it is 
a private company in which the government has a minority stake and the 
majority stake is owned by private investors, by contractors, banks and 
other institutions, partly motivated no doubt by the charitable desire to 
promote the general cause of PPP and partly by the belief that by investing 
in Partnerships-UK their own chances of participating in PPP projects will 
be improved. Partnerships-UK has a mission to make a profit, it is a 
commercial organization. Its main business at the moment is to assist public 
bodies in the procurement and execution of PPP transactions. So it has 
teams, which it lends to public sector entities in retum for a fee, which is 
usually funded out of the capital raised by the private sector. So it is a 
significant organization with a growing mandate of current and sign deals in 
the UK. 

! should mention briefly the relations!iJp between central government 
and devolved government bodies in the UK. As you probably know, we 
have in the UK a clear distinction between the central government ministries 
who procure defence, assets, highways and health care facilities and local 
governments who are responsible for social housing, education, local 
transport facilities. Local governments are in theory largely autonomous, 
they are not controlled by central government in everything they do. They 
are also financially independent. So they are not formally guaranteed 
financially by the central government. That has not prevented local 
government bodies in the UK from signing a very large number of 
successful PPP transactions. There is, however, some de-facto-control by 
the central government over local govemment entities. lt is possible for 
local authorities to receive financial subsidies to help them fund PPP 
projects if they submit to an approval process under which the Office of 
Government Commerce investigates and approves their proposed projects. 
They are then entitled to favourable accounting treatment and to financial 
subsidies. And from the private sector point of view, projects which have 
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been submitted to that approval process, and which enjoy both a financial 
and a perceived political support which results from it, are more popular 
and more interesting to the private sector than projects which the local 
bodies procure independently. 

Again, back to my advertised subject of the legal aspects. Risk allocation 
is at the heart of successful PPPs, the intelligent allocation of legal risks. 
We have proceeded to address this subject in two very clear phases in the 
UK. PPP was launched in 1992 and for the next six or seven years the 
government was content to receive the financial benefits of PPP but really 
neglected to provide any coherent political or legal or organizational 
framework to enable the right project to be chosen for PPP or to enable 
projects to be conducted in an economic and in an efficient way. There was 
a compulsory policy that every proposed expenditure should be subjected to 
a PPP approach, so that every project had to be tested for its suitability for 
PPP before the government would even consider providing funds for it. And 
the result of that was that the whole nu1ge of projects which were either too 
small or too risky or otherwise inappropriate for PPP treatment were 
released into the market which wasted huge amounts of resources and which 
reduced the standing of PPP in the eyes of the private sector. Those projects 
which did go forward were not supported with standard form contracts or 
central government support, so that the very well-advised and the very agile 
private sector players were able to take advantage of the public sector 
entities in order to sign contracts which, OK were quite good from the 
public sector point of view, but which did not transfer as much risk as they 
could have transferred to the private sector, so by cherry-picking. \Vhat I 
mean is that the private sector was able to compare one project to another 
and to bring together perhaps the best combination of clauses and say to the 
public sector body, here, this is market practice because I have gathered 
these clauses from six different deals which have already been signed. And 
the public sector had no resource and no argument to argue back. So the 
deals were done, but they were done on a very sub-optimal basis as far as 
the quality of the documents and the risk transfer was concemed. 

Those problems were ironically tackled by the incoming labour 
government in the period of 1997 to 1999. Before the labour government 
was elected in 1997 there bad been great doubt about whether PPP would 
survive politically. lt was the invention of a very right-wing conservative 
treasury minister. it explicitly approved the use of profit as a motive to 
approve performance and therefore it had characteristics, which many 
people thought would be repugnant to a labour govemment. Far from 
disrnantling PPP, the labour government set about improving it and 
restructuring it. And it was really after 1997, that PPP really gained 
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momentum in the UK and became a major force in public procurement. The 
organizations we mentioned before, the Office of Government Commerce, 
Treasury Task Force, PUK were all established by the labour government 
to replace far less effective organizations set up by its predecessors. lt did 
two things crucially to improve and optimise the PPP market. lt introduced 
a standard framework for contracts, not a document which prescribed every 
detail of the contract, but which gave reliable general guidelines to how 
individual risks should be allocated. 

W e will see in a moment a few examples of that which gave the public 
sector confidence that it was acting in conformity with good practice and in 
conformity with what other public sectors organizations were doing, and it 
gave the public sector access to arguments which it could use to offset the 
arguments of the private sector about what was market practice or what was 
best risk allocation. So I think, standardizing contracts was a major step 
forward. The other thing which the government did, was promote a flow of 
deals into the market which were numerous, there were lots of deals being 
done, but were well chosen. Each deal which came to the market bad been 
approved and analysed and was suitable for PPP treatment. lt was big 
enough and it had the right characteristics. So as the flow of deals and the 
quality of deals increased, so the private sector believed, here is a long-term 
stable flow of business. As a private sector investor I can afford to take 
more risk now, because my risk is distributed among a large number or 
projects and if I have a mistake on this project I can recover it on this one 
or may be I will get another opportunity in two years time. So the 
perception that there was a stable market of deals enabled the pub!ic sector 
to advance in terms of risk allocation, push more risk to the private sector 
because it also drew in many more private sector banks and companies who 
were competing very hard against one another. So one the successful by
products of a larger number of deals was the ability to transfer more risk 
away from the public sector to the private sector. Here is a very simple 
back one, even simplistic list of typical risks and how they are allocated. 1 
am sure you have seen similar documents before. lt obviously again does 
not mean very much at this level of generality, but anyway. Performance is 
what PPP is all about. The private sector claims tobe able to perform we11. 
So it is entirely appropriate that the entire risk of good or bad performance 
belongs to the private sector and bad performance is punished by financial 
penalties and ultimately by even more severe remedies such as termination. 

Demand; this is a shared risk. In some projects it is appropriate to 
transfer to the public sector the füll risk of the demand for the asset or for 
the service. Some of the light rail projects for example transfened to the 
private sector the risk of passenger usage. Some of the early road deals 
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transferred some usage risk to the private sector by the use of shadow 
towels (??). But in some cases, it is not appropriate to transfer demand risk. 
In the early days of the prison deals, a suggestion was seriously made that 
the nrivate sector should take demand risk. in other words risk as to the - ... - --- - - - - - - - „ 

level of criminality in society and equally politely pointed out that that was 
not an appropriate thing to do. Equally in the health care sector in general, 
demand risk is retained by the public sector and not transferred to the 
private sector because it is uneconomic to do it. In most projects, you can 
find something, which is fairly the subject of demand risk. So in a typical 
hospital, for example, may be the catering or the car parking or the retail, 
may be carved up on a demand risk basis. But the facilities are generally 
transferred not on demand risk but on a performance basis. The facility 
must be available, it must be safe, it must be clean, it must be well 
maintained, so that the performance indicators are in relation to availability 
and quality rather than use. 

Cha..~ging law, the governn1ent clearly retains the right to amend 
legislation at any time. Those changes can have an economic impact on the 
project, and certain categories of law change attract, therefore, 
compensation under the concession arrangements, but many others do not. 
That is a shared risk, force majeure, if we did not already know it we now 
know, since 11 th of September is a major consideration. Again, the private 
sector is not expected to bear the totality of the risk of nuclear 
contamination or war or uninsured physical risks of that kind. Pricing is 
largely a private sector risk. The private sector is assumed to know how to 
price its assets, but again it is not economic to transfer the totality of that 
risk to the private sector, so that, for example, there will be an indexation, a 
CPI or a RPI-indexation of pricing to give some protection against inflation. 
And some of the services may be subjected periodically to so-called market 
testing where the services are re-contracted or re-let and the prices are 
adjusted in line with current market prices. 

Payment is a public sector risk, it is not an issue for central government 
departments because they are assumed to have AAA-credit rating and the 
financial capacity to pay. lt can become an issue with subsidiary local 
bodies such as local governments. You have read, I think, about the terrible 
difficulties which we experienced in reforming the subway system in 
London, the so-called London underground PPP, a notoriously difficult 
project and one of the many, many probiems with that project is assessing 
the credit strength of the new organization which has been established to run 
London. Because by an unfortunate co-incidence the process of 
strengtliening the local governments of London and eiecting a new mayor 
took place in parallel to the development of the London underground PPP. 
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The London undern:round PPP is the most comolex PPP I think ever 
~ ~ 

attempted in the UK. The election for the mayor, however, was extremely 
simple and a very left-wing mayor was elected with a very large majority 
and unsurprisingly has fawned himself, not wholly in sympathy with the 
objectives of the PPP. So the PPP is kind of textbook case of the difficulties 
which can attend complex infrastructure PPPs. 

Funding again, largely a private sector risk, one of the things the private 
sector promises to do is to raise a cash. But some aspects of that risk are 
bom by the public sector, for example movements in interest rates, a risk 
which is bom by the public sector until it signs the contract. At the date it 
signs the contract, the price is fixed, but until then the private sector will 
not, at the moment, accept the risk of fluctuations in capital markets, rates 
or interest rates. Quickly on funding sources, as I said before, a side-effect 
of PPP was to ignite a great development in the variety and the 
competitiveness of the funding markets in the UK, sources of finance, for 
example, specialist insurance compau.ies, mortgage lending houses, 
international banks including many of the German banks, Hypo, 
Westdeutsche, Commerzbank, Deutsche Bank, Helaba, Dresdner, all very 
active in the UK-PPP-market and very successful. There was also a 
tremendous impact on the term or the maturity, the length of time for which 
institutions would lend money. Until PPP became seriously established, a 
typical duration for a bank loan in project finance was may be 12 or 15 
years, may be less than that, it is now absolutely common to find banks 
willing to lend money for 30 years or 35 years which from the public sector 
point of view has the accounting advantage obviously of reducing the 
periodic payments, exactly the same as if you buy your car over 10 years 
rather than 5 years. So that has been a significant development. And 
competition, there are many more fundors in the market, therefore they 
compete with each other more vigorously. 

The obligatory and almost certainly inaccurate attempt to predict what 
will happen in the future. One of the predictions made in the UK is that 
everybody eise will see what a great job the UK has dorre of PPP and will 
immediately and uncritically adopt the UK's PPP program and start doing it 
themselves all around the world, a little bit like the attitude to privatisation 
in the 1980'ies. The people in the UK who believe that the rest of the world 
is going to copy their example, however, I think overlook a few important 
facts. One is, that it took seven right years for the UK to organize its own 
PPP program with anything like efficiency. So it is a slow process. Another 
is, that PPP is simply another way of spending your money, it is not a way 
of inventing money. You have to have a strong credit position as a public 
body in order to launch a PPP project in the first place. lt is not an 
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alternative source of money, it is an alternative way of spending it. And the 
other, and perhaps the most interesting and significant difficulty which we 
have in the UK is that PPP is not 
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Versucht man, das Thema der verfahrensrechtlichen Implikationen von Pub
lic Private Partnership (PPP) rückzubeziehen auf Grundkategorien der aktu
ellen politik- und rechtswissenschaftlichen Diskussion, so lässt sich die Ko
operation in PPPs als Verwirklichungsmodus einer Verantwortungsteilung 
ausmachen. Staatliche Aktivierung durch Verantwortungsteilung beinhaltet 
ein Zweifaches: eine Arbeitsteilung zwischen staatlichen, halbstaatlichen 
und privaten Akteuren bei der Erledigung von im öffentlichen Interesse lie
genden Aufgaben sowie die Organisation von Kooperationsarenen zur Reali
sierung dieser Arbeitsteilung. 1 Verantwortungsteilung ist nicht statisch auf 
die einmalige Zuweisung von Aufgaben, sondern dynamisch auf Koordinie
rung von durch unterschiedliche Handlungsrationalitäten geprägte Rollen 
angelegt. 2 

Verantwortungsteilung ist daher kein Rückzug des Staates von der Auf
gabenerfüllung, vielmehr ein „Formwandel staatlicher Machtausübung", der 
durch ,,das Zusa..f1]_,L111en\virken, die Kombination von gesellscha~Jicher Selbst ... 
regelung und politischer Steuerung" bestimmt ist. 3 Modus zur Verwirkli
chung dieses Formwandels ist die Kooperation zwischen selbstregulativen 
Potentialen und Steuerungsinstanzen, zwischen Privaten und Verwaltung. 
Ohne eine solche Kooperation ist eine steuernde Beeinflussung von gesell
schaftlicher Selbstregulierung kaum möglich. 4 Verantwortungsteilung im 
aktivierenden Staat und Kooperation zwischen staatlichen und gesellschaftli
chen Akteuren sind unmittelbar aufeinander bezogen. Neben die Steuerung 
durch hoheitliches Gebot tritt die Steuerung durch Kooperation. 5 Aufgabe 

1 Wolfgang Hojfmann-Riem, Verantwortungsteilung als Schlüsselbegriff moderner 
Staatlichkeit, in: Kirchhof I Lehner I Raupach I Rodi (Hrsg.), Staaten und Steuern, 
FS für Klaus Vogel zum 70. Geb., 2001, S. 47 (52); Hans-Heinrich Trute, Verant
wortungsteilung als Schlüsselbegriff eines sich verändernden Verhältnisses von 
öffentlichem und privatem Sektor, in: Schuppert (Hrsg.), Jenseits von Privatisierung 
und „schlankem" Staat, 1999, S. 13. 

2 Trute (Anm. 1) S. 13 f. 

3 Renate Mayntz, Politische Steuerung: Aufstieg, Niedergang und Transformation 
einer Theorie, in: von Beyme I Offe (Hrsg.), Politische Theorien in der Ära der 
Transformation, 1996, S. 148 (163). Vgl. hierzu noch Udo Di Fabio, Verwaltung 
und Verwaltungsrecht zwischen gesellschaftlicher Selbstregulierung und staatlicher 
Steuerung, VVDStRL 56 (1997), S. 235 ff.; Matthias Schmidt-Preuß, Verwaltung 
und Verwaltungsrecht zwischen gesellschaftlicher Selbstregulierung und staatlicher 
Steuerung, VVDStRL 56 (1997), S. 160 ff. 

4 HojJmann-Riem (Anm. 1) S. 50. 

5 Vgl. aus der umfangreichen Literatur nur Peter Arnold, Kooperatives Handeln der 
nicht-hoheitlichen Verwaltung, in: Dose I Voigt (Hrsg.), Kooperatives Recht, 1995, 
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des Rechts ist es dabei, das zur Stn.L."lcturierung dieses Prozesses Frforderli
che bereitzustellen. 6 

1. Überlegungen zur Bildung eines rechtlich anschlussfiihigen Begriffs 
von Public Private Partnership 

PPP ist unzweifelhaft einer der Leitbegriffe der neueren internationalen Ver
waltungsreformdiskussion, wenngleich die begrifflich erfassten Phänomene 
keineswegs neu, sondern teilweise seit Jahrzehnten bekannt sind. 7 Dies mag 
auch daran liegen, dass die theoretische Verdichtung des Begriffs recht ge
ring ist. Die rechtliche Anschlussfähigkeit droht dabei verloren zu gehen. In 
einer unlängst erschienenen Analyse der „Schlüsselbegriffe der Verwal
tungsrechtsreform " 8 taucht Public Private Partnership als Schlüsselbegriff 
nicht auf. Aus rechtswissenschaftlicher Sicht versprüht der Begriff „den 
Charme des rechtlich Unverbindlichen" 9

, „umschreibt ... - Modernität sug
gerierend, aber rechtlich Unverbindliches transportierend - als schillernder 
Sammelbegriff unterschiedlichste Erscheinungsformen der Kooperation zwi
schen Verwaltungsträgern und Privaten" 10

• Selbst seine generelle Eignung, 
„bestimmte vertypte Formen der Kooperation von Verwaltung und Privaten 
zu sichten und zu analysieren mit Perspektive darauf, wiederkehrende Prob
lemfelder, Eigenarten und spezifische Regelungsbedürfnisse zu erkennen 
und dafür sachgerechte Lösungen bzw. Lösungsmodelle vorzubereiten, die 
mit konventionellen Instituten wie etwa gemischtwirtschaftlichen Unterneh
men, Beleihung und Verwaltungshilfe nicht oder nicht vollständig zu leisten 

S. 211 ff.; Arthur Benz, Kooperative Verwaltung, 1994; Nicolai Dose, Die verhan
delnde Verwaltung, 1997; Helge Rossen, Vollzug und Verhandlung, 1999. 

6 Gunnar Falke Schuppert, Verwaltungswissenschaft, 2000, S. 444. 

7 S. nur Dietrich Budäus I Gemod Grüning, Public Private Partnership - Konzeption 
und Probleme eines Instruments zur Verwaltungsreform aus Sicht der Public Choi
ce-Theorie, in: Budäus I Eichhorn (Hrsg.), Public Private Partnership - Neue For
men öffentlicher Aufgabenerfüllung, 1997, S. 25 (42 ff.). 

8 Andreas Voßkuhle, "Schlüsselbegriffe" der Verwaltungsreform, VerwArch 92 
(2001), s. 184 ff. 

9 So Peter J. Tettinger, Die rechtliche Ausgestaltung von Public Private Partnership, 
DÖV 1996, S. 764. 

10 So Friedrich Schach, Public Private Partnership, in: Erichsen (Hrsg.), Kommunale 
Verwaltung im Wandel, 1999, S. 101 (103). 
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sind" 11
, muss zurüc:Y.haltend beurteilt werden. Die Vermutung einer solchen 

Eignung unterstellt bereits, dass sich aus dem Feld der PPPs stabile Formen 
und Problemlagen typisieren lassen, an die für die Ermittlung von Rege
lungsbedürfnissen angek.nüpft werden kann. Zu_m anderen werden gerade 
Regelungsbedürfnisse angenommen, die sich mit tradierten Instrumenten 
nicht bewältigen lassen. Beides kann die Kategorie der PPPs nur dann leis
ten, wenn sie inhaltlich strukturierbar ist. Dies jedoch muss beim derzeiti
gen Stand der Diskussion aus verwaltungswissenschaftlicher wie verwal
tungsrechtlicher Sicht bezweifelt werden. 

Das an der Breite des Spektrums des Zusammenwirkens zwischen öf
fentlichem und privatem Sektor erfolgende Scheitern der sich teilweise dia
metral widersprechenden Definitions- und Beschreibungsversuche12 lässt 
sich aber auch positiv wenden und nutzen. Die Offenheit der Entwicklung 
einer Kultur von PPP macht das Prozesshafte der Etablierung dieses Zu
sammenwirkens deutlich. Zu Recht ist PPP als „Element politischen Mana
gements" bezeichnet worden: 13 PPP bezeichnet Kooperation an der Schnitt
stelle zwischen Staat und Markt, 14 ist also weder von reinen Güter- und 
Leistungsaustausch bestimmte Marktbeziehung noch allein staatliche Erfül
lung öffentlicher Aufgaben. Staat und Markt treffen vielmehr zusammen, 
zur Erzielung von Synergieeffekten und zu beiderseitigem Nutzen. Aus 
staatlicher Sicht ist die Partnerschaft mit Privaten Instrument der Verant-

11 So Hartmut Bauer, Public Private Partnerships als Erscheinungsformen der koopera
tiven Verwaltung, in: Stober (Hrsg.), Public-Private-Partnerships und Sicherheits
partnerschaften, 2000, S. 21 (25). 

12 Vgl. nur Budäus / Grüning (Anm. 7) S. 54; Georg Freiherr von und zu Francken
stein, Public Private Partnership in der Bauleitplanung, UPR 2000, S. 28; Wolf 
Gottschalk, Praktische Erfahrungen und Probleme mit Public Private Partnership 
(PPP) in der Versorgungswirtschaft, in: Budäus I Eichhorn (Hrsg.), Public Private 
Partnership, 1997, S. 153 (154); Werner Heinz I Carola Scholz, Public Private Part
nership im Städtebau, 1996, S. 25; Hermann Janning, Voraussetzungen eines kom
munalen PPP-Managements, in: Walcha I Hermanns (Hrsg.), Partnerschaftliche 
Stadtentwicklung, 1995, S. 40; Rolf Kyrein, Baulandentwicklung in Public Private 
Partnership, 2000, Rn. 2; Sibylle Roggencamp, Public Private Partnership, 1999, S. 
57; Lothar Späth I Günter Michels I Konrad Schily, Der Bürger erlebt sein Bottom 
up, in: dies. (Hrsg.), Das PPP-Prinzip, 1998, S. 11 (22); Christoph Strünck /Rolf 
G. Heinze, Public Private Partnership, in: Blanke I von Bandemer / Nullmeier / 
Wewer (Hrsg.), Handbuch zur Verwaltungsreform, 2. Aufl. 2001, S. 127 (129); 
Tettinger (Anm. 9) S. 764. 

13 Strünck / Heinze (Anm. 12) S. 133. 

14 Daniela Kirsch, „Public Private Partnership", 1996, S. 29. 
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\Vortungsteilung. 15 Staat und privater Partner defirüeren gemeinsa.111 ein 7.iel, 
zu dessen Verwirklichung sie zusammenarbeiten. Dass Definition und Mo
dus zur Erreichung des Ziels intentional auf spezifischen Interessen der 
Partner beruhen (z.R. Frfüllung einer öffentlichen Aufgabe seitens der 
Verwaltung, Gewinninteressen des Privaten), ändert an dieser Zielgemein
schaft nichts. 

Wenngleich solche Zielgemeinschaften nicht selten als Spielart oder 
Kombination verschiedener Privatisierungstypen verstanden werden, 16 ver
engt ein solches Verständnis den prozesshaften Charakter von PPP. Kenn
zeichen von Privatisierungen ist die vollständige oder teilweise Verlagerung 
der Verantwortung für die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe oder der 
Wahrnehmung der Aufgabenerfüllung auf ein privates Rechtssubjekt. 17 Pri
vatisierung setzt mithin an der von dem Transfer betroffenen öffentlichen 
Aufgabe an. Im Unterschied dazu stehen bei der PPP die Akteure und die 
zwischen ihnen durch die Partnerschaft geknüpften Beziehungen im Vorder
grund. Der private Partner sieht sich nicht mit prä.formierten öffentlichen 
Aufgaben konfrontiert, sondern bestimmt das Ziel, die zu erfüllende Aufga
be, inhaltlich mit. 18 Dies kann in den Formen von Privatisierungen oder der 
Gründung gemischtwirtschaftlicher Unternehmen erfolgen, ohne dass dies 
zwingend wäre. Die Gemeinsamkeit mit dem Privatisierungsansatz besteht 
wiederum darin, dass die Verantwortung des öffentlichen Sektors nicht aus
geblendet wird. In beiden Fällen vollzieht sich vor dem Hintergrund einer 
Verantwortung der Verwaltung eine Teilung, Verlagerung oder gemein
schaftliche Entwicklung einer - zumindest auch - spezifisch öffentlichen 
Aufgabe. 

An diese prägenden Merkmale der Verantwortungs- und Aufgabenspezi
fik anknüpfend lässt sich als entscheidendes Kriterium für die Annahme des 
Vorliegens einer PPP die Ersetzung oder Ergänzung öffentlicher Aufgaben
eifüllung durch private Handlungsrationalität vor dem Hintergrund einer 
fortbestehenden Verantwortung der Verwaltung herauskristallisieren. Um 

15 Bauer (Anm. 11) S. 24 f. 

16 Vgl. nur Tettinger (Anm. 9) S. 764 f. 

17 Johannes Hengstschläger, Privatisierung von Verwaltungsaufgaben, VVDStRL 54 
(1995), S. 165 (170); Lerke Osterloh, Privatisierung von Verwaltungsaufgaben, 
VVDStRL 54 (1995), S. 204 (222 f.); Jan Ziekow, Rechtliche Rahmenbedingungen 
der Privatisierung kommunaler Dienstleistungen, in: Neuausrichtung kommunaler 
Dienstleistungen, 1999, S. 132 (137 ff.). 

18 Dazu Bettina Böhm, Öffentlich-private Partnerschaften in der kommunalen Stadtent
wicklung, 1999, S. 70 f.; Kirsch (Anm. 14) S. 32 ff. 
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sowohl das partnerscha~Jiche Element aufzunehmen als auch auf die spezi
fische Stellung und Verantwortung der Verwaltung als Kooperationspartner 
hinzuweisen, wird in der deutschen Diskussion anstatt des Begriffs der 
„Public Private Partner-ship" nJcht selten der der Verwaltungskooperation 
gebraucht. 19 

Es darf allerdings nicht übersehen werden, dass die beschriebenen Ele
mente einer PPP dem spezifisch juristischen Bedürfnis nach der Bildung de
duktionsfähiger Kategorien geschuldet sind. Die in der Praxis unter dem 
Stichwort PPP diskutierten Phänomene20 werden hierdurch nicht in ihrer 
ganzen Breite erfasst und sollen dies auch nicht. Im Vordergrund steht 
vielmehr der Gesichtspunkt, wie ein für die zu ziehenden juristischen Folge
rungen operables Begriffsverständnis formuliert werden kann. Damit ist 
gleichzeitig indiziert, dass die Ziehung solcher Folgerungen notwendig ist. 
Hintergrund ist die Bereitstellungsfunktion des Rechts. Sie weist auf die 
Funktion des Verwaltungsrechts hin, ein als legitim empfundenes, rechts
staatlich geordnetes, sachadäquate Entscheidungen produzierendes, bürger
nahes und effektives Verwaltungshandeln zu ermöglichen. Das Recht muss 
die hierfür erforderlichen Rechtsformen, Institute, Verfahren und Organisa
tionstypen bereitstellen. Methodisch ergibt sich daraus die Forderung nach 
einer aufgaben- und funktionenorientierten Betrachtungsweise. Das Verwal
tungsrecht hat danach zu fragen, welche Funktionen und Aufgaben die 
Verwaltung zu erfüllen hat, und dasjenige bereitzustellen, das die Verwal-

19 Vgl. Schuppert (Anm. 6) S. 443 ff. 

20 Vgl. nur Christoph Baron, Public-private-partnership-Konzepte für den IT-Markt, 
1999; Wolfgang Becker, Interorganisationales Lernen durch Public Private Partner
ship, 1999; Anke Freisburger, Public Private Partnership in der kommunalen Muse
umsarbeit, 2000; Thomas Heinze (Hrsg.), Kulturfinanzierung: Sponsoring-Fund
raising-Public-Private-Partnership, 1999; Christiane Konegen-Gremier / Mathias A. 
Winde, Public Private Partnership in der Hochschullehre, 2000; Hans Mayrzedt 
(Hrsg.) Public Private Partnership im öffentlichen Verkehr, 1999; ders. (Hrsg.), 
Privatwirtschaftliche Nutzerfinanzierung für die Bundesfernstraßen als Public Priva
te Partnership, 2000; Stephan Meeder, Public Private Partnership zur Finanzierung 
von Flughafenprojekten in Europa, 2000; Bernd Vogel /Bernhard Stratmann, Public 
Private Partnership in der Forschung, 2000; Michael Kruzewicz, Lokale Kooperatio
nen in NRW, 1993; Heinz I Scholz (Anm. 12); Andreas Peilert, Police Private Part
nership, DVB!. 1999, S. 282 ff.; Rolf Stober, Police-Private-Pa.rtnership aus juristi
scher Sicht, DÖV 2000, S. 261 ff.; sowie die Beiträge in: Jan Ziekow (Hrsg.), 
Wirtschaft und Verwaltung vor den Herausforderungen der Zukunft, 2000. 
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tung benötigt, um zur Bewältigung jener Aufgaben hinreichend gerüstet zu 
sein. 21 

Am Maßstab dieser rechtlichen Übersetzungsaufgabe keine PPPs im 
Sinne einer Gieichzeitigkeit von öffentiicher und privater Handiungsrationa
lität vor dem Hintergrund der Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe sind 
insbesondere Beschaffungsvorgänge, formelle Privatisierungen (hier fehlt es 
an einer sektorübergreifenden Zusammenfügung von Handlungsrationalitä
ten) sowie Finanzierungsprivatisierungen, sofern sie sich in der Zurverfü
gungstellung privaten Kapitals erschöpfen. Positiv gewendet werden als öf
fentlich-private Kooperationen erfasst die Phänomene der funktionalen und 
der materiellen Privatisierung sowie solche zusammenarbeiten zwischen der 
Verwaltung und Privaten, die sich in Form einer partnerschaftlichen Aufga
bendefinition und I oder -erfüllung vollziehen. Beispiele für die letztgenann
te Form sind aus Vertretern der Kommune, betroffenen Bürgern und priva
ten Investoren zusammengesetzte Foren zur Stadtentwicklungsplanung und 
Stadtemeuerung22 oder Aktionsarenen im Bereich von Sicherheitspartner
schaften23. 

Hinsichtlich der Einordnung problematisch ist die Gründung gemischt
wirtschaftlicher Unternehmen durch die öffentliche Hand und Private. Sie 
werden zwar überwiegend als Erscheinungsform von PPP angesehen. Doch 
sprechen vor allem zwei Gründe dafür, gemischtwirtschaftliche Unterneh
men aus der Entwicklung rechtlicher Übersetzungsleistungen der Faktizität 
von PPP herauszunehmen: Zum einen erfolgt die Erfüllung von Aufgaben 
durch gemischtwirtschaftliche Unternehmen nicht in einem komplementären 
oder substitutiven Verhältnis sektoral verschiedener Handlungsrationalitä
ten. Die Zusammenführung von öffentlichem und privatem Sektor in einem 
gemischtwirtschaftlichen Unternehmen führt vielmehr zu einer neuen, eige
nen Handlungsrationalität des gemeinsam getragenen Rechtssubjekts. Zum 
anderen - und dies ist Folge der eigenen Handlungsrationalität - unterliegen 
diese Verbindungen einem spezifischen Rechtsregime, das versucht, die un
terschiedlichen Rationalitätsebenen einzufangen: Einerseits unterliegt das 

21 Gunnar Folke Schuppert, Verwaltungsrechtswissenschaft als Steuerungswissen
schaft, in: Hoffmann-Riem I Schmidt-Aßmann I Schuppert (Hrsg.), Reform des All
gemeinen Verwaltungsrechts, 1993, S. 65 (96 f.). 

22 Heinz I Scholz (Anm. 12) S. 81 ff.; Kruzewia. (Anm. 20) S. 58 ff.; Josef Offele, 
Bauplanungs- und Bauordnungsrecht, in: Hill (Hrsg.), Verwaltungshandeln durch 
Verträge und Absprachen, 1990, S. 90 (94 ff.). 

23 D~J C'iristoplz Gusy, Jenseits von Privatisieru.11g und „schlarikem" Staat: Duale 
Sicherheitsverantwortung, in: Schuppert (Hrsg.), Jenseits von Privatisierung und 
„schlankem" Staat, 1999, S. 115 (123 f.). 
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UnterneJi...men den fiJr \Virtschaftliche ZusarrttTI.~enschlüsse des Privatrechts 
geltenden gesellschaftsrechtlichen Regelungen; andererseits ist der öffentli
che Partner durch die Vorschriften des Haushaltsrechts (§ 65 BHO sowie 
die entsprechenden Bestimmungen der Landeshaushaltsordnungen) und des 
kommunalen Wirtschaftsrechts gehalten, bei der Ausgestaltung des Gesell
schaftsvertrags seiner spezifischen Verantwortung Rechnung zu tragen. 

Für die Qualifikation einer Interaktion zwischen Verwaltung und Priva
ten als Verwaltungskooperation unerheblich ist der Formalisierungsgrad der 
Beziehung. Wenngleich in verwaltungswissenschaftlichen Stellungnahmen 
zum Problemkreis „Public Private Partnership" als begriffsnotwendig nicht 
selten eine vertragliche oder - jedenfalls - in anderer Weise formale Institu
tionalisierung als begriffswesentlich gefordert wird,24 ist zu Recht darauf 
hingewiesen worden, dass eine solche begriffliche Verengung weder der 
Entwicklung noch der lnteraktionsbezogenheit dieses Kooperationskonzepts 
entspricht25

• Verwaltungskooperation kann daher informell erfolgen, institu
tioneli - z.B. in gemeinsamen Gremien - verfesiigt oder vertragiich fixiert 
sein. 

Ebenso unerheblich ist, welchem Rechtsregime die Verwaltungskoopera
tion zuzurechnen ist. Die Kooperation kann daher sowohl in den Formen 
des öffentlichen als auch denen des Privatrechts erfolgen. 

II. Regelungsrelevante Ziele und Interessen der Akteure 
in Public Private Partnerships 

Von wesentlicher Bedeutung für die Gestaltung rechtlicher Regelungen für 
PPPs ist die Herausarbeitung der von den Akteuren verfolgten Ziele und 
Interessen. 

1. Voneile und Risikenfür die Verwaltung 

Auf Seiten der Verwaltung lassen sich insbesondere folgende, durch eine 
Verwaltungskooperation anzustrebende Vorteile ausmachen: 

• Finanzierungsentlastung: Privates Kapital wird in die Erfüllung öffent
licher Aufgaben eingebunden und trägt dadurch zu einer Schonung von 
Haushaltsmitteln bei. 

24 Vgl. nur Budäus / Grüning (Anm. 7) S. 54. 

25 Kirsch (Anm. 14) S. 26 f. 
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e Optimierung der Leistungserbringung: Privates K'low how sowie pri
vatwirtschaftliches Effizienzdenken und Engagement sollen die Leis
tung gegenüber einem Handeln allein der Verwaltung inhaltlich und 
hinsichtlich der Kosten-Nutzen-Relation besser erbringen. 

• Organisations- und Prozessentlastung: Der private Partner soll die 
Verwaltung zumindest teilweise davon entlasten, Leistungserbringungs
prozesse in vollem Umfang selbst steuern und die dafür erforderlichen 
organisatorischen Ressourcen vorhalten zu müssen. In unterschiedli
chem Umfang soll der Private die Verwaltung vom Risiko der Leis
tungserbringung entlasten. 

• Flexibilisierung: Durch die partnerschaftliche Einbindung privater 
Handlungsrationalität sollen im Vergleich zur Leistungserbringung in 
rein administrativer Handlungsrationalität Flexibilisierungsgewinne er
zielt werden. 

• Akzeptanz- und Imagegewinn: Kooperativ erarbeitete und realisierte 
Lösungen werden u. U. eher akzeptiert als von der Verwaltung einseitig 
durchgeführte Maßnahmen. Darüber hinaus kann eine partnerschaftli
che Kooperation mit Privaten eine Öffnung für gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Interessen signalisieren und so zu einer Verbesserung 
der Einschätzung der Verwaltung „ von außen" beitragen. 

Diesen mit Verwaltungskooperationen verbundenen Vorteilen stehen aller
dings aus Sicht der Verwaltung einige Risiken gegenüber: 

• Unterschiedliche Marktmacht: ist die Verwaltung allein zur Erbringung 
der geplanten Leistung nicht in der Lage und auf die Kooperation mit 
dem Privaten angewiesen, so können von vornherein Asymmetrien in 
der Ausgestaltung des Kooperationsverhältnisses entstehen (Bsp.: klei
ne Kommune / kapitalstarker und kooperationserfahrener Investor). 

• Informationsasymmetrien: Insbesondere wenn die Verwaltung nicht 
über das technische und wirtschaftliche Know how des Privaten ver
fügt, ergibt sich für diesen ein Informationsvorsprung, der die Gleich
gewichtigkeit der Partnerschaft gefährdet. 

• Unterliegen des öffentlichen Interesses: Die Nutzbarmachung privat
wirtschaftlichen Effizienz- und Gewinndenkens zur Optimierung der 
Leistlmgserbringung birgt das Risiko, dass die Ge\vi11ri.LL1lla.'Limierl1ng 
zum Nachteil des mit der Kooperation verbundenen öffentlichen Inte
resses durchgesetzt wird. Zusätzlich besteht die Gefahr einer Einigung 
zu Lasten nritter, beispielsweise des gebührenzahlenden Bürgers. 
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e Verlust der eigenen Steuerungsfähigkeit: Vor allem auf längere Dauer 
angelegte Kooperationen können dazu führen, dass die Verwaltung den 
Einfluss auf den Leistungserbringungsprozess verliert. Der mit der 
Verlagerung der Leistungserbringung in die Verwaltungskooperation 
ggf. verbundene Abbau eigener organisatorischer Ressourcen kann eine 
Überprüfung und Beeinflussung des Leistungsniveaus verhindern. Die 
Verwaltung ist u.U. nicht mehr in der Lage, die Leistung selbst zu 
erbringen. Dies hat Bedeutung zum einen für den Fall der Beendigung 
der Kooperation. Zum anderen kann eine wachsende Abhängigkeit der 
Verwaltung von dem privaten Kooperationspartner entstehen, welche 
schon im Vorfeld einer Beendigung die Gewichte zugunsten des Priva
ten verschiebt und es diesem ermöglicht, Druck auf die Verwaltung 
auszuüben. 

• Abbau von demokratischer Kontrolle und Legitimation: Verwaltungs
kooperationen können sich zu einer intermediären Ebene zwischen öf
fentlichem und privatem Sektor verseibständigen, die sich demokrati
schen Legitimations- und Steuerungsmechanismen mehr und mehr ent
zieht. 

2. Vorteile und Risiken.für den Privaten 

Für den Privaten stehen folgende - typisierte - Vorteile einer Verwaltungs
kooperation im Vordergrund: 

• Akquisition von Geschäftsfeldern: Durch die Kooperation mit der öf
fentlichen Hand will der Private seine Geschäftstätigkeit in weitere Be
reiche ausdehnen. 

• Gewinnerzielung: Die Erbringung der in Kooperation vereinbarten 
Leistung soll zu einem wirtschaftlichen Gewinn bei dem privaten Ko
operationspartner führen. Dies kann in Form eines von der Verwaltung 
gezahlten Entgelts, einer Gewinnbeteiligung, in der Realisierung von 
Veräußerungsgewinnen oder auf andere Weise erfolgen. 

• Nutzung der Problemlösungskapazität der Verwaltung: Die Verwal
tungskooperation eröffnet dem Privaten Zugang zu den spezifischen 
Handlungsmöglichkeiten der Verwaltung und deren informationellen 
und organisatorischen Ressourcen. Hierdurch kann sich möglicherwei
se eine Beschleunigung des Realisierungsprozesses gegenüber einem 
rein privaten Vorgehen ergeben. 
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e Beeinflussbarkeit der Ergebnisse: In der Verw~ ltungskooperation kann 
der Private Einfluss auf die Gestaltung des Prozesses und das Ergebnis 
der Leistungserbringung nehmen; diese Einflussnahmemöglichkeiten 
wären ihm bei einem alleiPigen Handeln der Verwaltung verschlossen 
geblieben. 

• Verbesserung der Rahmenbedingungen eigenen Handelns: Durch die 
kooperative Unterstützung der Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe 
soll das Umfeld für eigene Aktivitäten verbessert werden (Bspe: Stand
ortattraktivität, Sicherheit). 

• Imagegewinn: Mit der Beteiligung an der Erstellung öffentlicher Leis
tungen kann ein Image als engagierter und zuverlässiger Bürger und 
Unternehmer verbunden sein, dessen Handeln auch der Allgemeinheit 
zugute kommt. 

Die mit einer Verwaltungskooperation für den privaten Kooperationspartner 
verbundenen Risiken dürften geringer als die für die Verwaltung sein. Ne
ben der Nichtrealisierung von Gewinnerwartungen, welche allerdings kein 
spezifisches Risiko einer Kooperation gerade mit der Verwaltung ist, beste
hen drohende Nachteile vor allem in der Verkennung der Besonderheiten 
des öffentlichen Sektors: 

• Gewinn- und effizienzhemmende Rücksichtnahme auf öffentliche Inte
ressen: Anders als der private Kooperationspartner ist die Verwaltung 
nicht an Gewinn und nicht ausschließlich an Effizienz interessiert. Die 
vom Privaten in dieser Form oder Intensität nicht vorhergesehene Im
plementation von öffentlichen Interessen in den Kooperationsprozess 
kann zu einer Ungleichgewichtigkeit zu Lasten des Privaten führen. 

• Fehlende Handlungsautonomie: Politische Einflussnahmen und das Ziel 
der Verwaltung, Kooperationsprozess und -ergebnisse dominierend 
steuern zu können, führen nicht zu einer Erweiterung, sondern einer 
Verengung eigener Handlungsspielräume in der Kooperation. 

• Informationelle Unterlegenheit: Der Private wird nicht über kooperati
onsrelevante politische Weichenstellungen informiert und von den in
formationellen Ressourcen der Verwaltung abgeschnitten. Über die Zu
teilung von Information reguliert die Verwaltung die Abhängigkeit des 
Privaten. 

• Unsicherheit hinsichtlich des Fortbestandes der Verwaltungskooperati
on: Selbst wenn die Partnerschaft aus Sicht beider Vertragspartner mit 
Blick auf die ursprih1glich definierten 7iele erfolgreich war, kann die 
Fortsetzung der Kooperation durch die Berührung von öffentlichen In-
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teressen gefährdet sein, die von den Partnern nicht berücksichtigt wor
den sind. 

3. Systemntisierung der Vorteile und Risiken 

Der Versuch, die dargestellten Vor- und Nachteile in ihrem mit Blick auf 
die Entwicklung eines Verwaltungskooperationsrechts relevanten Relationen 
zusammenzufassen, könnte wie folgt aussehen: 

Verwaltung Privater Gestaltungs-Gut ' 
Risiko ' Risiko Vorteil Vorteil . anf orderune ' ' 

Geld Finanzierungs- Akquisition I Marktbestimm-
entlastung Gewinn I ter Ausgleich 

Entlastung 
• __ L!~ ~--- - Nutzung pri- T-~-~~-'--!-~- n_ ... _!1~---~~ T-~-~--""--'!- 1i 1---~-t..._ ____ ~ 

lilIUnrnt- uuunuauun:s- ocLcmgung 1111urrnauu- v crcmoaruug 
tion I vater Ressour- asymmetrie an/ nelle Unter- eines Informa-
Know how cen Nutzung von legenheit tionsmanage-

Ressourcen ments 
der Verwal-
tung 

Handlungs- Organisations- Verlust der Beeinfluss- Fehlende Vorhaltung einer 
spielräume und Prozess- eigenen Steu- barkeit der Handlungs- handlungsfähigen 

entlastung erungsfähig- Ergeb- autonomie Struktur I vertrag-
keit nisse liehe Absicherung 

bzw. Ausschlie-
ßung von Einwir-
kungsmöglichkei-
ten 

sektorale Nutzung pri- Unterliegen Zugang zu Durchsetzung Offene Interessen-
Eigenratio- vatwirtschaftli- des öffentli- spezifischen der öffentli- bewer-
nalität chen Gewinn- eben Inter- Handlungs- eben Interes- tung J Verein-

und Effizienz- esses /Abbau möglich- sen I fehlende barung eines Inter-
denkens I l demokrati- keiten der Kalkulierbar- essenausgleichs 
Flexibilität : scher Kon- Verwaltung keit 

: trolle 
Image Gewinn ' Gewinn Öffentlichkeits-' ' 

' arbeit 

III. Kooperationsbezogene Regelungen im Verwaltungsverfahrensgesetz 
als angebotsorientierte Rahmenordnung 

Aufgabe der Entwicklung eines rechtlichen Rahmens für PPP ist es, die in 
dieser Vorteil I Nachteil-Relation erarbeiteten Gestaltungsanforderungen 
unter Berücksichtigung der Gemeinwohlverantwortung der Verwaltung um-
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zusetzen. nas allgemeine Verwaltungsrecht und insbesondere das Verwal
tungsverfahrensrecht hat dabei aufzunehmen, dass sich auf verschiedenen 
Referenzfeldern des Verwaltungshandelns Kooperationsverhältnisse feststel
len lassen, die die Herausarbeitung eines Grundbest~nds an Kooperations
zielen und -problemen sowie Problemlösungsstrategien ermöglichen. Es 
kann zwar die differenzierte Realität von Verwaltungskooperationen nicht 
abbilden, jedoch durch Komplexitätsreduktion die Grundstrukturen von Ko
operationsverhältnissen offen legen und dadurch deren sachbereichsmodifi
zierte Anwendung erleichtern und verbessern. Das Verwaltungsverfahrens
recht strukturiert die sich in der Form einer Verwaltungskooperation reali
sierende materielle Verwaltungstätigkeit. Wahl hat zu Recht darauf auf
merksam gemacht, dass die originäre Zwecksetzung der Verhaltenssteue
rung es erforderlich macht, Verwaltungsverfahrensrecht nicht aus der Kon
trollperspektive, sondern aus der Sicht ex ante zu sehen. 26 Verwaltungsver
fahrensrecht ist zunächst Handlungsrecht der Verwaltung, nicht Kontroll
recht. Dies schließt nicht aus, dass die Einhaltung bestimmter verfahrens
rechtlicher Standards gerichtlich überprüfbar sein kann und ggf. - unter 
dem Blickwinkel des Verfassungsrechts - sein muss. Doch ist Verwaltungs
verfahrensrecht vom Ausgangspunkt her nicht auf Kontrollierbarkeit, son
dern auf Handlungssteuerung hin angelegt. Ist es seine Aufgabe, Kommuni
kationsprozesse zwischen der Verwaltung und anderen Beteiligten zur Er
reichung eines Ziels zu strukturieren, so gehört hierzu auch das Handeln der 
Verwaltung in Verwaltungskooperationen mit Privaten. 

Im Sinne einer solchen Handlungsanleitung besteht die erste Funktion 
eines Verwaltungskooperationsrechts in. der Entlvicklung einer Angebotsord-
nung. Die Entwicklung und Bereitstellung eines Angebots von rechtsver
hältnisgestaltenden Optionen und Direktiven soll es den (potentiellen) Ko
operationspartnern erleichtern, für bestimmte Grundkonstellationen auf ge
setzlich beschriebene Muster zurückgreifen und für den jeweiligen Einzel
fall anpassen zu können. 

Aus dieser Angebotsfunktion ergibt sich notwendig die zweite Funktion, 
die Gestaltung von Kooperation. Die strukturierende Gestaltung von Ver
waltungskooperation ist gleichsam das zentrale Scharnier eines Verwal
tungskooperationsrechts. Ohne sie ist zum einen eine Entfaltung des Ver
waltungskooperationsrechts als Angebotsordnung nicht denkbar und zum 
anderen eine Erfüllung des rechtsstaatlichen Begrenzungsauftrags des Ver
waitungsrechts nicht mögiich. 

26 Rainer Wahl, Verwaltungsverfahren zwischen Verwaltungseffizienz und Rechts
schutzauftrag, VVDStRL 41 (1983), S. 151 (156). 
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nanüt ist hingewiesen auf die dritte Fun_ktion eines Verwaltungskoopera
tionsrechts, die Begrenzung von Kooperation. Es muss gewährleistet sein, 
dass die Verwaltung sich durch die Kooperation nicht ihrer spezifischen 
Gemeinwohlver:intwortung begibt. Verwaltungskooperation darf nicht dazu 
führen, dass das Gemeininteresse durch die Sonderinteressen der privaten 
Kooperationspartner vereinnahmt wird. 

1. Ä°nderungsbedaife des Rechts des öffentlich-rechtlichen Vertrages 

Der folgende Abschnitt wendet sich der Untersuchung zu, an welchen Stel
len im geltenden Recht Änderungen ansetzen müssen, um kooperatives Han
deln in einer den Bedürfnissen der Praxis adäquaten Weise rechtlich zu 
strukturieren. Das gesamte Recht des öffentlich-rechtlichen Vertrages be
darf der Überprüfung darauf, inwieweit es kooperatives Handeln ermöglicht 
oder erschwert. Diesbezüglich ließe sich von einer „Initiativfanktion des 
Rechts" sprechen: Die Zunahme von Formen der Verantwortungsteilung 
zwischen Staat und Privaten deutet die Notwendigkeit eines verstärkten 
Rückgriffs auf vertragliche Handlungsformen an. Das Recht kann hier initi
atorisch wirken und durch klare und praxisadäquate Regelungen gleichsam 
dazu einladen, Verträge zu schließen. 

a) Unterscheidung zwischen „ subordinationsrecbtlichen" 
und anderen Verträgen 

§ 54 S. 2 VwVfG und die an ihn anknüpfenden Regelungen sollen der 
Situation Rechnung tragen, dass der im „Schatten der Hierarchie" der Ho
heitsbefugnisse der Behörde kontrahierende Bürger eines besonderen Schut
zes bedarf. Auf der anderen Seite soll die Behörde davor bewahrt werden, 
sich Hoheitsbefugnisse gleichsam abkaufen zu lassen. 

Die damit verfolgten Anliegen eines Schutzes des Bürgers gegen eine 
Übermacht der Behörde einerseits und der Behörde ,, vor sich selbst" ande
rerseits sind im Grundsatz nach wie vor berechtigt. Der beabsichtigten ab
gestuften Schutzwürdigkeitsbestimmung wird jedoch die durch das Bundes
verwaltungsgericht etablierte Bestimmung des Anwendungsbereichs des 
§ 54 S. 2 VwVfG nicht gerecht. Danach soll § 54 S. 2 VwVfG für alle öf
fentlich-rechtlichen Verträge zwischen einer Privatperson und einem Träger 
der öffentlichen Verwaltung auf einem Gebiet gelten, auf dem ein hoheitli
ches Verhältnis der Über- und Unterordnung besteht, ohne dass es darauf 
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ankonunt, ob der konk_rete Gegenst~nd der vertraglichen Vereinbarung sonst 
durch Verwaltungsakt geregelt werden könnte. 27 Zur Auslösung des beson
deren Schutzregimes des § 54 S. 2 VwVfG soll es mithin ausreichen, dass 
das Gebiet, auf dem der Vertragsgegenstand liegt, typischerweise von ho
heitlichen Handlungsbefugnissen geprägt ist. Hoheitlich wiederum sind ge
rade solche Handlungsbefugnisse, die gerade und nur der Verwaltung zuste
hen, also Sonderbefugnisse des Staates sind. Unabhängig davon, ob man für 
die Abgrenzung zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht der Subordi
nationstheorie oder der (modifizierten) Subjektstheorie28 folgt, ist die vom 
Bundesverwaltungsgericht vorgenommene Begriffsbestimmung des „subor
dinationsrechtlichen" Vertrages weitgehend identisch mit den Kriterien für 
das Vorliegen eines öffentlich-rechtlichen Vertrages. Welche Schutzwürdig
keitsdifferenzierung eine solche Abgrenzung leisten soll, ist nicht ersichtlich. 
Darüber hinaus sind keine trennscharfen und methodisch zureichenden Ver
fahren ersichtlich, das Vorliegen eines Gebietes, auf dem (typischerweise) 
ein hoheitliches Verhältnis der Über- und Unterordnung besteht, zu ermit
teln. 

Man wird vielmehr davon ausgehen müssen, dass der Private nicht in 
gleichem Maße schutzbedürftig ist, wenn er einen vertraglichen „Mehr
wert" erzielen kann. Die der Wertung des § 54 S. 2 VwVfG zugrunde lie
gende besondere Schutzbedürftigkeit besteht nur im Falle einer funktionalen 
Äquivalenz des Vertragsschlusses mit dem Erlass einer einseitig-hoheit
lichen Regelung. Von einem „Ausverkauf von Hoheitsrechten" kann wie
derum nur dann die Rede sein, wenn die Ausübung eines Hoheitsrechts von 
einer GegerJeistun.g des Bürgers abhängig gemacht werden soll. 29 Ist eine 
hoheitliche Befugnis der Behörde weder vertragliche Leistung noch - wie 
beim sog. hinkenden Austauschvertrag - Geschäftsgrundlage für den Ab
schluss des Vertrages, so kann es nicht darauf ankommen, ob auf dem „ Ge
biet" im übrigen ein Verhältnis der Über- und Unterordnung besteht. 

Die bisher in § 54 S. 2 VwVfG verankerte Kategorie des „subordinati
onsrechtlichen" Vertrages sollte daher aufgegeben werden. Statt dessen soll
te den öffentlich-rechtlichen Bindungen der Verwaltung in unterschiedliche 
Schutzbedürfnisse aufnehmenden Regelungen Rechnung getragen werden. 

27 BVerwG DVBL 2000, S. 1853 (1854). 

28 Dazu vgl. nur Franz-Joseph Peine, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2002, 
Rn. 43 f. 

29 Vgl. Volker Sehlette, Die Verwaltung als Vertragspartner, 2000, S. 54. 



41 

b) Zu!ässigkeitsvoraussetzungen des Austauschvertrages 

Die Regelungen über den Austauschvertrag in § 56 VwVfG sind spezifi
scher Ausdruck des Schutzes des Bürgers vor hoheitlicher Llbermacht und 
vor dem „Ausverkauf von Hoheitsrechten". Diesem Zweck dienen im we
sentlichen zwei Kautelen, das sog. Koppelungsverbot und das Angemessen
heitsgebot. Nach dem gegenwärtigen Stand der Diskussion in Rechtspre
chung und Wissenschaft muss davon ausgegangen werden, dass sowohl das 
Koppelungsverbot als auch das Angemessenheitsgebot verfassungsrechtlich 
fundiert sind und daher bei einer Novellierung der §§ 54 ff. VwVfG nicht 
vollständig eliminiert werden können. 30 

Will man der Umsetzung der verfassungsrechtlichen Anforderungen in 
einer gleitenden Schutzwürdigkeitsskala gerecht werden, so bedarf es der 
Suche nach fanktionalen Äquivalenten einer strikten Koppelungs- und An
gemessenheitsprüfung. Soweit es um den Schutz der Interessen von Beteilig
ten eines Verwaitungsverfahrens geht, kann insbesondere das Verfahren 
selbst eine kompensatorische Funktion erlangen. 31 Die Kontrolle des Verfah
rensergebnisses kann durch ein elastisches System von abgestuften Ersatz
pflichten zumindest teilweise ersetzt werden. 32 Dies gilt vor allem für multi
polare Interessenintegrationen. Angemessenheitsprüfungen in multipolaren 
Entscheidungssituationen können nicht als starre Eingriffsgrenze gefasst, 
sondern müssen als Auftrag zur Suche nach zumutbaren Interessenbalancie
rungen definiert werden: „Ein so verstandener Verhältnismäßigkeitsgrund
satz bedarf ergänzender verfahrensmäßiger Absicherungen eines angemes
senen Interessenausgleichs. Verhältnismäßigkeit ist in multipolären Interes
senstrukturen auf eine Verfahrens-Richtigkeit angewiesen, die auf eine die 
Konkordanz ermöglichende Informations- und Interaktionsbeziehung ausge
richtet ist. "33 Der Informationsstatus der Beteiligten beeinflusst die Ange
messenheit des Interessenausgleichs unmittelbar. Der Behörde kommt inso-

30 Vgl. BVerwG NJW 1980, S. 1294; 1985, S. 989 (990); BayVGH NVwZ 1990, 
S. 979 (981); HessVGH NJW 1983, S. 2831 (2832); Annett Lischke, Tauschgerech
tigkeit und öffentlich-rechtlicher Vertrag, 2000, S. 19; Mathias Preuß, Zu den 
Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen subordinationsrechtlicher Verwaltungsverträge un
ter besonderer Berücksichtigung des Koppelungsverbots, 2000, S. 174. 

31 Schuppert (Anm. 6) S. 805 f. 

32 Vgl. in diesem Zusammenhang Andreas Voßkuhle, Das Kompensationsprinzip, 
1999, S. 89. 

33 Wolfgang Hoffe1.ann-Riem, Ermöglichung von Flexibilität und lrJiovationsoffenheit 
im Verwaltungsrecht, in: Hoffmann-Riem / Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Innovation 
und Flexibilität des Verwaltungshandelns, 1994, S. 9 (51). 
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weit die ~A„ufgabe zu, das Erreichen eines entsprechenden Informationsni
veaus der Beteiligten sicherzustellen. 

Fasst man die bisherigen Überlegungen zusammen, so gilt folgendes: 
uer rechtsstaatlich eiementare Aussagegehait von Koppeiungsverbot und 
Angemessenheitsprüfung, der Schutz vor hoheitlicher Übermacht und die 
Verhinderung des Ausverkaufs von Hoheitsrechten, betrifft bipolare Verträ
ge zwischen Behörde und Privaten, die inhaltlich an die Stelle eines einsei
tigen Hoheitsaktes der Behörde treten oder bei denen der Erlass eines sol
chen Hoheitsakts Gegenstand oder Geschäftsgrundlage des Vertragsschlus
ses ist. Die Sicherstellung eines hinreichenden Informationsniveaus des pri
vaten Partners kann als Ersatzpflicht der Behörde (teil-)kompensatorische 
Wirkungen entfalten.34 Insbesondere ist zu beachten, dass der private Ver
tragspartner der Behörde seiner Privatautonomie nicht dadurch verlustig 
geht, dass er gerade mit der Behörde kontrahiert. Es bleibt ihm grundsätz
lich unbenommen, nach seinem Willen der Behörde eine Gegenleistung zu 
offerieren, die unangemessen ist. Hält er trotz zureichenden Informationsni
veaus gleichwohl an einem Vertragsschluss unter diesen Bedingungen fest, 
so entspricht dies der Handlungsrationalität des privaten Sektors. Den für 
den öffentlichen Sektor geltenden rechtlichen Erfordernissen wird dadurch 
Rechnung getragen, dass die Behörde eine Informations- und Beratungs
pflicht trifft. Eine umfassende Inhaltskontrolle des Vertrages unter Ange
messenheits- und Koppelungsgesichtspunkten ist in diesem Fall nicht ge
rechtfertigt. Hat sich der Vertragspartner der Behörde in Kenntnis der 
Nachteile zu dem Vertragsschluss entschlossen, so ist es gerechtfertigt und 
der privatautonomen \Villensentscheidung des Pdvaten angemessen, die Be
achtung von Angemessenheitsgebot und Koppelungsverbot zu vermuten. Es 
ist dann Sache des Privaten, diese Vermutung zu widerlegen und darzutun, 
weshalb gleichwohl gegen die genannten Grundsätze verstoßen worden sein 
soll. Lediglich dann, wenn die private Handlungsrationalität im „Schatten 
der Hierarchie" zu verschwinden droht, ist ein Rückgriff auf das zur Regu
lierung der Handlungsrationalität des öffentlichen Sektors entwickelte In
strumentarium notwendig. In multipolaren Entscheidungszusammenhängen 
ist die Information der Beteiligten allein in der Lage, ein funktional äquiva
lentes rechtsstaatliches Niveau zu sichern. 

34 Vgl. auch Martin Bullinger, Die funktionelle Unterscheidung von öffentlichem 
Recht und Privatrecht als Beitrag zi..1r Beweglichkeit von Verwalt1Jng und \1/irtschaft 
in Europa, in: Hoffmann-Riem / Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Öffentliches Recht und 
Privatrecht als wechselseitige Auffangordnungen, 1996, S. 239 (254). 
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c) Schriftformerfordernis 

Hinsichtlich der zu wahrenden Form ist besteht ein Flexibilitätsnachteil des 
öffentlich-rechtlichen Vertrages gegenüber dem Verwaltungsakt. Während 
ein Verwaltungsakt gemäß § 37 Abs. 2 S. 1 VwVfG grundsätzlich formfrei 
erlassen werden kann, bedarf der öffentlich-rechtliche Vertrag nach § 57 
VwVfG der Schriftform, soweit nicht durch Rechtsvorschrift eine andere 
Form vorgeschrieben ist. Der Zweck des Schriftformerfordernisses besteht 
zum einen in einer Warn-, zum anderen in einer Beweisfunktion: In seiner 
Warnfunktion soll das Erfordernis beide Vertragspartner vor Übereilung 
schützen. Die Beweisfunktion zielt auf die Dokumentation von Vertrags
partnern, -abschluss und -inhalt ab.35 

In der Regel wird darauf hingewiesen, dass das Schriftformerfordernis 
dem Schutz von Behörde und Bürger gleichermaßen diene. 36 Weshalb Be
hörde und Bürger beim Abschluss gerade eines öffentlich-rechtlichen Ver
trages eines besonderen Schutzes bedürfen soiien, erheiit nicht. Ist der Ver
trag dem Gegenstand nach dem Zivilrecht zuzuordnen, gilt der Grundsatz 
der Formfreiheit. Gleiches gilt bei der typischen Handlungsform des öffent
lichen Rechts, dem individuell-konkreten Verwaltungsakt37

• Dass die Zu
sammenfügung von privater, sich im Regelfall formfrei verwirklichender 
Willensautonomie und öffentlich-rechtlichen, ebenfalls grundsätzlich nicht 
an Formerfordernisse gebundenen hoheitlichen Maßnahmen einen Form
zwang erzeugen soll, ist nicht nur nicht zwingend, sondern systematisch 
verfehlt. 

Gründe dafür, für alle öffentlich-rechtlichen Verträge an dem Schrift
formerfordernis festzuhalten, sind mithin nicht ersichtlich. Mit einer Form
losigkeit von Verträgen der Verwaltung darf vor allem nicht die Vorstellung 
verbunden werden, dass dadurch eine „Vertraglichung" informellen Ver
waltungshandelns erfolgen würde. Denn beim informellen Verwaltungshan
deln fehlt es typischerweise am Rechtsbindungswillen. Allerdings kann um
gekehrt auch nicht generell davon abgesehen werden, öffentlich-rechtliche 

35 Heinz Joachim Bonk, in: Stelkens I Bonk I Sachs, Verwaltungsverfahrensgesetz, 
6. Aufl. 2001, § 57 Rn. 4; Oliver Weihrauch, Verwaltungsrechtlicher Vertrag und 
Urkundeneinheit, VerwArch 1991, S. 543 (558 f.). 

36 Sehlette (Anm. 29) S. 459 f. 

3 7 Zum Verwaltungsakt als typischer Handlungsform des öffentlichen Rechts Friedrich 
Schoch, Der Ver\valtungs~"lct Z\vischen Stabilität und Flexibilität, in: Hoffir~= 
Riem I Scbmidt-Aßmann (Hrsg.), Innovation und Flexibilität des Verwaltungshan
delns, 1994, S. 199 (206). 
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Verträge von der Beachtung der Schriftform fre17ustellen. Jedenfalls in den 
Fällen, in denen der Vertrag inhaltlich an die Stelle eines aufgrund gesetzli
cher Vorschriften schriftlich zu erlassenden Verwaltungsakts tritt oder über 
einen formgebundenen Hoheits~kt kontr~hiert wird, kan_n auf das Schrift
formerfordernis nicht verzichtet werden. Dabei sollte klarstellend hinzuge
fügt werden, dass § 126 Abs. 2 S. 1 BGB keine Anwendung findet, Urkun
deneinheit also nicht gefordert wird. Ausreichend sind zwei aufeinander Be
zug nehmende Schreiben der Vertragspartner. 

Gleichwohl ist zu beachten, dass es die Verwaltung beim Erlass eines 
Verwaltungsakts selbst in der Hand hat, die Vor- und Nachteile der Schrift
lichkeit gegeneinander abzuwägen und entsprechend zu berücksichtigen. Bei 
der Wahl der Handlungsform des Vertrages ist ihr diese Vorgehensweise 
versagt; ohne Zustimmung des Vertragspartners kann sie eine schriftliche 
Fixierung des Vertragsinhalts nicht erreichen. Umgekehrt kann auch der 
private Vertragspartner der Behörde ein berechtigtes Interesse an der Ferti
gung einer schriftlichen Fassung haben. § 37 Abs. 2 S. 2 VwVfG berü.ck
sichtigt diesen Umstand beim Erlass eines Verwaltungsakts in der Weise, 
dass der Betroffene die schriftliche Bestätigung eines mündlichen Verwal
tungsakts verlangen kann, wenn hieran ein berechtigtes Interesse besteht. 
Dieses berechtigte Interesse kann rechtlicher, wirtschaftlicher oder auch i
deeller Natur sein und ist bei einem durch den Verwaltungsakt Betroffenen 
in der Regel anzunehmen. 38 Eine diesbezügliche Schlechterstellung von Be
hörde und Privaten gegenüber den für den Verwaltungsakt geltenden Be
stimmungen kann wiederum ein Grund für einen Verzicht auf die Wahl der 
Vertragsform sein. 

Weiterhin ist zu beachten, dass behördliche Akte, bei deren Erlass kom
plexere Interessenintegrationen zu leisten sind, typischerweise schriftlich 
ergehen. Beispiele sind der Planfeststellungsbeschluss nach § 74 VwVfG 
oder die immissionsschutzrechtliche Genehmigung gemäß § 10 BlmSchG. 
Insbesondere erhalten Drittbetroffene erst durch die Wahrung der Schrift
form Gelegenheit, sich mit dem genauen Inhalt des Behördenhandelns aus
einanderzusetzen. Auch für solche Fälle dürfte es angezeigt sein, am 
Schriftformerfordernis festzuhalten. 

Für alle anderen Fälle reicht ein im Gesetz verankerter Hinweis aus zu 
prüfen, ob nicht eine schriftliche Abfassung des Vertrages bevorzugt wer
den soll. 

38 Ferdinand 0. Kopp I Ulrich Ramsauer, Verwaltungsverfahrensgesetz, 7. Aufl. 
2000, § 37 Rn. 24. 
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De lege lata bietet § 55 VwVfG nur auf sehr zurückgezogener Linie die 
Möglichkeit, Abstriche von der nach § 24 VwVfG bestehenden Amtsennitt
lungspflicht der Behörden zu machen. § 55 VwVfG ermöglicht es lediglich, 
die nach § 24 VwVfG zu bestimmende Grenze der Ennittlungspflicht kon
sensual außer Streit zu stellen. Insofern bleibt es bei der, lediglich durch die 
Mitwirkungspflicht der Beteiligten nach § 26 Abs. 2 VwVfG modifizierten 
einseitigen Ennittlungspflicht der Behörde. Nach dieser Systematik braucht 
der Vertragspartner nur in den Grenzen des § 26 Abs. 2 VwVfG etwas zur 
Erarbeitung des Sachverhalts, auf dessen Grundlage kontrahiert werden 
soll, beizutragen. 

Beim Abschluss eines zivilrechtlichen Vertrages sind hingegen beide 
Vertragsparteien in gleicher Weise für die Erstellung der tatsächlichen Ver
tragsgrundiagen verantwortiich. Auch im Verwaitungsrecht finden sich 
mehr und mehr Regelungen, die den Privaten verstärkt in die Konkretisie
rung des Sachverhalts einbinden. Bekanntestes Beispiel ist die in§ 6 UVPG 
statuierte Pflicht des Trägers des Vorhabens, der Behörde zu Verfahrensbe
ginn die entscheidungserheblichen Unterlagen über die Umweltauswirkun
gen des Vorhabens vorzulegen. 39 

Kooperative Sachverhaltskonkretisierung ist ein unentbehrliches Mittel, 
um der Generierungs- und Verarbeitungsaufgabe des Verwaltungsverfahrens 
gerecht werden zu können. Sie ist gleichzeitig Ausdruck einer Verantwor
tungsteilung, indem sie den Privaten in die behördliche Verantwortung für 
die Ermittlung des Tatsachenmaterials einbezieht. Gleichwohl können in der 
rechtlichen Bewertung behördlicher und privater Beitrag zur Sachverhalts
ennittlung nicht vollständig gleichgewichtig sein. Der Untersuchungsgrund
satz ist im rechtsstaatlichen Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung 
verankert40 und daher nicht auf gebbar. Die Verwaltung kann sich aus der 
Verantwortung für die Erstellung einer entscheidungstragenden Tatsachen-

39 Dazu Jens-Peter Schneide;, Nachvollziehende Amtsermir-J.ung bei der Umwelt-ver
träglichkeitsprüfung, 1991, S. 126 ff.; ders., Kooperative Verwaltungsverfahren, 
VerwArch 1996, S. 38 (55 f.). 

40 Paul Stelkens I Dieter Kallerho;-f/, in: Stelkens I BorJc I Sachs, Verwalt11ngsverfah
rensgesetz, 6. Aufl. 2001, § 24 Rn. 1; Carl Hermann Ule /Hans-Werner Laubin
ger, Verwaltungsverfahrensrecht, 4. Aufl. 1998, § 1 Rn. 9. 
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grundlage nicht zurückziehen.41 Eine bloße Addition von behördlichem und 
privatem Sachverhaltsbeitrag ist nicht möglich. Die Behörde darf sich nicht 
auf die ungeprüfte Übernahme des informationellen Kooperationsbeitrags 
des Privaten beschräI1ken, sondern muss nach den Gr1mdsätzen der 11.ach-
vollziehenden Amtsermittlung eine Kontrolle der privaten Konkretisierungs
leistung durchführen. 

Möglichkeiten zur Sicherstellung einer objektiven Tatsachenaufbereitung 
liegen vor allem in einer normativen Vorordnung der kooperativen Sachver
haltskonkretisierung. Durch Definition von seitens des Privaten zu beach
tender Standards kann es der Behörde erleichtert werden, Ungenauigkeiten 
und Subjektivismen des privaten Konkretisierungsbeitrags zu erkennen. 42 

e) Stellung Drittbetroffener 

Nach § 58 VwVfG sind ohne die Zustimmung eines Drittbetroffenen bzw. 
die erforderliche Mitwirkung einer anderen Behörde geschlossene öffent
lich-rechtliche Verträge schwebend unwirksam. Da das Erfordernis der 
Mitwirkung einer anderen Behörde nach § 58 Abs. 2 VwVfG der Wahrung 
der Zuständigkeitsordnung dient und in dieser Funktion nicht substituierbar 
ist, konzentrieren sich die folgenden Überlegungen auf die gemäß § 58 Abs. 
1 VwVfG notwendige schriftliche Zustimmung Dritter, in deren Rechte der 
Vertrag eingreift. Die Vorschrift gilt zunächst für den Verfügungsvertrag, 
der unmittelbar rechtsgestaltende Wirkung gegenüber dem Dritten entfaltet. 
Darüber hinaus wird der Anwendungsbereich ganz überwiegend auch auf 
Verpflichtungsverträge erstreckt, durch den sich die Behörde zum Erlass 
einer Maßnahme verpflichtet, die zu einer Beeinträchtigung der Rechte des 
Dritten führt. 43 

Die zur Begründung einer - vermeintlichen - Unverzichtbarkeit der Re
gelung des § 58 Abs. 1 VwVfG immer wieder bemühte Parallele zum zivil-

41 Schach (Anm. 37) S. 228; Andreas Voßkuhle, Der Wandel von Verwaltungsrecht 
und Verwaltungsprozeßrecht in der Informationsgesellschaft, in: Hoffmann-Riem / 
Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Verwaltungsrecht in der Informationsgesellschaft. 2000, 
S. 349 (371). 

42 Voßkuhle (Anm. 41) S. 372. 

43 BorJc (ii„n....'11~ 35) § 58 PJI. 15; Jürgen Fluck, Die ErfiJ.llung des öffentlich-rechtlichen 
Verpflichtungsvertrages durch Verwaltungsakt, 1985, S. 61; Kopp/ Ramsauer 
(Anm. 38) § 58 Rn. 7. 
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rechtlichen Verbot des Vertrages zu Lasten Dritter44 verf~11gt nicht. nas 
Verbot des Vertrages zu Lasten Dritter im Zivilrecht beruht auf dem Ge
danken, dass die durch die vertragliche Einigung begründete Richtigkeits
gewähr für den Interessenausgleich sich auf Dritte, die an der Finigung 
nicht beteiligt waren, nicht erstrecken kann. 45 Das Verbot des Vertrages zu 
Lasten Dritter knüpft daher nicht an das Vorliegen eines Vertrages an, son
dern an die Ausübung von Privatautonomie. Wegen seines Bezugs auf die 
subjektive Richtigkeitsgewähr durch privatautonomen Interessenausgleich, 
nicht an den die Verwaltung bindenden Ansatz der objektiven Richtigkeits
gewähr, ist der zivilrechtliche Problemlösungsmechanismus des Verbots des 
Vertrages zu U:lsten Dritter für das öffentliche Recht funktional inadäquat. 

Das öffentliche Recht muss sich daher um ein dieser Teilrechtsordnung 
angemessenes und aufgabengerechtes Modell der Lösung der Drittschutz
problematik bemühen. Vor allem zur Bewältigung komplexer Aufgaben der 
Interessenintegration ist § 58 Abs. 1 VwVfG wenig geeignet. Die Realisie
rung komplexer Verhandlungssysteme im gesellschaftlich-administrativen 
Kooperationsbereich wird durch eine bloße Negativregelung wie in § 58 
Abs. 1 VwVfG nicht nur nicht gefördert, sondern behindert. 46 Schon vor 
der Frage des rechtlichen Schutzes der Rechte Dritter stellt sich die Aufgabe 
eines aktiven Interessenmanagements, um von vornherein ausgewogene und 
akzeptanzfördemde Lösungen anstreben zu können. 

Grundlage eines solchen Interessenmanagements sollte eine möglichst 
frühzeitige Ermittlung aller von dem Vertragsschluss möglicherweise be
rührten Interessen sein. Dabei handelt es sich sowohl um die Interessen der 
Kooperanden und potentiellen Vertragspartner als auch um Interessen, deren 
Träger voraussichtlich nicht Vertragsparteien werden. Die Verfahrensstufe 
einer solchen Interessensammlung wäre nicht als zwingende Anforderung, 
sondern als Handlungsoption zu formulieren. Sie würde mehrere Funktio
nen erfüllen: Zum einen würde sie der Sicherstellung der von der Praxis 
immer wieder als Erfolgsfaktoren für tragfähige Verwaltungskooperationen 

44 Elke Gurlit, Verwaltungsvertrag und Gesetz, 2000, S. 321; Sehlette (Anm. 29) 
S. 432. 

45 Eingehend Mathias Habersack, Vertragsfreiheit und Drittinteressen, 1992, S. 66 ff. 

46 Vgl. auch Eber/1.ard Schrr1-idt--Aßrrlllnn, Zur Reform des Allgemeinen Veiwaltungs
rechts, in: Hoffmann-Riem I Schmidt-Aßmann I Schuppert (Hrsg.), Reform des All
gemeinen Verwaltungsrechts, 1993, S. 11 (59). 
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benannten Ziel- und Faktenoffenlegung47 dienen, zum anderen die frü!17eiti
ge Einbindung aller Betroffenen ermöglichen und schließlich die Erfüllung 
der o. III 1 b formulierten Hinweispflicht der Behörde auf die mit dem Ver
trag verbundenen Vor- und Nachteile erleichtern: 

Offenlegung der für 
den Vertragsschluss 
relevanten Ziele der 
Partner und der Fak
ten 

Kooperative Sachver
haltskonkretisierung 
nach§ 55 Abs. 1 n.F. 
Feststellung von Ziel
komplementaritäten 
und Ausgleich von 
Zielkonflikten 

In tere s sensamml ung 

Ermittlung 
von Drittbe
troffenen 

Einbindung und 
Berücksichti
gung von Dritt
interessen 

Ermöglichung 
einer Vor- und 
N achteilsrelation 
für die Behörde 

U' 

Erfüllung der 
Hinweispflicht 
nach§ 56 
Abs. 1 n.F. 

Die vorstehende Skizze macht deutlich, dass die genannte Interessensamm
lung die Schamierstelle für ein die Erfolgschancen der vertraglichen Koope
ration verbesserndes aktives Interessenmanagement ist. 

Gleichwohl vermag auch eine solche Einbeziehung von Drittinteressen in 
das Aushandlungsverfahren nicht mit Sicherheit zu verhindern, dass durch 
den Vertrag Drittinteressen verkürzt werden. Aus der Perspektive des Ver
waltungsverfahrensrechts als Handlungsrecht der Verwaltung lässt sich die 
Drittbelastung wie beim drittbelastenden Verwaltungsakt als Folge des Han
delns der Behörde - hier: Abgabe der Willenserklärung - systematisieren. 
Komplexen Interessenausgleichssystemen ist es keineswegs fremd, Drittbe
troffenen Kooperationslasten aufzuerlegen und deren Nichtübernahme zu 
sanktionieren. Beispiel ist die Präklusion nicht innerhalb der Einwendungs
frist erhobener Einwendungen gegen den Plan nach § 73 Abs. 4 S. 3 
VwVfG. 

A..7, Vol R11rfn11<i! / r:riinino f Anm 7\ .~ f;."J. Tnfnrm<>t1nn<'- 11nil n„t„nt<> ... hn11r n„„m„ .... • c·~ ,.,_. __ ... ' _ _, _.,„„,„o ,..._ L.L.A..&.a..&. II ....,.. v-.... , .L.L.6 .......... .L..._._.W~•V ... 1.:J u. ........... ....,""""-'.1..1.1.......-..... ll..l.uA .J.J.l.'-'.l...l.l.'-'.1..1. 

GmbH, Vertragsgestaltung und rechtliche Rahmenbedingungen für eine Public
Private-Partnership im IT-Bereich, Manuskript 2000, S. 2 
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nie A11Jelm.ung a..111 Gedanken der Pr:ildusion körmte durch die Konstruk
tion als Präklusion des Widerspruchsrechts des Drittbetrofjenen nach Frist
ablauf verwirklicht werden. Der Lauf einer Widerspruchsfrist kann dabei 
erst mit Kenntnis des nritten von dem ih_n belastenden Vertrag beginnen. 
Da der ganz überwiegende Teil von Drittbetroffenheiten auf der Stufe der 
Interessensammlung ermittelt worden ist, kann insoweit eine Bekanntgabe 
nach den für Verwaltungsakte geltenden Regelungen des § 41 VwVfG er
folgen. Gegenüber den Vertragsparteien nicht bekannten Drittbetroffenen 
könnte eine öffentliche Bekanntgabe gemäß § 41 Abs. 3 und 4 VwV fG er
wogen werden. Doch dürfte sich nicht jede vertragliche Vereinbarung in
haltlich für eine öffentliche Bekanntgabe eignen. Es sollte daher den Ver
tragsparteien freigestellt werden, eine öffentliche Bekanntgabe möglicher 
drittbelastender Vertragsregelungen durch die Behörde herbeizuführen und 
sich dadurch Gewissheit über das Bestandsrisiko für den Vertrag zu ver
schaffen. Ein Grund, die Länge der Widerspruchsfrist anders zu bemessen 
als die für die Anfechtung von Verwaltungsakten geltenden Fristen, ist nicht 
ersichtlich. In Anlehnung an §§ 70 Abs. 1 S. 1, 74 Abs. 1 S. 1 VwGO soll
te die Widerspruchsfrist einen Monat ab Bekanntgabe laufen. 

Folge des Widerspruchs eines Dritten, in dessen Rechte der Vertrag ein
greift, ist die Unwirksamkeit des Vertrages. Das bisher in § 58 Abs. 1 
VwVfG festgeschriebene Verhältnis von Wirksamkeit des Vertrages und 
Tätigwerden des Dritten wird also gleichsam umgekehrt: Der Vertrag ist 
nicht mehr bis zur Zustimmung des Dritten schwebend unwirksam, sondern 
bis zum Widerspruch des Dritten „schwebend wirksam". Die durch den 
Drittwiderspn1ch herbeigeführte Unwirksa1nkeit des Vertrages lässt zur Er
füllung des (unwirksamen) Vertrages ergehende Verwaltungsakte rechtswid
rig werden. 48 Das Widerspruchsrecht des Dritten muss sich mithin glei
chermaßen auf Verfügungs- und Verpflichtungsverträge beziehen. Eine 
Nichteinbeziehung der Verpflichtungsverträge würde dazu führen, dass 
mangels Widerspruchsrechts des Dritten der Vertrag wirksam und vertrags
erfüllende Verwaltungsakte rechtmäßig sind. 

f) Uberarbeitung des Fehlerfolgenregimes 

Die strikte Trennung in Gültigkeit des Vertrages einerseits und Nichtigkeit 
mit über die für den Verwaltungsakt geltenden hinausgehenden Nichtig
keitsgründen andererseits ist den vielfältigen Anpassungsbedarfen der Praxis 

48 Vgl. in diesem Zusammenhang Bonk (Anm. 35) § 59 Rn. 12; Kopp/ Ramsauer 
(Anm. 38) § 59 Rn. 34; Ule / Laubinger (Anm. 40) § 70 Rn. 57. 
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inadäquat. 49 Die Motive fiJr eine Präferierung der Vertragsform wie Be
schleunigung der Problemlösung, verbesserte Sicherstellung des vom Ver
tragspartner erwarteten Verhaltens und Herstellung von Dispositionssicher
heit werden nachgerade konterkariert, wenn der Bestand des Vertrages un
ter dem ohne zeitliche Begrenzung drohenden „Damoklesschwert" der 
Nichtigkeit steht. 50 Eine Flexibilisierung der Nichtigkeitsregelungen kann 
hingegen dazu führen, dass vertragliche Problemlösungsstrategien verstärkt 
verfolgt werden. 

aa) Fehlen der Voraussetzungen für den Abschluss 
eines Vergleichsvertrages 

Zweck der in§ 59 Abs. 2 Nr. 3 VwVfG angeordneten Nichtigkeit für einen 
ohne Vorliegen der in§ 55 VwVfG statuierten Voraussetzungen abgeschlos
senen Vergleichsvertrag - sofern ein Verwaltungsakt mit entsprechendem 
Inhalt nicht nur wegen eines Verfahrens- oder Formfehlers im Sinne des 
§ 46 VwVfG rechtswidrig wäre - ist es, den Missbrauch der erleichterten 
vertraglichen Regelung durch Vergleichsvertrag zur Herbeiführung eines an 
sich rechtlich missbilligten Erfolgs zu verhindern. 

Die Verwirklichung dieser Schutzrichtung verlangt nicht, dass ein die 
Abschlussvoraussetzungen nicht einhaltender Vergleichsvertrag ausnahmslos 
nichtig sein müsste. Möglich ist vielmehr auch die Entwicklung eines diffe
renzierten Reaktionsmodells. Dies zeigt ein Vergleich mit der Bewertung 
von Ermittlungsverstößen beim Erlass eines Verwaltungsakts. Stellt die Be
hörde nach Erlass eines Verwaltungsakts fest, ihre Ermittlungstätigkeit 
gleichsam zu früh beendet zu haben, so ist sie an einer Vervollständigung 
ihrer Sachverhaltsermittlung nicht gehindert. 51 Kommt sie dabei zu dem Er
gebnis, dass sich der Verwaltungsakt auf der Grundlage des nunmehr ermit
telten Sachverhalts als rechtswidrig erweist, so kann sie ihn nach § 48 
VwVfG zurücknehmen.52 Die konsensuale Fixierung der Grenze der Ermitt
lungspflicht durch den Vergleich schneidet eine solche Reaktionsmöglichkeit 
der Behörde ab. Die Nichtigkeitsfolge soll daher der Behörde den Hand
lungsspielraum wieder verschaffen, den sie bei einseitig hoheitlichem Vor-

49 V gi. Bonk (Anm. 35) § 59 Rn. 8. 

50 Vgl. Bonk (Anm. 35) § 59 Rn. 2. 

51 Stelkens I Kallerhoff (Anm. 40) § 24 Rn. 65. 

52 Michael Sachs, in: Stelkens I Bonk I Sachs, Verwaltungsverfahrensgesetz, 6. Aufl. 
2001, § 48 Rn. 61; Stelkens / Kallerhoff (Anm. 40) § 24 Rn. 60. 
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gehen im Falle einer unzulässigen nefinition der Grenze ihrer Frmittlungs
pflicht hätte. 

Jener Handlungsspielraum ließe sich für die Behörde jedoch unter Ver
meidung der Nichtigkeitsfoige auch dadurch gewinnen, dass die Behörde 
dann, wenn sich nach Vertragsschluss herausstellt, dass eine bei verständi
ger Würdigung der Sachlage bestehende Ungewissheit zu Unrecht ange
nommen worden ist, zunächst zu Nachermittlungen bis zur Grenze der Er
füllung der Amtsermittlungspflicht verpflichtet wird. Entfällt hierdurch die 
Sachverhaltsungewissheit und damit die Vergleichslage, so ist der Vergleich 
„überholt". Führt die nachgeholte Amtsermittlung hingegen zu einer, nun
mehr zu Recht bei verständiger Würdigung angenommenen Sachverhaltsun
gewissheit, so haben die Parteien eine Anpassung des Vergleichs vorzuneh
men. Nur wenn eine solche Anpassung nicht möglich oder einer Partei nicht 
zuzumuten ist, kommt eine Nichtigkeit des Vergleichs in Betracht. 

Von der Nichtigkeit des Vergleichsvertrages selbst ist das Schicksal des 
Gesamtvertrages zu unterscheiden, wenn mit dem Vergleich weitere Ver
tragsregelungen verbunden sind. Problematisch ist vor allem die häufig vor
liegende Konstellation, dass auf der Grundlage des Vergleichs das übrige 
Vertragsgebäude errichtet wird. Wegen§ 59 Abs. 3 VwVfG führt in diesen 
Fällen die Nichtigkeit des Vergleichs regelmäßig zur Nichtigkeit des gesam
ten Vertrages. Für die Bewertung dieser Folge ist zu unterscheiden: Bestäti
gen die nachgeholten Sachverhaltsermittlungen der Behörde die von den 
Parteien in dem Vergleich niedergelegte Sachlage, so hat sich der Vergleich 
zwar „überholt". Mangels Relevanz für das Vertragsrechtsverhältnis besteht 
jedoch kein Grund, seine Nichtigkeit eintreten zu lassen. Wird der Ver
gleich von den Parteien angepasst, so greift § 59 Abs. 3 VwVfG mangels 
Nichtigkeit des Vergleichsvertrages nicht ein. Die Anpassung des Ver
gleichs muss in diesem Fall zur Anpassung des Restvertrages führen, soweit 
sie möglich und beiden Parteien zumutbar ist. Soweit die Nichtigkeit des 
Vergleichs nach den Regeln des § 59 Abs. 3 VwVfG zur Nichtigkeit des 
Gesamtvertrages führen würde, kann den Parteien zur Vermeidung dieser 
Rechtsfolge zunächst die ,,Rettung" des Restvertrages aufgegeben werden. 
Erst wenn diese „Rettung" schlechterdings nicht möglich oder einer Partei 
nicht zuzumuten ist, ist der Vertrag gesamtnichtig. 

Entsprechendes gilt nicht in gleichem Maße für den Abschluss eines 
Vergleichs wegen einer Ungewissheit hinsichtlich der Rechtslage. Haben 
die Parteien zu Unrecht eine solche Ungewissheit angenommen, so ist eine 
Anpassung des Vergleichs nicht möglich: Die Rechtslage ist für die Parteien 
nicht verfügbar. Allerdings besteht kein Grund für die Annahme der Nich
tigkeit des Vergleichsvertrages, wenn das von den Parteien zur Beseitigung 
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der vermeintlichen Ungewissheit Vereinbarte der Rechtslage entsprach. 
Problematisch ist lediglich die Konstellation des Auseinanderfällens von 
Vergleichsinhalt und Rechtslage. Würde man hier auf die Nichtigkeitssank
tion verzichten; so würde man die verfassungskräftige Gesetzesbindung der 
Verwaltung zur Disposition der Gebundenen selbst stellen. Für die Auswir
kungen der Nichtigkeit des Vergleichs über die Rechtslage ist wiederum die 
Regelung des § 59 Abs. 3 VwVfG entsprechend zu modifizieren. 

Als relevanter Fehler sollte bei einer Änderung des § 59 VwVfG aus
schließlich das Fehlen einer bei verständiger Würdigung des Sachverhalts 
oder der Rechtslage bestehenden Ungewissheit benannt werden. Die bisher 
§ 59 Abs. 2 Nr. 3 VwVfG ebenfalls unterfallende Unzweckmäßigkeit des 
Vergleichsabschlusses kann als selbständiger Nichtigkeitstatbestand entfal
len. Insoweit beschränkt sich der Gehalt der „Zweckmäßigkeit" auf die 
Wiederholung der Voraussetzungen, die die Feststellung der Ungewissheit 
von der verständigen Würdigung des Sachverhalts oder der Rechtslage ab
hängig machen. 53 

bb) Unzulässigkeit der Gegenleistung 

Überlegungen zur Flexibilisierung der in§ 59 Abs. 2 Nr. 4 VwVfG für den 
Fall der nach § 56 VwVfG unzulässigen Gegenleistung angeordneten strik
ten Nichtigkeitsfolge können an die Vorschläge zur Neufassung des § 56 
VwVfG anknüpfen (o. III 1 b). Danach betrifft der rechtsstaatlich elementa
re Aussagegehalt von Koppelungsverbot und Angemessenheitsprüfung ledig
lich bipolare Verträge zwischen Behörde und Privaten, die inhaltlich an die 
Stelle eines einseitigen Hoheitsakts der Behörde treten oder bei denen der 
Erlass eines solchen Hoheitsakts Gegenstand oder Geschäftsgrundlage des 
Vertragsschlusses ist. Bei multipolaren Verträgen ist allein die Information 
der Beteiligten in der Lage, ein funktional äquivalentes rechtsstaatliches Ni
veau zu sichern. Insoweit vermag die Anordnung der Nichtigkeit des ge
samten multipolaren Interessenausgleichs bei Verletzung der Hinweispflicht 
des § 56 Abs. 1 VwVfG in der hier vorgeschlagenen Fassung der Komple
xität des Prozesses der Herstellung von Konkordanz nicht gerecht zu wer
den. 

Gerade in komplexen Aushandlungsprozessen wird sich an dem schließ
lich erzielten Ergebnis häufig durch eine nachträgliche Verbreiterum! der - - - ~ 

Informationsgrundlage nur einer Vertragspartei nichts ändern. Den Interes-
sen sowohl der Vertragspartei, der gegenüber die Behörde die Hinweis-

53 Schiene (Anm. 29) S. 491. 
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pflicht verletzt hat, als auch der übrigen Vertragsparteien würde es hingegen 
gerecht, eine konsensuale Anpassung des Vertrages auf der Grundlage der 
veränderten Informationssituation der übergangenen Partei vorzusehen. Ist 
zivilrechtliche Folge der Verletzung von Aufldärungspflichten bei Vertrags
schluss regelmäßig die Haftung auf das negative lnteresse54

, so kann die ü
bergangene Vertragspartei verlangen, so gestellt zu werden, wie sie stehen 
würde, wenn die Behörde ihre Informations- und Beratungspflicht erfüllt 
hätte. Inhaltlich ist dieser Anspruch primär auf eine Vertragsanpassung ge
richtet. Die Interessen der übrigen Vertragsparteien an dem Bestand des 
ausgehandelten Ausgleichssystems können in der Weise berücksichtigt wer
den, dass wie nach § 60 VwVfG der Anspruch auf Vertragsanpassung erst 
dann greift, wenn der Vertragspartei das Festhalten an der vertraglichen 
Regelung nicht zuzumuten ist. Der Anordnung einer Nichtigkeit des Vertra
ges bedarf es erst dann, wenn eine Anpassung nicht möglich oder einer -
nicht notwendigerweise der übergangenen - Vertragspartei nicht zuzumuten 
ist. 

Die in § 56 Abs. 2 in der hier vorgeschlagenen Fassung für verwal
tungsaktersetzende oder hoheitsaktbezogene Verträge vorgesehene abgestuf
te Implementation des Angemessenheitsgebots und des Koppelungsverbots 
ermöglicht eine Verknüpfung sowohl mit den Vorschlägen zur Überarbei
tung des Fehlerfolgenregimes für Vergleichsverträge als auch mit den vor
stehenden Vorschlägen zur Anpassung multipolarer Verträge. Der private 
Vertragspartner der Behörde geht seiner Privatautonomie nicht dadurch ver
lustig, dass er gerade mit der Behörde kontrahiert. Es bleibt ihm unbenom
men, nach seinem Willen der Behörde eine Gegenleistung zu offerieren, die 
unangemessen ist. Hält er trotz zureichenden Informationsniveaus gleich
wohl an einem Vertragsschluss unter diesen Bedingungen fest, so entspricht 
dies der Handlungsrationalität des privaten Sektors. Aus diesem Grund ist 
oben (III 1 b) vorgeschlagen worden, bei Erfüllung der Hinweispflicht sei
tens der Behörde die Beachtung von Angemessenheitsgebot und Koppe
lungsverbot zu vermuten. 

Diese Vermutung entsteht von vornherein nicht, wenn die Behörde ihrer 
Hinweispflicht nicht genügt hat. Auch hier ist es ein den Anforderungen 
funktionaler Äquivalenz genügendes Sanktionsinstrument, zunächst einen 
Anspruch des Privaten auf Vertragsanpassung zu gewähren. Anders als im 
Falle der multipolaren Verträge kru1n dieser ~A1nsprt1ch allerdings nicht an 
die zusätzliche Voraussetzung geknüpft sein, dass der Vertragspartei das 

54 Helmut Heinrichs, in: Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 60. Aufl. 2001, Vorbern. 
Vor § 249 Rn. 18. 
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Festh~lten an der vertraglichen Regelung nicht zuzumuten ist. Konsequen
terweise wird die fehlende Zumutbarkeit durch die Verletzung der Hinweis
pflicht indiziert. Ihre Grenze findet die Vertragsanpassung wiederum an der 
Un_möglichkeit oder Unzumutbarkeit. 

Greift hingegen die genannte Vermutung ein, so müssen sich beide Ver
tragsparteien grundsätzlich an dem vertraglich Vereinbarten festhalten las
sen. Beide Parteien haben in Kenntnis der für die Prüfung der Anforderun
gen an die Gegenleistung maßgebenden Parameter den Vertrag geschlossen. 
Haben sie dabei den Sachverhalt mit Blick auf den Inhalt dieser Anforde
rungen falsch gewürdigt, so liegt ein gemeinsamer Irrtum der Vertragspar
teien bei Vertragsschluss über die Sach- und/ oder Rechtslage vor, der nach 
§ 60 VwVfG zu behandeln ist. Das dort als ultima ratio vorgesehene Kündi
gungsrecht beider Parteien kann schwere Paritätsstörungen abfangen und 
bietet der Behörde nach Abwägung im Einzelfall die Möglichkeit, Nachteile 
für das Gemeinwohl zu verhüten oder zu beseitigen. 

Anders als beim Vergleichsvertrag, bei dem zeitliche Grenzen schon 
wegen der Nachermittlungspflicht der Behörde nur schwer festzulegen sind, 
sollten für die Geltendmachung des Anspruchs auf Vertragsanpassung zeitli
che Grenzen vorgesehen werden. Im Vergleich mit dem Verwaltungsakt 
besteht einer der Nachteile des öffentlich-rechtlichen Vertrages darin, unbe
fristet unter dem „Damoklesschwert" der erweiterten Nichtigkeitsgründe 
des § 59 VwVfG zu stehen. Durch Statuierung einer Geltendma.chungsfrist 
kann dieser Nachteil systemimmanent beseitigt werden. Zu denken ist ins
besondere an die Grundsätze der o. III 1 e zur Geltendmachung der Verlet
zung der Rechte Dritter entwickelte „Präklusionslösung". Sofern eine be
hördliche Information nach § 56 Abs. 1 S. 1 in der hier vorgeschlagenen 
Fassung erfolgt ist, verfügt der Private über alle Informationen, die ihm die 
Geltendmachung eines Verstoßes gegen Angemessenheitsgebot und Koppe
lungsverbot ermöglichen. Die Frist, die wie nach § 58 Abs. 2 S. 1 in der 
hier vorgeschlagenen Fassung einen Monat laufen könnte, würde mit Ver
tragsschluss beginnen, sofern dem Hinweis der Behörde nach § 56 Abs. 1 
S. 1 n.F. eine entsprechende Rechtsbehelfsbelehrung beigefügt ist. Hat hin
gegen die Behörde ihrer Informationspflicht nicht genügt, so ist eine ent
sprechende Rechtsbehelfsbelehrung - wie auch in den Fällen der erfolgten 
Information - im Vertrag selbst möglich. Durch eine solche in den Vertrag 
aufgenommene Rechtsbehelfsbelehrung wird der private Vertragspartner der 
Behörde auf die Probiematik der Angemessenheits- und Koppeiungsprüfung 
hingewiesen. Unter dem auch im öffentlichen Vertragsrecht geltenden 
Grundsatz von Treu und Glauben kann von ihm erwartet werden, dass er 
etwaige Zweifel an der Tragfähigkeit des Vertrages möglichst frühzeitig 
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vorbrim~t und nicht bis zu einer ggf. nicht mehr rückabwickelbaren Leistung 
~ -- -

der Behörde "aufspart". 

2. Ergänzende spezifisch kooperationsbezogene Regelungen 

a) Sicherung der Gemeinwohlverantwortung der Verwaltung 

In der neueren Forschung zu den Erscheinungsformen von Verantwortungs
teilung ist herausgearbeitet worden, dass dem Kooperationsspektrum zwi
schen staatlicher und privater Aufgabenerfüllung unterschiedliche Stufen 
staatlicher Verantwortung für die tatsächliche Erbringung des durch die 
Aufgabe Geforderten korrespondieren. 55 Mittlerweile besteht weitgehende 
Einigkeit darin, dass die Ausdifferenzierung der Verantwortungsstufung auf 
die drei Grundtypen der Erfüllungs-, der Gewährleistungs- und der Auf
fangverantwortung begrenzt werden sollte. 56 Diesen vielfach beschriebenen 
Verantwortungsstufen lassen sich unterschiedliche Steuerungsintensitäten 
zuordnen: 

Verantwortungsstufe Modus der Aktualisierung der 
Aufgabenerfüllung Verantwortung 

Erfüllungsverantwor- Unmittelbare staatliche Aufga- Einsatz staatlicher Handlungsres-
tung benerfüllung sourcen 

Gewäbrleistungsver- Verantwortungsteilige oder Rahmenvorgaben, Handlungsre-
antwortung überwachte gesellschaftliche geln, Aufsicht 

Selbststeuerung 

Auffangverantwortung (hier:) gesellschaftliche Aufga- Vorhaltung von Erfüllungsalterna-
benerfüllung tiven 

Für die Entwicklung eines verwaltungskooperationsrechtlichen Rahmens für 
PPP ist in erster Linie die Stufe der Gewährleistungsverantwortung von Be
deutung. Die Intensität der zur Wahrnehmung von Gewährleistungsverant
wortung erforderlichen Steuerung der kooperativen Aufgabenerfüllung wird 
wesentlich von dem aufgabenabhängigen Verantwortungsniveau bestimmt. 
Daher hat der öffentliche Kooperationspartner eine möglichst frühzeitige 
Verantwortungsbilanzierung vorzunehmen, aus der die zur Wahrnehmung 

55 Siehe nur Schmidt-Aßmann (Anm. 46) S. 43 f. 

56 Hojfma.nn-Riem (Anm. 1) S. 52 f.; Schuppert (Anm. 6) S. 404. 
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der Gewährleistungsverantwortung benötigten Instrumente zu entwickeln 
sind. Insoweit sind dem öffentlichen Kooperationspartner durch das Verwal
tungskooperationsrecht Muster zur Verfügung zu stellen, die für die einzel
ne Kooperation angepasst und fortentwickelt werden können. 

Die vorhandenen Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes sind 
auf die Wahrnehmung von öffentlichen Aufgaben in Erfüllungsverantwor
tung der Verwaltung zugeschnitten und werden den Spezifika der kooperati
ven Aufgabenerfüllung unter einer Gewährleistungs- oder ggf. Auffangver
antwortung der Behörde nicht gerecht. Es bedarf daher einer Ergänzung der 
§§ 9 ff. VwVfG durch Regelungen, die die Struktur von Verwaltungskoope
rationen aufnehmen. 

b) Rechtliche Strukturierung offener Kooperationen 

Das Problem einer Strukturierung von Kooperationsverhältnissen für legis
latorische Zwecke besteht vor allem in der Offenheit von Kooperationen. So 
besteht unverkennbar in der Verwaltungspraxis ein beträchtliches Bedürfnis 
nach einer Nutzung von Möglichkeiten informeller Kooperation, deren Vor
züge und Gefahren wiederholt beschrieben worden sind. 57 

Tabellarisch lässt sich dies folgendermaßen zusammenfassen: 

Vorzug Gefahr 

Komplexitätsreduktion Vorabbindung 

Handeln auf unvollständiger Wissens- Relativierung rechtlicher Bindungen 
grundlage 

Effizienzsteigerung Effizienzreduzierung 

Vermeidung von Rechtsunsicherheit Behinderung von Kontrollmechanismen 

Informations- und Prozessoptimierung Außerachtlassung von Drittinteressen 

Flexibilität 

57 Grundlegend insoweit Eberhard Bohne, Der informale Rechtsstaat, 1981; ders., 
Informaies Verwaltungs- und Regierungshandein ais Instrument des Umweitschut
zes, VerwArch 1984, S. 343 ff.; Wolfgang Hojfmann-Riem, Selbstbindungen der 
Verwaltung, VVDStRL 40 (1982), S. 187 (212 ff.); Hartmut Bauer, Informelles 
Verwaltungshandeln im öffentlichen Wirtschaftsrecht, VerwArch 1987, S. 241 ff.; 
Helmuth Schulze-Fielitz, Informales oder illegales Verwaltungshandeln?, m: 
Benz I Seibel (Hrsg.), Zwischen Kooperation und Korruption, 1992, S. 233 ff. 
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Die Übersicht macht deutlich, dass informale Kooperationsverhältnisse 
strukturell eine im wesentlichen ausgewogene Vorteils-Nachteils-Relation 
aufweisen. Ihre Ausbalancierung ist Kern des Kooperationssystems. Die in 
dessen Rahmen dominierenden Verhaltenserwartungen und Verhaltenswei
sen sind in erster Linie auf die Funktionsfähigkeit des Systems gerichtet, 
nicht auf die Erzielung eines Kooperationserfolgs. Es kann vielmehr gerade 
das Ziel eines Kooperationspartners sein, das Kooperationssystem dafür ein
zusetzen, um einen Kooperationserfolg zu verhindern. 58 Es wird sich daher 
nicht davon sprechen lassen, dass informale Kooperationen in einem „Al
ternativverhältnis zu rechtlichen Verfahren und Entscheidungsformen" ste
hen.59 Informale Kooperation und rechtsförmliches Verwaltungshandeln er
gänzen sich vielmehr. 60 

Eine gesetzliche Regelung von informalen Kooperationen hat insbeson
dere darauf zu achten, dass der Flexibilitätsvorteil der lnformalität nicht 
verloren zu gehen droht. Konsequente Reaktion der Kooperationspartner auf 
einen solchen Verlust wäre der Rückzug auf eine frühere Stufe der lnforma
lität. 61 Gesetzgeberische Bemühungen um informale Kooperationen müssen 
daher ohne direkten Steuerungsanspruch auftreten. Die verwaltungsverfah
rensrechtlich aufbereitete Handlungsformenlehre kann jedoch einen Beitrag 
zu einer aufgabenbezogenen Strukturierung „ weicher Kommunikationsvor
gänge" leisten. 62 In dieser Qualität eines nicht aus der Kontrollperspektive 
gedachten Handlungsrechts der Verwaltung hat die Aufnahme von informale 
Kooperationen betreffenden Regelungen in das Verwaltungsverfahrensgesetz 
ihre Berechtigung. Sie vermag informale Kooperationsverhältnisse zielbezo
gen zu optimieren und mit i!m.en verbundene FJsiken zu minimieren. 

Der Endoffenheit des Kooperationsprozesses ist dadurch Rechnung zu 
tragen, dass eine Regelung ohne Anbindung an eine Form des Kooperati
onserfolgs vorgenommen wird. Ob am Ende eines erfolgreichen Kooperati
onsprozesses ein Verwaltungsakt erlassen oder ein öffentlich-rechtlicher 
Vertrag geschlossen wird, ist häufig einer gewissen Beliebigkeit anheimge
geben. Ebenso kann eine Kooperation erfolgreich sein, ohne dass es über-

58 Christoph Gusy, Kooperation als staatlicher Steuerungsmodus, ZUR 2001, S. 1 (4). 

59 So aber Eberhard Bohne, Verwaltungshandeln (informal), in: Handwörterbuch des 
Umweltrechts, Bd. II, 1988, Sp. 1055 f. 

60 Schuppert (Anm. 6) S. 245 f. 

61 Philip Kunig, Verträge und Absprachen zwischen Verwaltung und Privaten, DVBI. 
1992, s. 1193 (1202). 

62 Eberhard Schmidt-Aßmann, Die Lehre von den Rechtsformen des Verwaltungshan
delns, DVBl. 1989, S. 533 (541). 
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hauot zu einer rechtlichen Formalisierung kommt. Bezugspunkt kann also ... - - ... 
allein das Kooperationssystem als solches sein. Es lässt sich analytisch diffe-
renzieren in die Phasen der Kooperationsanbahnung, des Kooperationssco
pings, des Kooperationsverfahrens und der Kooperationsformalisierung: 

Kooperationsanbahnung: Auswahl des Kooperationspartners I der Koopera-
tionspartner -+ 
Definition der im Laufe der Kooperationsanbahnung ver-
folgten Ziele 

1 

Kooperationsscoping: Absteckung des Kooperationsrahmens -+ 
Einigung über das Kooperationsverfahren -+ 
Bewertung externer Interessen 

1 

Kooperationsverfahren: Realisierung der Kooperationsziele im abgesteckten Rah-
men-+ 
Einbeziehung I Ausblendung externer Interessen 

1 

Kooperationsformalisierung: Entscheidung über die Formalisierung des Kooperationser-
folgs in Form eines Verwaltungsakts oder Vertrages nach 
Folgenabschätzung 

Die verwaltungsverfahrensrechtlich zu erbringende Strukturierungsleistung 
kann auf diesen vier Phasen aufbauen. Die entsprechenden Regelungen kön
nen gleichsam einen allgemeinen Teil des Kooperationsrechts bilden und 
sowohl für (noch) nicht auf rechtliche Formalisierung abzielende Kooperati
onen als auch für die Anbahnung von nach Privatrecht zu beurteilenden und 
für die Anbahnung öffentlich-rechtlicher Verwaltungskooperationsverträge 
gelten. 

Damit ist allerdings nur die Phase bis zum Abschluss einer vertraglichen 
Übereinkunft, nicht die Ausgestaltung der vereinbarten Kooperation selbst 
erfasst. Sie sollte in erster Linie durch den zwischen den Kooperationspart
nern abgeschlossenen Verwaltungskooperationsvertrag erfolgen. 
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c) Verwaltungskooperationsverträge 

Solche Verwaltungskooperationsverträge sind nicht auf den engeren Bereich 
der öffentlich-rechtlichen Verträge im Sinne der §§ 54 ff. VwVfG be
schränkt. Sind Verwaltungskooperationen gerade durch die Zusammenfüh
rung der Handlungsrationalitäten des öffentlichen und des privaten Sektors 
zur gemeinsamen Erfüllung öffentlicher Aufgaben gekennzeichnet, so liegen 
solche Kooperationen häufig im Schnittfeld zwischen öffentlich-rechtlichem 
und privatrechtlichem Handeln. Unter dem Verständnis des Verwaltungs
verfahrensrechts als Handlungsrecht der Verwaltung können für das Han
deln der Behörde in Verwaltungskooperationen verwaltungsverfahrensrecht
liche Regelungen ohne Rücksicht auf die Zuordnung des Rechtsverhältnisses 
zum öffentlichen Recht oder zum Privatrecht aufgenommen werden. Ver
waltungsverfahrensrechtlich zu regeln ist allein das Agieren der Verwaltung 
in der Kooperation. Auf die Frage, auf welchem Gebiet die Rechtsfolgen 
des Verwaltungshandelns eintreten, kommt es nicht entscheidend an. Ob ein 
Kooperationsvertrag dem öffentlichen Recht oder dem Privatrecht zuzuord
nen ist, kann der Beurteilung im Einzelfall überlassen bleiben. Für einen 
Verwaltungskooperationsvertrag, der öffentlich-rechtlicher Natur ist, gelten 
zusätzlich die Vorschriften über den öffentlich-rechtlichen Vertrag, für ei
nen privatrechtlichen Kooperationsvertrag die Bestimmungen des Bürgerli
chen Rechts. 

aa) Offenes Regelungskonzept 

Das Verwaltungskooperationsrecht hat daher nur eine ergänzende Bedeutung 
und soll als angebotsorientierte Rahmenordnung der Verwaltung die Bewäl
tigung komplexer Kooperationsleistungen erleichtern. Insoweit können 
durch Komplexitätsreduktion die Grundstrukturen von Kooperationsverhält
nissen offengelegt und dadurch deren sachbereichsadäquate Ausgestaltung 
erleichtert werden. Die in das Verwaltungsverfahrensgesetz aufzunehmen
den Vorschriften sollten solchermaßen offen gestaltet sein, dass sie in der 
praktischen Umsetzung an keinen sachbereichsbezogenen Besonderheiten 
scheitern. Die notwendige Anpassung an die bereichsspezifischen Gegeben
heiten muss vielmehr in dem jeweiligen Kooperationsverhältnis erfolgen. 
Das Verwaltungsverfahrensgesetz kann insoweit Hilfestellung leisten, indem 
für die aus Ziel- und Interessendivergenzen drohenden Konfliktfelder ~„1erk
posten bezeichnet werden, die in der konkreten Verwaltungskooperation ab
gearbeitet werden sollen. Eine Ausdifferenzierung von Vertragstypen nach 
dem Vorbild des BGB korrunt da.lier nicht in Betracht. 
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Gleichwohl ist es möglich, dem Gedanken einer Mittleifunktion der Ver
tragstypologie Rechnung zu tragen. Er weist der Vertragstypologie die Auf
gabe zu, eine mittlere Konkretisierungsebene zwischen den allgemeinen 
Lehren des Verwaltungsvertragsrechts und den bereichsspezifischen Ein
satzfeldern kooperativen Handelns einzuziehen und dadurch der Verwaltung 
eine normative Vorordnung von Vertragsinhalten zur Verfügung zu stel
len. 63 Eine solche Mittlerfunktion kann auch dadurch entfaltet werden, dass 
in der Regelung des Anwendungsbereichs des Verwaltungskooperations
rechts nach dem Vorbild des § 11 BauGB auf exemplarische Anwendungs
felder hingewiesen wird. Zusammenfassend ließe sich von der Übertragung 
der Verantwortung für die Erfüllung einer bisher öffentlichen Aufgabe auf 
einen Privaten (=:materielle Privatisierung), der ganz oder teilweisen Über
tragung der Wahrnehmung einer öffentlichen Aufgabe auf einen Privaten 
(::::funktionale Privatisierung) und der partnerschaftlichen Zusammenarbeit 
von Behörde und Privaten bei der Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe oh
ne Gründung einer Gesellschaft des Privatrechts sprechen. 

In der Analyse von PPPs haben sich bestimmte Parameter herausarbeiten 
lassen, die für die vertragliche Gestaltung erfolgreicher Kooperation von 
Bedeutung sind :64 

• die Schaffung eines Ausgleichssystems für die den Kooperationspart
nern entstehenden Vor- und Nachteile; 

• die Sicherung des Gemeininteresses in der Kooperation; 

• die Sicherstellung der Wahrnehmbarkeit der staatlichen Gewähr
ieistungs- bzw. Auffangverantwortung; 

• die Entwicklung von Selbstdurchsetzungsmechanismen. 

bb) Normative Vorordnung durch Klauselkataloge 

Nicht alle diese Anforderungen können in ihrer Erfüllung dem Belieben der 
Kooperationspartner anheimgegeben werden. Die vertragliche Gestaltung 
bedarf vielmehr der Statuierung gesetzlicher Vorgaben und Merkposten, die 
bei der Ausformung der konkreten Verwaltungskooperation abgearbeitet wer
den. Umgesetzt werden können solche Vorordnungen in Form von Klau
selkatalogen. Der Zweck einer solchen gesetzlichen Vorordnung von Ver-

63 Walter Krebs. Verträge und Absprachen zwischen der Verwaltung und Privaten, 
VVDStRL 52 (1993), S. 248 (278 f.). 

64 Vgl. Roggencamp (Anm. 12) S. 205 f. 
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tragsklauseln besteht darin, den Vertragspartnern bestimmte Mindestinhalte 
vorzugeben oder Merkposten für die Vertragsgestaltung aufzustellen, ohne 
die einzelfalladäquate Disposition mehr als nötig einzuschränken. Dement
sprechend lassen sich (bereichsspezifisch) zwingende und fakultative Klau
selvorgaben unterscheiden. 65 Hinsichtlich der zwingenden Klausel vorgaben 
kann weiter danach differenziert werden, ob die Klausel einen in dem Ver
waltungskooperationsvertrag zu regelnden (Mindest-)Inhalt zwingend vor
gibt („Mindestinhaltsklausel") oder nur vorschreibt, dass ein bestimmtes 
Problem im Vertrag gelöst werden muss, das „Wie" der Lösung aber den 
Kooperationspartnern überlässt ( „Berücksichtigungsklausel"). 

Elemente eines Klauselkatalogs 

Klauselart Inhalt der Vorgabe 

Mindestinhaltsklausel „Ob" und Mindeststandard des „ Wie" 

Berücksichtigungsklausel „Ob" („Wie" zur Disposition der Partner) 

Fakultative Klausel bloßes Angebot 
(„Ob" und „Wie" zur Disposition der Partner) 

In der Form von Mindestinhaltsklauseln sind die für den Erfolg einer Ver
waltungskooperation maßgebenden sowie die Wahrnehmung der spezifi
schen Verantwortung der Verwaltung ermöglichenden Essentialien vorzuse
hen. Berücksichtigungsklauseln betreffen den weiteren Bereich der Umset
zung dieser Essentialien, während fakultative Klauseln im Einzelfall sinn
volle Ergänzungen des vertraglich errichteten Kooperationssystems anbie
ten: 

65 V!!l. Hartmut Bauer. Die nel!ative und die nositive Funktion des VerwaltunQ:sver--- ~ ._.. - - c - - - - - -- -- - - - - - - ~--~ ~-o- · - -

tragsrechts, in: Merten I Schmidt I Stettner (Hrsg.), Der Verwaltungsstaat im Wan
del, FS für Franz Knöpfte zum 70. Geb., 1996, S. 11 (26 f.). 
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Als Mindestinhaltsklauseln können identifiziert werden: 

• die Definition der Kooperationsziele; 

• die genaue Bestirn ... -rnung von Inhalt, Umfang und Qualität der von den 
Kooperationspartnern zu erbringenden Leistungen (vgl. § 78 b Abs. 1 
Nr. 1 und 2 SGB VIII); 

• das Ergebnis der Verantwortungsbilanzierung und die Verpflichtung 
der Vertragspartner auf die Sicherung dieses Verantwortungsniveaus; 

• im Falle der fortbestehenden Auffangverantwortung der Verwaltung 
mindestens ein Recht zur Rückholung der Erfüllung der Aufgabe; 

• die Pflicht zur Einhaltung für die Aufgabenerfüllung maßgebender ge
setzlicher Bestimmungen; 

• die allgemeine Pflicht der Kooperationspartner zu gegenseitiger Infor
mation, Rücksichtnahme auf die Interessen des Partners und kooperati
ven Erreichung der Kooperationsziele. 

Voraussetzungsvoller ist die Entwicklung im Verwaltungsverfahrensgesetz 
zu verankernder Berücksichtigungsklauseln. Sie sind im Vergleich zu den 
Mindestinhaltsklauseln konkreter auf den Gegenstand des einzelnen Verwal
tungskooperationsvertrages bezogen und deshalb schwieriger bereichsüber
greifend abstrahierbar. Verwaltungsverfahrensrechtlich können deshalb nur 
Problemfelder benannt werden, die der vertraglichen Aufbereitung durch 
die Kooperationspartner bedürfen. Flankierend können lediglich Muster
klauseln angeboten werden, an denen die Kooperationspartner die Entwick
lung ihrer Problemlösungsstrategien ausrichten können. Als Problemfelder 
im genannten Sinne können angesehen werden: 
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• die Definition einzelner T ,eistungs- und BetriebspfUchten. Derartige Klau
seln sollen sicherstellen, dass nicht nur die primäre Leistung erbracht 
wird, sondern auch auf diese bezogene Sekundärleistungen, die für die 
Sicherstellung der Erreichung des Kooperationsziels notwendig sind. 
Beispiele sind die Vereinbarung von Wartungs-, Instandhaltungs-, Er
weiterungs- und Modernisierungspflichten. 

• die Definition von Leistungs- und Qualitätsstandards. Sie setzt die qua
litativen Vorgaben für die Leistungserbringung durch Anforderungen 
an sächliche und personelle Ressourcen, Leistungserbringungsverfah
ren etc. um. 

• die Einrichtung eines Vertragscontrollings und -managements. Es soll 
dafür Sorge tragen, dass durch eine perpetuierliche Informationsaufbe
reitung eine Kontrolle der Erreichung der Kooperationsziele sowie ggf. 
Schritte zur Verbesserung des Kooperationssystems ermöglicht wer
den. Hierzu zählen die Vereinbarung von Berichts- und Dokumentati
onspflichten, Verfahren zur Evaluation der Realisierung der Kooperati
onsziele, Qualitätssicherungsverfahren, Risikobewertungen sowie Ver
fahren zur Vertragsanpassung (s. sogleich). 

• Informations-, Kontroll- und Aufsichtsrechte der Verwaltung. Sie er
möglichen es der Verwaltung, ihre Gewährleistungsverantwortung wahr
zunehmen. 

• Entwicklung eines Feh/erfolgen- und Leistungsstörungsregimes. Die 
Kooperationspartner haben sich bei Vertragsschluss Rechenschaft dar
über abzulegen, in welcher Weise auf vorhandene Fehler oder eingetre
tene Leistungsstörungen reagiert werden soll. In Betracht kommt vor 
allem die Vereinbarung von Anpassungsregeln und Kündigungsrechten. 
Darüber hinaus sind Regelungen für die Folgen der Vertragsbeendi
gung vorzusehen. Hier ist insbesondere Vorsorge dafür zu treffen, dass 
die Vertragsbeendigung die Erfüllung der öffentlichen Aufgabe nicht 
hindert. Beispiel ist die Vereinbarung eines „Heimfallrechts". 

• Bestimmungen über die Vertragslaufzeit. Die Kooperationspartner ha
ben sich darüber zu verständigen, ob die vereinbarte Verwaltungsko
operation befristet oder unbefristet laufen soll. Für den Fall der Befris
tung können Neuverhandlungsregelungen aufgenommen werden. 

• Sicherung von Drittinteressen. Die Kooperationspartner haben tv1echa
nismen zu entwickeln, nach denen eventuell berührte Drittinteressen 
bei Durchführung der Verwaltungskooperation Berücksichtigung fin
den. Beispiel ist die Vereinban1ng von Preisgestaltungsregeln fiir ge
genüber Dritten erbrachte Leistungen. 
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Als fakultative Klauseln, die den Kooperationspartnern eine reine Angebots
ordnung unterbreiten, können vorgesehen werden: 

• Durchsetzungsklauseln, soweit es sich nicht bereits um Mindestinhalts
oder Berücksichti~1.mgsklauseln handelt. Zu denken ist insoweit an die 
Vereinbarung von Sicherheiten, Vertragsstrafen oder Unterwerfungen 
unter die sofortige Vollstreckung. 

• Übertragung hoheitlicher Befugnisse. Da hoheitliche Befugnisse auf 
gesetzlicher Grundlage auch durch öffentlich-rechtlichen Vertrag auf 
einen Privaten übertragen werden können, ist die Prüfung der Mög
lichkeit und Notwendigkeit einer solchen Übertragung zur Erfüllung 
der Aufgaben durch den Privaten ein Merkposten für die Kooperati
onspartner. Wird eine Befugnisübertragung vorgenommen, so muss 
sich die Verwaltung Weisungsrechte vorbehalten.66 

• Einrichtung besonderer Vertragsgremien. Derartige Kooperationsgre
mien sollen vor allem in komplexen oder Hingerfristig ~ngelegten Ver
waltungskooperationen Konflikte bei der Durchführung des Vertrages 
beilegen. Sie sind ein Mittel zur kontinuierlichen Anpassung und Wei
terentwicklung des Kooperationssystems und wirken hierdurch koope
rationsstabilisierend. Die Besetzung des Kooperationsgremiums ist von 
der Art der zu erfüllenden Aufgabe abhängig. Grundform ist die paritä
tische Beschickung durch die Kooperationspartner, ggf. unter Ergän
zung durch einen neutralen Dritten. 67 Bei Verwaltungskooperationen 
mit einer über die Kooperationspartner hinausgreifenden Ausstrah
lungswirkung wie beispielsweise im Rahmen von Stadterneuerungspro
jekten kann es sinnvoll sein, weitere Interessierte oder Betroffene in 
die Arbeit des Kooperationsgremiums einzubinden und so gleichzeitig 
eine Berücksichtigung von Drittinteressen sicherzustellen. 

Hinsichtlich der Befugnisse der Kooperationsgremien ist zwischen sol
chen mit konfliktschlichtender Funktion und solchen mit Entschei
dungsfunktion zu unterscheiden. Kooperationsgremien mit konflikt
schlichtender Funktion sprechen lediglich Empfehlungen aus, an die 
die Kooperationspartner nicht gebunden sind. Eine solche Bindung tritt 
jedoch bei den Kooperationsgremien mit Entscheidungsfunktion ein. 
Der Vorteil einer solchen nach § 317 BGB möglichen Verwillkürung 

66 Bauer (Anm. 65) S. 24. 

67 Vgl. Hartmut Bauer, Zur notwendigen Entwicklung eines Verwaltungskooperations
rechts, in: Schuppert (Hrsg.), Jenseits von Privatisierung und „schlankem" Staat, 
1999, s. 251 (269). 
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lie2t in der Zurverfüi:mn2stellumz eines effizienten Instruments zur Ver-
~ ....... ....... _... 

tragsanpassung und -auslegung. Der Nachteil besteht im Verlust der 
Steuerung durch die Kooperationspartner. Deshalb dürfte eine Bindung 
an die Beschlüsse von Kooperationsgremien in jedem Fall dann aus
scheiden, wenn in ihnen andere Personen als die Vertreter der Koope
rationspartner mitwirken. Zumindest muss jedem Kooperationspartner 
ein Vetorecht zugestanden werden, mit der er die Fassung bindender 
Beschlüsse verhindern kann. Gleiches wird für Kooperationsgremien 
zu gelten haben, in denen ein neutraler Dritter mitwirkt. Bindende Be
schlüsse von Kooperationsgremien sollten daher nur im Konsens der 
Kooperationspartner zustande kommen können. 

• Veneilung der Realisierungskosten. Schließlich sollte den Kooperati
onspartnern durch ein Klauselangebot nahegelegt werden, die Vertei
lung der beim Einsatz vertraglich vorgesehener Instrumente wie Be
richtspflichten, Informationsrechte, Überwachungsmaßnahmen etc. und 
der Durchsetzung der vertraglichen Rechte und Pflichten entstehenden 
Kosten zu regeln. 

Im Verwaltungsverfahrensgesetz zu normieren sind schließlich die Folgen, 
die sich aus der Nichtaufnahme von im Gesetz benannten Klauseln in einen 
Verwaltungskooperationsvertrag ergeben. Folgenlos bleibt in jedem Fall das 
unterbliebene Aufgreifen fakultativer Klauseln. Aber auch im übrigen dürfte 
die Nichtigkeit des Vertrages keine adäquate Reaktion auf die unterlassene 
Umsetzung einer Mindestinhalts- oder einer Berücksichtigungsklausel sein. 
Handelt es sich um eine Mindestinhaltsklausel, so sind die Kooperations
partner verpflichtet, den gesetzlich vorgesehenen Mindeststandard im Ver
trag zu verwirklichen. Der Vertrag hätte ohne die Aufnahme der Klausel 
nicht abgeschlossen werden dürfen. Daher muss jedem Partner das Recht 
zustehen, auch nachträglich die Einfügung einer entsprechenden Klausel in 
den bereits abgeschlossenen Vertrag verlangen und ggf. gerichtlich durch
setzen zu können. 

Gleiches kann nicht für nicht umgesetzte Berücksichtigungsklauseln gel
ten, bei denen die Lösung des gesetzlich definierten Problems in concreto 
gerade den Parteien überlassen bleibt. Aus dem Vertrag muss lediglich er
kennbar sein, dass die Parteien das Problem bedacht haben. In welcher 
Weise eine vertragliche Regelung erfolgt und ob diese aus Sicht eines drit
ten Beobachters z\veckn1äßig ist, spielt hingegen keine Rolle. ß·Jl gesetzli
chen Wertungen fehlt es insoweit. Ist aus dem Vertrag und den Umständen 
seines Abschlusses nicht einmal ein „beredtes Schweigen" dergestalt er
kerm.bar, dass die Partner bewusst auf eine vertragliche Regelung beispiels
weise der Vertragslaufzeit (weil sie eine unbefristete Kooperation wollen) 
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oder des Leistungsstörungsregimes (weil sie die einschlägigen gesetzlichen 
Regelungen für ausreichend halten) verzichtet haben, so muss wegen des in 
das Verwaltungsverfahrensgesetz aufgenommenen Katalogs von Berücksich
tigungsklauseln davon ausgegangen werden, dass die Kooperationspartner 
die Regelungsbedürftigkeit dieses Punktes übersehen haben. Zunächst muss 
daher den Vertragspartnern Gelegenheit gegeben werden, in Nachverhand
lungen entsprechende Problemlösungsstrategien zu entwickeln. Scheitern die 
Nachverhandlungen, so kann die Regelungslücke im Wege der ergänzenden 
Vertragsauslegung ausgefüllt werden. 

IV. Resümee 

PPP im vorliegend gebrauchten Sinne einer Verwaltungskooperation lässt 
sich zwar definitorisch nicht exakt festlegen, ohne dass hierdurch jedoch ein 
legislatorischer Zugriff auf die Materie ausgeschlossen würde. Nimmt man 
die Bereitstellungsfunktion des Rechts ernst, so muss die Verwaltung in die 
Lage versetzt werden, auf veränderte Gestaltungsanforderungen adäquat zu 
reagieren. Dem Verwaltungsverfahrensrecht kommt dabei die Aufgabe zu, 
das Handeln der Verwaltung bei der Gestaltung von Kooperationsverhältnis
sen zu strukturieren und Marksteine zu setzen. Konsequenz muss einerseits 
eine Flexibilisierung des Rechts des öffentlich-rechtlichen Vertrages, ande
rerseits die Schaffung einer angebotsorientierten Rahmenordnung, die der 
Verwaltung die Bewältigung komplexer Kooperationsleistungen erleichtert, 
sein. In einen Novellierungsvorschlag übersetzt könnten die entsprechenden 
Regelungen im Verwaltungsverfahrensgesetz wie folgt lauten: 

Verwaltungsverfahrensgesetz 

Teil N. Zusammenwirken bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben 

§ 53a Zusammenwirken 

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann die Behörde mit natürlichen Personen, 
juristischen Personen des Privatrechts oder nichtrechtsfähigen Vereinigungen 
(Privaten) sowie anderen Behörden zusammenwirken. 



Abschnitt 1 
z.usammenarbeit mit Privaten 

§ 53b Begriff der Zusammenarbeit mit Privaten 

67 

1 Die Behörde kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben rriit Privaten außerhalb eines 
Verwaltungsverfahrens im Sinne des § 9 rechtlich nicht verbindliche Verein
barungen schließen oder in anderer Weise zusammenarbeiten, soweit Rechts
vorschriften nicht entgegenstehen. 2 Eine Zusammenarbeit im Sinne des Sat
zes 1 liegt auch dann vor, wenn sie nicht zum Erlass eines Verwaltungsaktes 
oder dem Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages, eines Verwal
tungskooperationsvertrages oder einer nicht rechtsverbindlichen Vereinba
rung führen soll. 

§ 53c Gestaltung der Zusammenarbeit 

(1) Bei der Gestaltung der Zusammenarbeit kann die Behörde die folgenden 
Empfehlungen einbeziehen. 

(2) 1 Soweit durch Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist, soll die Be
hörde den Zusammenarbeitspartner sorgfältig und mit Rücksicht auf die 
zu erfüllende Aufgabe auswählen. 2 Die Behörde und der künftige Zu
sammenarbeitspartner erörtern möglichst frühzeitig die mit der Zusam
menarbeit verfolgten eigenen Interessen. 

(3) 1 Behörde und Zusammenarbeitspartner erörtern Gegenstand, Umfang 
und Verfahren der Zusammenarbeit sowie die sonstigen für die Zusam
menarbeit erheblichen Verfahren. 2 Dabei sind die durch die Zusammen
arbeit möglicherweise beruhrten Interessen Dritter zu berücksichtigen. 

( 4) 1 Die Zusammenarbeit erfolgt in gegenseitigem Vertrauen. 2 Dritte, deren 
Interessen durch die Zusammenarbeit möglicherweise berührt werden, 
können in geeigneter Weise in die Zusammenarbeit einbezogen werden. 

(5) 1 Die Behörde prüft, ob nach Besprechung mit dem Zusammenarbeits
partner die Ergebnisse der Zusammenarbeit in Form des Erlasses eines 
Verwaltungsaktes, des Abschlusses eines öffentlich-rechtlichen Vertra
ges oder des Abschlusses eines Verwaltungskooperationsvertrages zu
sammengefasst werden sollen. 2 Vor Erlass eines Verwaltungsaktes 
oder Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages hat die Behörde 
das Vorliegen der rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen sowie 
die Zweckmäßigkeit des Verwaltungsaktes oder öffentlich-rechtlichen 
Vertrages nochmals zu überprüfen. 
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.. Abschnitt 2 
Oiientiich-rechtiicher V ertrag 

§ 54 Zulässigkeit des öffentlich-rechtlichen Vertrages 

Fin Rechtsverhältnis auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts kann durch Ver
trag begründet, geändert oder aufgehoben werden (öffentlich-rechtlicher Ver
trag), soweit Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen 

§ 55 Zusammenarbeit bei der Sachverhaltsermittlung 

(1) 1 Wird ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Behörde und ei
nem Privaten geschlossen, so arbeiten die Vertragsparteien bei der Sach
verhaltsermittlung zusammen. 2 Sie erörtern so früh wie möglich, welche 
Tatsachen von dem Vertragspartner der Behörde zu ermitteln und welche 
Methoden und Dokumentationsmöglichkeiten dabei zu verwenden sind 
sowie welche Nachweise und Unterlagen von ihm erbracht werden. 3 Die 
Behörde überprüft den von ihrem Vertragspartner ermittelten Sachver
halt und stellt, soweit dies nach§ 24 erforderlich ist, eigene Ermittlungen 
an. 

(2) Eine beim Abschluss eines Vertrages nach Abs. 1 Satz 1 bei verständiger 
Würdigung des Sachverhalts oder der Rechtslage bestehende Ungewiss
heit kann durch gegenseitiges Nachgeben beseitigt werden (Vergleich), 
wenn die Behörde den Abschluss des Vergleichs zur Beseitigung der 
Ungewissheit nach pflichtgemäßem Ermessen für zweckmäßig hält. 

§ 56 Gegenleistung privater Vertragspartner der Behörde 

(1) 1 Schließt die Behörde einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit Privaten, 
in welchem die Privaten sich zu Gegenleistungen verpflichten, so hat sie 
sämtliche Vertragspartner auf die mit dem Vertrag verbundenen Vor
und Nachteile und die Maßstäbe für die Beurteilung der Angemessenheit 
der von den Privaten zu erbringenden Gegenleistungen hinzuweisen. 
2 Die Angemessenheit der Gegenleistungen der Privaten ist nach den ge
samten Umständen zu beurteilen; zusätzlich ist der sachliche Zusam
menhang mit der vertraglichen Leistung der Behörde zu beachten. 3 Der 
Hinweis nach Satz 1 soll als Bestandteil in den Vertrag aufgenommen 
werden. 

(2) 1 Ein zwischen der Behörde und einem Privaten geschlossener öffent
lich-rechtlicher Vertrag, der inhaltlich an die Stelle eines an den Privaten 
im Einzelfall gerichteten Verwaltungsaktes tritt oder bei dem der Erlass 
eines Hoheitsaktes Gegenstand oder Geschäftsgru.11dlage des Vertrags
schlusses ist, kann geschlossen werden, wenn die Gegenleistung des Pri
vaten für einen bestimmten Zweck im Vertrag vereinbart wird, der Be
hörde zur Erfüllung ih_rer Aufgaben dient, den gesamten Um..stfrr1den 
nach angemessen ist und im sachlichen Zusammenhang mit der vertrag-
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liehen Leistung der Behörde steht. 2 Hat die Behörde ihre Hinweis
pflicht nach Abs. 1 gegenüber dem Vertragspartner erfüllt, so wird die 
Beachtung der Anforderungen nach Abs. 2 Satz 1 vermutet. 3 Besteht 
auf die Leistung der Behörde ein Anspruch, so kann nur eine solche Ge
genleistung vereinbart werden, die bei Erlass eines Verwaltungsaktes In
halt einer Nebenbestimmung nach§ 36 sein könnte. 

§ 57 Form des öffentlich-rechtlichen Vertrages 
1 Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag kann schriftlich, mündlich oder in anderer 
Weise geschlossen werden. 2 Die Behörde hat zu prüfen, ob Gründe vorlie
gen, die die Schriftlichkeit des Vertrages oder des Hinweises nach § 56 Abs. 1 
Satz 1 zweckmäßig erscheinen lassen. 3 Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag ist 
schriftlich zu schließen, wenn es sich um einen Vertrag 

1. im Sinne von § 56 Abs. 2 Satz 1 handelt und der Verwaltungsakt oder 
Hoheitsakt formbedürftig ist, 

2. an dem Vertrag mehr als zwei Vertragsparteien beteiligt sind oder 

3. der Vertrag in die Rechte eines Dritten eingreift. 
4 Auf Verlangen der Behörde oder ihres Vertragspartners ist der V ertrag 
schriftlich abzuschließen oder ein mündlich geschlossener Vertrag schriftlich 
zu bestätigen; das Verlangen setzt auf Seiten des Vertragspartners der Behör
de ein berechtigtes Interesse voraus. 5 § 126 Abs. 2 Satz 1 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches findet keine Anwendung. 

§ 58 Beteiligung von Dritten und Behörden 

(1) 1 Vor Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages sollen die Ver
tragsparteien im Zusammenwirken die durch den zu schließenden Ver
trag voraussichtlich betroffenen eigenen und Interessen Dritter ermitteln. 
2 Dritte, deren Interessen möglicherweise durch den Vertrag berührt 
werden, können von der Behörde zu dem auf den Abschluss des Vertra
ges gerichteten Verfahren hinzugezogen werden, soweit die übrigen Ver
tragsparteien zustimmen. 

(2) 1 Werden durch den Vertrag oder eine zu seiner Erfüllung erlassene be
hördliche Maßnahme Rechte eines Dritten verletzt, so kann der Dritte 
innerhalb eines Monats, nachdem ihm der ihn belastende Teil des Ver
trages bekanntgegeben worden ist, Widerspruch gegen die Wirksamkeit 
des Vertrages erheben. 2 Nach Ablauf der in Satz 1 bezeichneten Frist ist 
die Gel-tendmachung der Rechtsverletzung ausgeschlossen. 3 Der Wider
spruch ist schriftlich oder zur Niederschrift der Behörde, die den Ver
trag geschlossen hat, zu erheben und führt zur Unwirksamkeit des belas
tenden Vertragsteils mit Wirkung für die Vergangenheit. 4 Für die Folgen 
der Unwirksamkeit gilt§ 59 Abs. 5. 5 Auf die Bekanntgabe ist§ 41 mit 
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der Maßgabe entsprechend anzuwenden. dass eine öffentliche Bekannt
gabe zulässig ist, ~oweit alle Vertragsparteien zustimmen. 6 Für die Be
lehrung über das Widerspruchsrecht gilt § 58 der Verwaltungsgerichts
ordnung entsprechend. 

(3) Wird anstatt eines Verwaltungsaktes, bei dessen Erlass nach einer 
Rechtsvorschrift die Genehmigung, die Zustimmung oder das Einver
nehmen einer anderen Behörde erforderlich ist, ein Vertrag geschlossen, 
so wird dieser erst wirksam, nachdem die andere Behörde in der vorge
schriebenen Form mitgewirkt hat. 

§ 59 Nichtigkeit des öffentlich-rechtlichen Vertrages 

( 1) Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag ist nichtig, wenn sich die Nichtigkeit 
aus der entsprechenden Anwendung von Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuches ergibt. 

(2) 1 Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag im Sinne von § 56 Abs. 2 Satz 1 ist 
ferner nichtig, wenn 

1. der Verwaltungsakt oder Hoheitsakt nichtig wäre; 

2. der Verwaltungsakt oder Hoheitsakt rechtswidrig und deshalb auf
hebbar wäre und dies den Vertragschließenden bekannt war. 

(3) 1 Ein Vergleichsvertrag im Sinne von§ 55 Abs. 2 ist nichtig, wenn 

1. bei verständiger Würdigung des Sachverhalts oder der Rechtslage 
keine Ungewissheit bestand, 

2. der nachträglich ermittelte Sachverhalt oder die Rechtslage vom In
halt des Vergleichs abweichen und 

3. bei einem abweichenden Sachverhalt eine Anpassung des Inhalts 
des Vergleichs nicht möglich oder einer Vertragspartei nicht zuzu
muten ist. 

2 Abweichend von Abs. 5 wird bei einer Nichtigkeit oder Anpassung des 
Vergleichs die Wirksamkeit anderer Teile des Vertrages vermutet. 
3 Diese Vermutung kann nur dann widerlegt werden, wenn eine Anpas
sung des Inhalts der anderen Teile des Vertrages an die durch die Nich
tigkeit oder Änderung des Vergleichs eingetretenen Verhältnisse nicht 
möglich oder einer Vertragspartei nicht zuzumuten ist. 4 § 779 des Bür
gerlichen Gesetzbuches findet keine Anwendung. 

(4) 1 Erteilt die Behörde keinen Hinweis nach § 56 Abs. 1 Satz 1, so ist ein 
Vertrag im Sinne von § 56 Abs. 1 Satz 1 nichtig, wenn, 

1. eine Anpassung des Vertragsinhalts an die nach § 56 Abs. 1 Satz 2 
erforderliche Angemessenheit der Gegenleistungen der Privaten 
nicht möglich oder einer Vertragspartei nicht zuzumuten ist und 
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2. der Vertragspartei, der gegenüber der Hinweis unterblieben ist, bei 
anderen öffentlich-rechtlichen Verträgen als solchen im Sinne von § 
56 Abs. 2 Satz 1 das Festhalten an der vertraglichen Regelung nicht 
zuzumuten ist. 

2 Die Anpassung des Vertragsinhalts kann nur innerhalb eines Monats 
nach Zustandekommen des Vertrages verlangt werden. 3 Ist die in Satz 2 
bezeichnete Frist abgelaufen, ohne dass eine der Vertragsparteien die 
Anpassung verlangt hat, so ist der Vertrag insoweit wirksam. 4 Für die 
Belehrung über das Anpassungsverlangen gilt § 58 der Verwaltungsge
richtsordnung entsprechend. 

(5) Betrifft die Nichtigkeit nur einen Teil des Vertrages, so ist er im ganzen 
nichtig, wenn nicht anzunehmen ist, dass er auch ohne den nichtigen Teil 
geschlossen worden wäre. 

§ 60 Anpassung und Kündigung in besonderen Fällen 
(1) 1 Haben sich die Vertragsparteien über die Verhältnisse, die für die 

Festsetzung des Vertragsinhalts maßgeblich gewesen sind, geirrt, so dass 
der Vertrag nicht oder nicht in dieser Weise abgeschlossen worden wäre, 
oder haben sich diese Verhältnisse seit Abschluss des Vertrages so we
sentlich geändert, dass einer Vertragspartei das Festhalten an der ur
sprünglichen vertraglichen Regelung nicht zuzumuten ist, so kann diese 
Vertragspartei eine Anpassung des Vertragsinhalts an die tatsächlichen 
oder die geänderten Verhältnisse verlangen oder, sofern eine Anpassung 
nicht möglich oder einer Vertragspartei nicht zuzumuten ist, den Vertrag 
kündigen. 2 Ein Irrtum im Sinne von Satz 1 liegt auch dann vor, wenn die 
Vertragsparteien irrtümlich davon ausgegangen sind, dass die Anforde
rungen an die Gegenleistung der Privaten nach § 56 Abs. 1 Satz 2 und 
Abs. 2 Satz 1 erfüllt sind. 3 Die Behörde kann den Vertrag auch kündi
gen, um schwere Nachteile für das Gemeinwohl zu verhüten oder zu be
seitigen. 4 Das Verlangen auf Anpassung des Vertragsinhalts muss un
verzüglich erhoben werden, nachdem die Vertragspartei von dem Anpas
sungsgrund nach Satz 1 Kenntnis erlangt hat; entsprechendes gilt für die 
Erklärung der Kündigung. 

(2) 1 Die Vertragsparteien können in dem Vertrag insbesondere vereinbaren, 

1. dass eine oder beide Vertragsparteien nach Kenntnis von einem 
nicht unter § 59 fallenden Fehler eine zur Beseitigung des Fehlers 
führende Anoassung des Vertrages verlangen oder den Vertrmz: 

.&. - ...... ...... ~ 

kündigen können, 

2. dass eine oder beide Vertragsparteien in anderen Fällen eine Anpas
sung des Vertrages verla..11gen oder den Vertrag kündigen können, 
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3. in welcher Weise eine Anpassung des Vertrages inhaltlich erfolgen 
soll oder 

4. dass in den Fällen des Abs. 1 eine Kündigung ohne Rücksicht auf 
die }„1öglichkeit oder Zumutbarkeit der ~AJ1passung des Vertragsin
halts zulässig sein soll. 

2 Eine Vereinbarung nach Satz 1 muss enthalten: 

1. eine Bestimmung der Voraussetzungen, unter denen die Anpassung 
verlangt werden oder die Kündigung erfolgen kann; 

2. eine Regelung, ob das Anpassungsverlangen oder die Kündigung 
unverzüglich oder unter Einhaltung einer bestimmten Frist erfolgen 
muss; 

3. eine Regelung, ob im Falle der Kündigung des Vertrages eine 
Rückgewähr bereits erbrachter Leistungen erfolgen soll und ob bei 
der Unmöglichkeit der Rückgewähr eine Kündigung ausgeschlos
sen sein soll; 

4. eine Bestimmung, ob und wie bei Verträgen im Sinne von § 56 
Abs. 2 Satz 1, die auf Verlangen der Beh~rde angepasst oder von 
der Behörde gekündigt werden, das Vertrauen des Privaten in einer 
§ 48 Abs. 2 und Abs. 3 entsprechenden Weise geschützt werden 
kann. 

(3) 1 Die Kündigung bedarf der Schriftform, soweit nicht durch Rechtsvor
schrift eine andere Form vorgeschrieben ist. 2 Sie soll begründet werden. 

§ 61 Sicherung der Vertragserfüllung 

( 1) Die Vertragschließenden können zur Sicherung der Erbringung der in 
einem öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen der Behörde und Privaten 
vereinbarten Leistungen geeignete Vereinbarungen treffen, insbesondere 

1. die Unterwerfung unter die sofortige Vollstreckung erklären (Ab
sätze 2 und 3 ), 

2. Sicherheit für die Erbringung vertraglich vereinbarter Leistungen 
leisten (Absatz 4) oder 

3. eine Vertragsstrafe versprechen (Absatz 5). 

(2) 1 Jeder Vertragschließende kann sich der sofortigen Vollstreckung aus 
einem öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen der Behörde und Privaten 
unterwerfen. 2 Die Behörde muss hierbei von dem Behördenleiter; sei
nem allgemeinen Vertreter oder einem Angehörigen des öffentlichen 
Dienstes, der die Befähigung zum Richteramt hat oder die Vorausset
zungen des § 110 Satz 1 des Deutschen Richtergesetzes erfüllt. vertreten 
werden. 3 Die Unterwerfung der Behörde unte~ die sofortige, Vollstre-
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ckung ist nur wirksam. wenn sie von der fachlich zuständigen Aufsichts
behö;de der vertragschließenden Behörde genehmigt wo;den ist. 4 Die 
Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn die Unterwerfung von einer 
obersten Bundes- oder Landesbehörde erklärt wird. 

(3) 1 Auf öffentlich-rechtliche Verträge im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 ist 
das Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz des Bundes entsprechend anzu
wenden, wenn Vertragschließender eine Behörde im Sinne des § 1 Abs. 
1 Nr. 1 ist. 2 Will eine natürliche oder juristische Person des Privatrechts 
oder eine nichtrechtsförmige Vereinigung die Vollstreckung wegen ei
ner Geldforderung betreiben, so ist § 170 Abs. 1 bis 3 der Verwaltungs
gerichtsordnung entsprechend anzuwenden. 3 Richtet sich die Vollstre
ckung wegen der Erzwingung einer Handlung, Duldung oder Unterlas
sung gegen eine Behörde im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 2, so ist § 172 der 
Verwaltungsgerichtsordnung entsprechend anzuwenden. 

( 4) 1 Wird zur Sicherung der Erbringung einer im Vertrag vereinbarten Leis
tung vorgesehen, dass die leistungspflichtige Partei Sicherheit zu leisten 
hat, so müssen Art und Höhe der Sicherheit bezeichnet werden und die 
Sicherheit in einem angemessenen Verhältnis zu dem zu sichernden Inte
resse stehen. 2 § 59 Abs. 4 und 5 ist entsprechend anzuwenden. 

(5) 1 Soweit nichts anderes vereinbart ist, gelten für das von einem Ver
tragspartner für den Fall, dass er seine vertraglich vereinbarte Leistung 
nicht oder nicht in gehöriger Weise erbringt, abgegebene Strafverspre
chen die §§ 339 bis 344 des Bürgerlichen Gesetzbuches entsprechend. 
2 Die Vorschrift des§ 343 des Bürgerlichen Gesetzbuches kann nicht ab
bedungen werden. 3 Das Versprechen muss die Fälle, in denen die Strafe 
verwirkt sein soll, bestimmen. 

§ 62 Ergänzende Anwendung von Vorschriften 
1 Soweit sich aus den § § 54 bis 61 nichts Abweichendes ergibt, gelten die 
übrigen Vorschriften dieses Gesetzes. 2 Ergänzend gelten die Vorschriften 
des Bürgerlichen Gesetzbuches entsprechend. 
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Abschnitt 3 
Verwaitungskooperationsvertrag 

§ 62a Begriff des Verwaltungskooperationsvertrages 

(1) 1 Die Behörde karm durch Vertrag ein Zusammenwirken mit Privaten bei 
der Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe vereinbaren (Verwaltungsko
operation), insbesondere 

1. die Verantwortung für die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe auf 
einen Privaten übertragen, wobei die Behörde Maßnahmen zur tat
sächlichen Erfüllung der Aufgabe zu ergreifen hat, 

2. ganz oder teilweise die Wahrnehmung einer öffentlichen Aufgabe 
auf einen Privaten übertragen, wobei der Behörde die Verantwor
tung für die Erfüllung der Aufgabe verbleibt, und 

3. ein partnerschaftliches Zusammenwirken mit Privaten bei der Erfül
lung einer öffentlichen Aufgabe ohne Gründung einer gemeinsamen 
juristischen Person des Privatrechts vereinbaren (Verwaltungsko
operationsvertrag). 

2 Für die zum Abschluss eines Verwaltungskooperationsvertrages füh
rende Zusammenarbeit gelten die §§ 53b und 53c. 3 Für einen auf dem 
Gebiet des öffentlichen Rechts abgeschlossenen Verwaltungskooperati
onsvertrag gelten zusätzlich die§§ 54 bis 62. 

(2) 1 Ein Verwaltungskooperationsvertrag liegt auch vor, wenn die Ver
tragspartner 

1. einzelne Fragen des Zusammenwirkens durch Vertrag regeln und 
diese Regelung Bestandteil weiterer Verwaltungskooperationsver
träge sein soll (Vorvertrag), 

2. einen abgrenzbaren Teil des Zusammenwirkens einer selbständigen 
vertraglichen Regelung unterwerfen (Teilvertrag) oder 

3. durch Vertrag den Rahmen des Zusammenwirkens durch Vertrag 
(Rahmenvertrag) gestalten, der der Ausfüllung durch weitere Ver
träge (Durchführungsverträge) bedarf. 

2 Ein Vertrag im Sinne des Satzes 1 soll nur abgeschlossen werden, 
wenn die Behörde zuvor die Auswirkungen auf die weiteren im Rahmen 
der Verwaltungskooperation zu vereinbarenden Verträge bewertet hat. 

§ 62b Verantwortungsbilanz 
1 Vor Abschluss eines Verwaltungskooperationsvertrages soll die Behörde 
eine Verantwortungsbilanz erstellen, in der die in der Verwaltungskooperati
on bestehende Verantwortung der Behörde für die Erfüllung der öffentlichen 
Aufgabe im Verhältnis zu dem privaten Kooperationspartner bewertet wird. 
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2 Diese Bewertung soll sich auch darauf erstrecken, in welcher Weise der 
Verwaltungskooperationsvertrag auszugestalten ist, damit die Behörde ihre 
Verantwortung wahrnehmen kann. 3 Die Ausgestaltung des Verwaltungsko
operationsvertrages kann anhand der in den § § 62c bis 62e bezeichneten oder 
anderer Klauseln erfolgen, soweit nicht die § § 62c und 62d weitergehende 
Anforderungen stellen. 

§ 62c Mindestinhaltsklauseln 
( 1) In einem Verwaltungskooperationsvertrag müssen zwingend geregelt 

werden (Mindestinhaltsklauseln): 

1. die Bestimmung der Ziele der Verwaltungskooperation; 

2. das Ergebnis der Verantwortungsbilanz nach § 62b und die Ver
pflichtung der Kooperationspartner, die Wahrnehmung der Verant
wortung durch die Behörde zu verwirklichen; 

3. Inhalt, Umfang und Qualität von den Kooperationspartnern zu 
erbringenden Leistt1ngen; 

4. die Pflicht der Kooperationspartner zur Einhaltung der bei der Er
füllung der öffentlichen Aufgabe von der Behörde zu beachtenden 
gesetzlichen Vorschriften; 

5. die Pflichten der Kooperationspartner, einander sämtliche Informa
tionen zu gewähren, die für die Durchführung des Vertrages von 
Bedeutung sind, bei der Erreichung der Ziele der Verwaltungsko
operation vertrauensvoll zusammenzuarbeiten und auf die Interes
sen des Kooperationspartners Rücksicht zu nehmen; 

6. das Recht der Behörde in den Fällen des§ 62a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 
die Erfüllung der öffentlichen Aufgabe an sich zu ziehen oder ei
nem anderen zu übertragen, wenn der Private die Aufgabe nicht er
füllt. 

(2) Fehlt in einem Verwaltungskooperationsvertrag eine der in Absatz 1 ge
nannten Mindestinhaltsklauseln, so kann jeder Kooperationspartner die 
Einfügung der fehlenden Mindestinhaltsklausel in den Vertrag verlan
gen. 

§ 62d Berücksichtigungsklauseln 

(1) In einem Verwaltungskooperationsvertrag müssen Regelungen zu fol
genden Punkten enthalten sein, wobei die Festlegung des Inhalts der Re
gelungen durch die Kooperationspartner getroffen wird und die Koope
rationspartner auch vereinbaren können, auf eine Regelung zu verzich
ten: 
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1. die Beschreibung einzelner Leistungs- und Betriebspflichten, deren 
Erfüllung der Sicherstellung der in § 62c Abs. 1 Nr. 3 genannten 
Leistungen dient, beispielsweise der Pflichten des Privaten, 
a) für die Leistungserbringung benötigte Anlagen sachgerecht in 

Stand zu halten, zu warten und an den jeweiligen Stand der 
Technik anzupassen oder 

b) die für die Leistungserbringung benötigten personellen und 
sächlichen Mittel vorzuhalten und bei einer notwendigen 
Ausweitung des Leistungsumfangs entsprechend zu steigern; 

2. die Festlegung von Leistungs- und Qualitätsstandards, beispielswei
se die Pflichten des Privaten 
a) die Leistung in einer im einzelnen beschriebenen Qualität zu 

erbringen, 
b) zur Leistungserbringung benötigte sächliche Mittel mit be

stimmten Qualitätsmerkmalen vorzuhalten, 
c) nur in einer beschriebenen Weise qualifiziertes Personal bei 

der Leistungserbringung einzusetzen oder 
d) die Leistung in einem besonderen Verfahren zu erbringen; 

3. die Vereinbarung von Pflichten zur Aufbereitung und zum Aus
tausch von Informationen, die für die Erreichung der Ziele und ei
ner Verbesserung der Verwaltungskooperation von Bedeutung sind, 
beispielsweise die Pflichten des Privaten 
a) über die Erfüllung der in Nr. 1 und Nr. 2 genannten Pflichten 

und die dabei eingesetzten Verfahren Aufzeichnungen zu füh
ren, 

b) über den jeweiligen Stand der Leistungserbringung zu festge
legten Zeitpunkten der Behörde zu berichten, 

c) gemeinsam mit der Behörde fortlaufend oder zu festgelegten 
Zeitpunkten eine Bewertung der Leistungserbringung und der 
dabei eingesetzten Verfahren und drohenden Risiken im Hin
blick auf die Erreichung der Ziele der Verwaltungskooperation 
durchzuführen oder 

d) gemeinsam mit der Behörde Grundsätze und Maßstäbe für die 
Bewertung der Qualität der Leistungserbringung sowie geeig
nete Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung zu entwickeln; 

4. die Festlegung von Informations-, Kontroll- und Weisungsrechten 
der Behörde gegenüber dem Privaten, insbesondere die Rechte der 
Behörde, 
a) von dem Privaten alle Informationen zu verlangen, die sie zur 

Wahrnehmung ihrer nach§ 62b ermittelten Verantwortung für 
die Erfüllung der öffentlichen Aufgabe benötigt, 
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b) Räume, Grundstücke, Anlagen und Einrichtungen des Privaten 
zu betreten und zu besichtigen sowie andere Kontrollmaßnah
men durchzuführen, oder 

c) dem Privaten und dem von ihm eingesetzten Personal Weisun
gen hinsichtlich der Erfüllung der öffentlichen Aufgabe zu er
teilen; 

5. Vereinbarungen über die Anpassung oder Kündigung des V erwal
tungskooperationsvertrages entsprechend § 60 Abs. 2 sowie über 
die Rechte und Pflichten bei Vertragsbeendigung, beispielsweise 
a) das Recht der Behörde, zur Erfüllung der öffentlichen Aufgabe 

notwendige sächliche und personelle Mittel des Privaten gegen 
Wertersatz zu übernehmen, oder 

b) die bisher von dem Privaten erbrachte Leistung selbst zu 
erbringen oder durch einen Dritten erbringen zu lassen; 

6. die Bestimmung, ob der Verwaltungskooperationsvertrag auf eine 
bestirnmte Dauer oder m1befristet geschlossen sein soll; 

7. eine Übereinkunft, wie die Interessen Dritter, die von der Durchfüh
rung des Verwaltungskooperationsvertrages betroffen sein können, 
in der Verwaltungskooperation berücksichtigt werden sollen, bei
spielsweise das Recht der Behörde, für Leistungen, die von dem 
Privaten gegenüber Dritten erbracht werden, den Preis festzusetzen. 

(2) 1 Ist in einem Verwaltungskooperationsvertrag eine Regelung nach Ab
satz 1 nicht getroffen worden, so kann jeder Kooperationspartner die 
Herbeiführung einer Vereinbarung über die Einfügung einer solchen Re-

1 "'E _ _ 2 TT ~ • 'Y T • 'I • 1 , , ; ., . 'I 

ge1ung venangen. J\..ommt eme v eremoarung mcm zustanoe, so gut a1s 
vereinbart, was die Kooperationspartner bei einer angemessenen Abwä
gung ihrer Interessen nach Treu und Glauben als redliche Kooperations
partner vereinbart hätten, wenn sie das Fehlen der Regelung zum Zeit
punkt des Vertragsschlusses erkannt hätten. 

§ 62e Freiwillige Klauseln 

Über die in§ 62c und 62d genannten Klauseln hinaus können die Kooperati
onspartner unter anderem Vereinbarungen treffen zu 

1. der Sicherung und Durchsetzung der vereinbarten Leistungen gemäß 
§ 61; 

2. der auf gesetzlicher Grundlage und unter Vorbehalt eines Weisungs
rechts der Behörde erfolgenden i)bertragung hoheitlicher Befugnisse auf 
den Privaten, soweit sie zur Aufgabenerfüllung durch den Privaten er
forderlich ist; 

3. der Einrichtung eines besonderen Kooperationsgremiums zur ständigen 
Anpassung und Weiterentwicklung der Verwaltungskooperation sowie 
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der Beilegung bei der Durchführung des Verwaltungskooperationsver
trages auftretender Streitigkeiten. Es kann vorgesehen werden, dass Be
schlüsse des Kooperationsgremiums für die Kooperationspartner bin
dend sind. Die Kooperationspartner sollen in dem Kooperationsgremium 
paritätisch vertreten sein; eine Mitwirkung Dritter kann vereinbart wer
den. Ein für die Kooperationspartner bindender Beschluss des Koopera
tionsgremiums kommt nur zustande, wenn die in das Kooperationsgre
mium entsandten Vertreter der Kooperationspartner dem Beschluss nicht 
widersprechen; 

4. der Verteilung der bei der Durchführung des Vertrages und der Durch
setzung der in ihm vereinbarten Rechte und Pflichten entstehenden Kos
ten. 



II. Vorstellung von Partnerschaftsprojekten 
in Arbeitsgruppen 
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1. Arbeitsgruppe: eGovernment 

Moderation: 
Wolfgang Naujokat, 

SBS PS Government, Köln 
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a) Center for Geoinformation GmbH 

aa) Geodateninfrastruktur NRW 

Heinz Brüggemann, 
Innenministerium NRW, Düsseldorf 
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Geodateninfrastruktur NR\ft/ 

von Heinz Brüggemann, 

Innenministerium NRW 

Geodateninfrastruktur NRW 
Bisher werden bei digitalen Daten fast nur die Experten als Kunden erreicht 

ÖBVI, Architekten, 

Zweckverbände + 
Universitäten 

Zeitungen, Verlage • 
• • 

Privathaushalle 

1 Geringes ~achfragepotenuar 

+ Kommunale Behörden 

• + Stadtwerke, Energieveim<ger 
Ingenieure 

+ Unternehmen der Region 

Telekommunikation • • • Unternehmen außerllalb 
Verkehrsbetriebe Der Region 

Nachfragepoten~r Hohes ~ 
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Der folgende Vortrag stellt dar, was das Land Nordrhein-Westfalen gegen
wärtig im Bereich Public Private Partnership auf dem Gebiet des Geoinfor
mationsmarkts unternimmt. Das Vermessungs- und Katastergesetz Nord-
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rhein-Westfalen verpflichtet die Behörden zur Erhebung und Bereitstellung 
der Geobasisdaten entsprechend den Bedürfnissen von Recht, Verwaltung 
und Wirtschaft. Damit ist zweifelsfrei eine öffentliche Aufgabe definiert. 
Auf der anderen Seite ergeben sich mit der Entwicklung des Geoinformati
onsmarktes eine ganze Reihe von Aspekten, die ein kooperatives Handeln 
von Verwaltung und Wirtschaft sinnvoll erscheinen lassen. Die öffentliche 
Aufgabe endet dort, wo über den gesetzlichen Auftrag hinaus die öffentli
chen Geodaten genutzt werden sollen, um spezifische Marktbedürfnisse von 
Benutzergruppen zu befriedigen. Kooperatives Handeln von Verwaltung und 
Wirtschaft wird spätestens dann zwingend erforderlich, wenn beide Berei
che überspannende Geschäftsprozesse etabliert werden sollen. Dies ist ein 
Kernaspekt bei der Gestaltung einer Geodateninfrastruktur. Angeregt durch 
unsere Förderprojekte, sind die Beteiligten aus Verwaltung und Wirtschaft 
sehr schnell zu der Erkenntnis gekommen, dass ein gedeihliches Miteinan
der nur über die Vereinbarung technischer, organisatorischer und sozioöko
nomischer Standards möglich ist. 

Geodateninfrastruktur NRW 

Die Haupthindernisse am Geodatenmarkt 

> Daten zu teuer 

>Daten nicht verfügbar 

> Mangelnde Markttransparenz 

> Zu hohe Anforderungen an Hard- und Software 

>Nutzungsrechte zu einschränkend 

> Zu hohe Anforderungen an das Personal 

> Bestellung, Lieferung und Bezahlung zu umständlich 

Es geht dem Land darum, den Geoinfonnationsmarkt im Lande zu aktivie
ren. Im Rahmen dieser Aktivitäten hat das Land bei der Fa. MICUS GmbH 
(Düsseldort) eine Marktstudie erstellen lassen, die deutlich machen sollte, 
was hinter diesem Geoinformationsmarkt steckt (Landesinitiative media 
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NRW, A_ktivienmg des Geodatenmarktes in Nordrhein-Westfalen - Markt
studie-, media NRW Bd. 24). Diese Marktstudie hat verschiedene Hinder
nisse am Geoinformationsmarkt deutlich gemacht. Dabei geht es primär um 
Daten in öffentlicher Träl!erschaft. Vielen sind die Daten zu teuer. das be-
~ --- --- --- ~ -- - -- - - - ...., - - " 

rührt das Gebührenrecht. Vielen sind sie nicht ausreichend verfügbar, das 
betrifft das Nutzungsrecht. Andere bemängeln die mangelnde Markttranspa
renz, was mehr ein technisches Problem ist. Die Komplexität der Daten be
hindert den einfachen Umgang mit ihnen, und Bestellung, Lieferung und 
Bezahlung sind zu umständlich. 

Geodateni nfrastruktu r NRW 

Der Geodatenmarkt wird sich in 4 Bereichen entwickeln 

• Kfz-Navigation 
• Routing/ Telematik 
• Flottenmanagement 
• Auskunftssysteme 

•Controlling 
• Vertriebssteuerung 
• Standortanalysen 
·Marketing 

•Mobilfunk. WAP, UMTS 
•Multimedia 
•Web-Online-
Anwendungen 

Zur Marktentwicklung hat die Studie vier Schwerpunktbereiche identifiziert. 
Da sind zunächst die traditionellen GIS-Anwendungen. Sie werden von Stel
len wahrgenommen, die schon früh über das erforderliche know how ver
fügten. Dazu gehören z.B. Methoden der räumlichen Bestandsaufnahme und 
Planung bei Kommunen, Landes- und Bundesbehörden, die Dokumentation 
der Ver- und Entsorgungsnetze der Netzbetreiber und Facility f'-v1anagement. 
Sehr dynamisch hat sich in den letzten Jahren der Bereich der Navigations
dienste entwickelt mit Stichworten wie Kfz-Navigation, Routing, Telematik 
und Flotten-~1anagement. Ein dritter Schwerpunktbereich entwickelt sich 
gegenwärtig auf dem Gebiet des Geo-Marketing, z.B. für Standortanalysen 
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oder auch Standortentscheidungen. Große Marktentwicklungschancen wer
den schließlich dem vierten Schwerpunktbereich zugeordnet, dem Bereich 
der Emerging-Markets, die eng mit der Internet- und der Handy-Nutzung in 
Verbindun2: mit GPS-Positionierunl! verknüoft sind. 

- - ...... ....... .... 

Geodateninfrastruktu r NRW 

Politik gestaltet die Rahmenbedingungen 

Verwaltung: - Daseinsvorsorge 

- Marktentwicklung 

J GEOBASIS.NRW / 

Nutzungsverträge ( CeGi Bürger 
Dienstleistungsverträge Geodaten infrastruktu r 

-1 {GOI) NRW 

Wirtschaft: - Erlösorientierung 

- Marktentwicklung 

In Nordrhein-Westfalen geht es dan1m; die bei den Behörden verfügbaren 
Geodaten als Wirtschaftsgut für den Geoinformationsmarkt verfügbar zu 
machen und gleichzeitig über Maßnahmen der Wirtschaftsförderung den 
Geoinformationsmarkt zu aktivieren. Während die staatlichen Daten in 
Nordrhein-Westfalen über das Landesvermessungsamt und das Landesamt 
für Datenverarbeitung und Statistik mittlerweile weitgehend verfügbar sind, 
bestehen auf kommunaler Ebene noch Defizite. Um diesen Mangel zu behe
ben, ist das Vorhaben GEOBASIS.NRW initiiert worden. Dabei geht es 
darum, netzintegrierte kommunale Geoinformationssysteme auf der Grund
lage der bei den Katasterämtern verfügbaren Geobasisdaten zu gestalten, die 
eine Integration aller im kommunalen Bereich verfügbaren Daten ermögli
chen. Die Marktstudie hat deutlich gemacht, welche Anwendungsfelder sich 
im privatwirtschaftlichen Bereich durch die Nutzung der im öffentlichen 
kommunalen Bereich verfügbaren Geodaten ergeben. Letztlich geht es beim 
Vorhaben GEOBASIS.NRW um Kernfragen des E-Govemment: Optimie
rung der behördeninternen kommunalen Geschäftsprozesse, Modernisierung 
der Schnittstelle zwischen Verwaltung und Bürger, arbeitsteilige Erledigung 
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öffentlicher Aufgaben zwischen Verwaltung und Wirtschaft. In das Vorha
ben GEOBASIS.NRW sind 20 Kreise und kreisfreie Städte mit kreisangehö
rigen Gemeinden, 20 GIS-Unternehmen und eine Reihe von Anwendern 
einQebunden. Sie emroben 2e2enwärtig unter Koordinierung durch das Lan-

- ""'"' .L ,._,........... - -

desvermessungsamt an sieben Standorten in Nordrhein-Westfalen alternative 
Verfahren, die sich in ihrer Vielfalt gegenseitig ergänzen und damit das An
forderungsspektrum in Nordrhein-Westfalen abdecken. 

Die Steuerung erfolgt über ein Lenkungsgremium, dem neben dem In
nemninisterium und dem Landesvermessungsamt auch die kommunalen 
Spitzenverbände in Nordrhein-Westfalen angehören. Mit dem Vorhaben 
GEOBASIS.NRW soll die Leistungskraft der Kommunen in Nordrhein
Westfalen auf dem Gebiet Geoinformation nachhaltig gestärkt werden. 

Parallel zum Vorhaben Geobasis. NRW ist in enger Abstimmung zwi
schen Staatskanzlei und Innemninisterium das Vorhaben GDI NRW gestar
tet worden, mit dem der Aufbau einer Geodateninfrastruktur für unser Land 
betrieben wird. Das Vorhaben ist als Maßnahme der Wirtschaftsförderung 
zugunsten kleiner und mittlerer Unternehmen in Nordrhein-Westfalen ange
legt. Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt wurden insgesamt 11 Projekte ge
fördert, die Beiträge zur Gestaltung dieser Geodateninfrastruktur leisten. 
Über die Geodateninfrastruktur sollen alle interessierten Nutzer Zugang zu 
den in NRW bei öffentlichen wie auch privaten Stellen erhältlichen Geoda
ten erhalten. 

Geodateninfrastruktur NRW 

Aufbau 
Geodatennelz 

GI-Komitee 

Entwicklung 
Markt

strategien 

Aufbau GI
Zentrum 

Qualifizierungs
offensive 

1 Techn. Projekte 1 ~' _st_ud_ie~J I Initiative 1 ~' _in_itia_uv_e~ 
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Gesteuert wird das Vorhaben GOI NRW vom GI-Komitee, in dem neben 
der Staatskanzlei und dem Innenministerium die Landesinitiative Media 
NRW, das Landesvermessungsamt und ein Software-Unternehmen vertreten 
sind. Mit Unterstützum! des GI-Komitees erfoh?:te die Gründun2 der Firma - - -- - ...... ...... ....... 

Terramapserver GmbH in Dortmund, die heute einen der leistungsfähigsten 
Luftbildserver weltweit realisiert hat. In jüngster Zeit wurde als zentrale 
Aktivität des GI-Komitees das neue Kompetenzzentrum des Landes, die 
CeGi GmbH als PPP-Gesellschaft gegründet. 

Geodateninfrastruktur NRW 

Geodateninfrastruktur in Deutschland 

A Neutrale Clearlngetelle 

//L _____ _________ ~ _____ r\ 

v-[~-J-~:11- f.=Jv
1 

\~) 

Die Gestaltung einer Geodateninfrastruktur für Nordrhein-Westfalen wird 
nur Erfolg haben können, wenn sie in ein bundesweites Konzept eingebun
den ist. Das Land hat deshalb mit dem Bundesministerium des Innern und 
darüber hinaus auch mit den anderen Bundesländern Kontakt aufgenommen 
um zu überlegen, wie man zu einer bundesweiten Lösung kommt. Aufgrund 
dieser Initiative hat kürzlich die Innenministerkonferenz der Arbeitsgemein
schaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik 
Deutschland (AdV) den Auftrag erteilt, ein entsprechendes bundesweites 
Lösungskonzept zu entwickeln. Ein Kernaspekt dieses Konzeptes wird die 
Frage der Gestaltung der öffentlich-privaten Zusammenarbeit sein. 
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Geodateninfrastruktur NRW 

PPP-Ansätze der GDl NRW 

~ Institutionelle Lösungen 
• beliehenes Unternehmen (ÖbVI) 

• Landesbetrieb L VermA 

• PPP-GmbH CeGi 

~ Vertragslösungen 
• Nutzungsverträge 

• Dienstleistungsverträge 

Im Bereich des Vermessungswesens gibt es lange erprobte Modelle, auf die 
auch bei der Gestaltung digitaler Kooperationsprozesse zurückgegriffen 
werden kann. Da sind zunächst einmal die öffentlich bestellten Vermes
sungsingenieure zu nennen, die als beliehene Unternehmen öffentliche Ver
messungsaufgaben im Bereich des Liegenschaftskatasters wahrnehmen. Ihr 
<::'t-1"1ti1C'I i['lt rl.a.m .rla. .... l\.Tn+n'"i"".a. ""lT.Cl.Tl,.....lo.~l"lhhn .... Ä.++a.rt.+l~rwhnlk .„„~.l:'t. n'l'lnh ........ ~ ... „,..+.t:'ll A ... „.f',,....., 
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ben nimmt der Landesbetrieb Landesvermessungsamt wahr, der kürzlich 
aus der Landesoberbehörde Landesvermessungsamt entstanden ist. Ganz 
besonders jedoch ist im institutionellen Bereich die CeGi Center for Geoin
formation GmbH zu nennen, die als PPP-Gesellschaft das neutrale Binde
glied zwischen Verwaltung und Wirtschaft darstellt. Neben diesen instituti
onellen Lösungen öffentlich-privater Zusammenarbeit gibt es vertragliche 
Lösungen in Form von Nutzungsverträgen und Dienstleistungsverträgen, die 
in diesem Kontext eine Rolle spielen. 
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Geodateninfrastruktu r NRW 

PPP-Ansätze der GOI NRW: 
Die Wertschöpfungskette für Geoinformationen 

Erstellung Verwaltung Bereit- 1 1 
stellung t-----------11 Nutzung 

l.___--1Veredlung Vertrieb i------1 

Besonders augenscheinlich wird das Zusammenspiel von Verwaltung und 
Wirtschaft in den Wertschöpfungsketten für Geoinformation. Gesetzlich 
übertragene Kernaufgaben werden die öffentlichen Aufgabenträger auch 
weiterhin selbst wahrnehmen müssen. Wenn jedoch die Geodaten über den 
Kernbereich der öffentlichen Aufgaben hinaus als Wirtschaftsgut Verwen
dung finden und zu endnutzergerechten Produkten und Diensten aufgearbei
tet werden sollen, sollte der Staat diese Wertschöpfungsstufen der freien 
Wirtschaft überlassen. 



Geodateninfrastruktur NRW 

PPP-Ansätze der GOI NRW: Datenerhebung 

Erstellung Erstellung 
nicht hoheitlich,___~___,.___B_e_ho_·· r_d_e_:-~-__, hoheitlich 

ÖbVI 

Freiberufle 

~---i"-'ewerbl. U. 

Vergaberecht: 

> VermKatG 
> Berufsordnung 
> Gebührenrecht 
> HOAI 
> VOL 
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Dies wird bereits in der Phase der Datenerhebung deutlich. Im nichthoheit
lichen Bereich beteiligt die Vermessungsverwaltung neben öffentlich bestell
ten Vermessungsingenieuren auch sonstige Freiberufler und gewerbliche 
U ntemehmen an entsprechenden Ausschreibungen oder auch Vergabearbei
ten. Im rein hoheitlichen Bereich sind dazu gesetzlich bestimmte Behörden 
und öffentlich bestellte Vermessungsingenieure befugt. 

Vergaberechtlich sind das Vermessungs- und Katastergesetz, die Berufs
ordnung der öffentlich bestellten Vermessungsingenieure, das Gebühren
recht, die HOAI und die VOL zu beachten, die hier konkurrierend oder 
teilweise auch ergänzend zum Einsatz kommen. 
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Geodateninfrastruktur NRW 

PPP-Ansätze der GOI NRW: Datenbereitstellung 

> DV im Auftrag 

~ Nutzungsverträge 

• Datenschutzrecht 
• Gebührenrecht 
• Haushaltsrecht 
•Fachrecht 

• Nutzungsrecht 
• Gebührenrecht 
• Datenschutzrecht 

Im Bereich der Datenverwaltung sind besonders datenschutzrechtliche As
pekte zu beachten, soweit es um personenbezogene Daten geht wie z.B. im 
Liegenschaftskataster, insbesondere wenn die Datenverarbeitung im behörd
lichen Auftrag von Dritten/Privaten wahrgenommen wird. 

Auf dem Gebiet der Datenbereitstellung gibt es noch viele offene Fragen 
im Zusammenspiel von Verwaltung und Wirtschaft. Vertriebstechnisch ge
sehen gibt es die bereits erwähnten langjährigen Erfahrungen aus dem ana
logen Bereich, auf die man auch beim Vertrieb digitaler Daten zurückgrei
fen kann. Datenschutzrechtlich gibt es gegenwärtig noch Schwierigkeiten, 
weil in den bestehenden Gesetzen personenbezogene und nichtpersonenbe
zogene Daten gleichermaßen restriktiv gehandhabt werden. Auf dem Gebiet 
des Vermessungswesens besteht jedoch weitestgehend Konsens zwischen 
den Bundesländern, wie man dieses Problem lösen sollte, erste Gesetzestex
te sind bereits neu gefasst. Wirkliche Probleme existieren im Bereich des 
Gebührenrechts. Dies liegt einerseits daran, dass bisher zu wenig Erfahrun
gen zur marktgerechten Preisgestaltung vorliegen, andererseits aber auch 
daran, dass rasche Gebührenanpassungen an geänderte Marktsituationen 
aufgrund der schwerfälligen Mechanismen bei der Gestaltung des Gebüh
renrechts kaum möglich sind. 

Neben dem Gebührenrecht bereitet das Haushaltsrecht Schwierigkeiten. 
Kürzlich hat das Landesvermessungsamt eine CD-Rom mit amtlichen Geo
daten den Schulen des Landes kostenfrei zur Verfügung gestellt. Diese 
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Werbemaßnahme traf auf den Widersoruch der Haushaltsexoerten im In-
~ ~ 

nenministerium und im Finanzministerium, die darauf hinwiesen, dass es 
nach Haushaltsrecht unzulässig sei, Vermögensgegenstände des Landes kos
tenlos abzugeben. Fazit: Das Haushaltsrecht ist auf marktkonformes Verhal
ten von Behörden nicht ausgelegt. 

Von der Wirtschaft wird darüber hinaus die mangelnde Flexibilität der 
Verwaltung bei der Gestaltung von Nutzungsverträgen bemängelt. Auch 
dies hängt mit Restriktionen beim Haushaltsrecht zusammen. So ist es bei 
strenger Auslegung des Haushaltsrechtes nicht zulässig, die Abgabe von 
Produkten an Wiederverkäufer auf Provisionsbasis zu gestalten - eine in der 
freien Wirtschaft häufig geübte Praxis. Ein solches Marktmodell würde ge
rade Jungunternehmen, die neue Geschäftsideen entwickeln und mit den ih
nen zur Verfügung stehenden Daten zunächst einmal erkunden wollen, wie 
der Markt auf ihre Geschäftsideen reagiert, den Markteinstieg erheblich er
leichtern. Ein solches erfolgsorientiertes Betriebsmodell macht auch dann 
Sinn, wenn die behördlichen Rohdaten mit privaten Daten zusan1n1engeführt 
und zu neuen Produkten veredelt werden. Das Landesvermessungsamt 
NRW hat Nutzungsverträge so gestaltet, dass es über Stückentgelte am Ver
kauf solchermaßen veredelter Daten beteiligt wird. 

Der andere Problembereich ist die Gestaltung von Geschäftsprozessen, 
die gemeinsames Handeln von Verwaltung und Wirtschaft erfordern. Hier 
liegen die Probleme mehr in der Schwerfälligkeit des Gebühren- und Haus
haltsrechts. Die technischen Innovationszyklen auf dem Gebiet der IuK
Technologie laufen den Regelungszyklen des Gebührenrechts und auch des 
Haushaitsrechts ständig voraus. Zeitgerecht und marktgerecht auf geänderte 
Marktsituationen zu reagieren, ist äußerst problematisch. Und der Födera
lismus macht die Sache nicht gerade einfacher. Wir haben viele Kunden, die 
bundesweit operieren, und folglich mit 16 unterschiedlichen Gebührenord
nungen zu kämpfen haben. Die Schwerfälligkeit des Verwaltungshandelns 
auf diesem Gebiet macht das Zusammenspiel zwischen Verwaltung und 
Wirtschaft äußerst komplex und häufig unerfreulich. 
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bb) CeGi - Center for Geoinfonnation GmbH 

Dr. Hans-Jürgen Mortsiefer, 
Dr. Mortsiefer Management-Consulting GmbH, Köln 
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CeGi 
Center for Geoinformation GmbH 

von Dr. Hans-Jürgen Mortsiefer 
Dr. Mortsiefer Management Consulting GmbH 

Center for Geoinformation GmbH 

1. Konzept 
• Grundanliegen von CeGi ist die Schaffung eines Marktes für 

Geoinformationen und eine marktöffnende Funktion (Markt im Focus), 
CeGi schafft eine "Geoinformations-Wirtschaft" 

• Zentrales Ziel ist die Entwicklung einer umfassenden Kommunikations
und Koordinierungsplattform für Geoinformationsanwendungen in 
Wirtschaft, Wissenschaft, öffentlicher Hand, Verbänden und 
Gesellschaft und die aktive Einbindung dieser Bereiche über die 
Schnittstelle CeGi 

• CeGi agiert als zentrales und interdisziplinäres Competence-Center für 
Geoinformation ergänzend zu den bereits vorhandenen Einrichtungen 
und Institutionen 

• Länderübergreifende und bundesorientierte Funktion für Kooperations
und Konsensfindung, z.B. mit ausgesuchten Landesinitiativen 

• Aufgabenportfolio beinhaltet Qualifizierung, Grundlagenarbeiten, 
Trend-Scouting, Kooperationsanbahnung, Marktöffnung, Unterstützung 
junger Unternehmen, gesamthafte Förderung und Unterstützung der 
Geoinformationswirtschaft 
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Bei der Gründung der CeGi stand im Vordergrund, eme Einrichtung zu 
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Institutionen darstellt. Vielmehr sollte eine Institution geschaffen werden, 
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die ern:änzend zu den bereits vorhandenen Einrichtungen im Sinne der Off-
~ -

nung und Entwicklung des Marktes tätig wird. Ebenso war wichtig, dass 
diese Einrichtung nicht an den verwaltungsrechtlichen Grenzen des Bundes
landes Nordrhein-Westfalen Halt macht, sondern bundesorientiert aufgebaut 
wird, das heißt auch vor allem anderen Bundesländern die Kooperation an
geboten wird. Perspektivisch soll darüber hinaus eine internationale und eu
ropa-orientierte Funktion der Einrichtung aus der strategischen Konzeption 
entwickelt werden. 

Center for Geoinformation GmbH 

2. Struktur und Organisation der GmbH (1) 

~ Aufbau von CeGi als Unternehmen in der Rechtsform 
einer GmbH als Public-Private-Partnership 

~ Der Rechtsform einer GmbH wurde QQÜ. einer 
gemeinnützigen Einrichtung gewählf weil: 
• größere Flexibilität hinsichtlich der Administration 
• erhöhte Variabilität hinsichtlich der Verwendung erzielter 

Erträge 
• stringente Positionierung der GmbH im Markt inklusive 

der Einbeziehung industrieller Gesellschafter. 

~ Struktur des GmbH-Gesellschafter 
• Landesvermessungsamt NRW 
• Großbetriebe 
• mittelständische Betriebe I KMU (Beteiligung insgesamt >50 %) 
• Verbände, Kooperationen 

Ziel war es daher, diese Einrichtung gemeinsam mit der öffentlichen Hand 
und industriellen Partnern, Verbänden, Wissenschaft und Forschung zu 
betreiben. Es wurde dazu die Rechtsform einer GmbH gewählt, da diese 
über das GmbH-Gesetz zahlreiche Flexibilitäten - auch unmittelbaren im 
Vergleich zur Aktiengesellschaft oder dem Verein - bietet: einerseits einen 
deutlich geringeren administrativen Aufwand einer solchen gesellschafts
rechtlichen Lösung gegenüber einer gemeinnützigen Lösung und anderer
seits zusätzlich die Möglichkeit, diese Einrichtung strategisch, insbesondere 
unter Einbeziehung der industriellen Gesellschafter, im Markt zu positionie
ren. 

Es galt weiterhin zu berücksichtigen, dass 90 % der am Geo
Informationsmarkt verfügbaren Daten von Seiten der öffentlichen Hand 
stammen. Daher wurde bei der Konstruktion als PPP darauf geachtet, das 
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T Jandesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen als Gesellschafter dieser 
GmbH zu gewinnen. Ohne das Landesvermessungsamt als Kompetenzzent
rum ließe sich der Markt aus diversen Gründen nicht öffnen: zum einen auf 
Grund der besonderen Funktion des Landesvermessungsamtes als Datenge
nerator und Datenbesitzer, zum anderen aber auch entsprechend der Not
wendigkeit, mit der Beteiligung der Landesregierung Nordrhein-Westfalen, 
vertreten durch diesen Landesbetrieb, die aktive Unterstützung der Thema
tik durch der öffentliche Hand zum Ausdruck zu bringen. 

Center for Geoinformation GmbH 

2. Struktur und Organisation der GmbH (11) 

> Höhe des Stammkapitals für zu erwartendes Geschäft: 
DM 500.000,-; 
Landesvermessungsamt hält 10 %, weitere Anteile in 6 %
Stückelungen 

„ Zur Finanzierung der Startphase unverzinste 
Gesellschafterdarlehen 

> Erwirtschaftete Erträge werden unmittelbar reinvestiert 
> Lfd. Überwachung der Geschäftstätigkeit durch Aufsichtsrat 

(7 Mitglieder) 
> Staatskanzlel, Finanzministerium und 

Landesvermessungsamt NRW haben per Satzung als 
„geborene Mitglieder" je einen Sitz im Aufsichtsrat (im 
Gesellschaftsvertrag verankert) 

> Fachliche Begleitung durch Fachbeirat (im 
Gesellschaftsvertrag verankert) 

Da die Gesellschaft vom Land Nordrhein-Westfalen in den ersten drei Jah
ren mit einer projektbezogenen Anschubfinanzierung aus Ziel-II-Mitteln be
zuschusst wird, musste besonderer Augenmerk darauf gelegt werden, dass 
gern. den Förderrichtlinien mehr als 50 % der Gesellschaftsanteile von klein
und mittelständischen Betrieben gehalten werden. Zudem wurden gezielt 
Verbände und Kooperationen in den Kreis der Gesellschafter aufgenommen, 
um möglichst alle aktiven Akteure des Geomarktes zu beteiligen. 

Die kaufmännische Herausforderung bestand darin, eine so konzipierte 
Einrichtung mit einem Businessplan zu versehen, der die Möglichkeit bietet, 
zusätzlich zu der Anschubfinanzierung und auch als grundlegende Voraus
setzung für diese einschließlich des zu erwartenden Geschäfts ein ausrei
chendes Stammkapital zur Verfügung zu stellen. Vor dem Hintergrund des 
erwartbaren und wünschenswerten Umfangs der GmbH ist CeGi mit einem 
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Stammkanital von 500.000.- DM ausg:estattet worden. Hierbei entfallen auf ·- - -· . J. - . ,# "-" 

das Landesvermessungsamt NRW als Gesellschafter 10% der Anteile. Die 
verbliebenen Anteile wurden zu gleichen Stückelungen a 6 % vorgenommen, 
um keinerlei Mehrheitsbeteiligungen zuzulassen. Aus der hieraus resultie
rende Anzahl der Gesellschafter ist ebenfalls die Absicht zu ersehen, einen 
repräsentativen Marktquerschnitt in der Gesellschafterrunde widerzuspie
geln. 

Im übrigen ist das sogenannte GI(Geoinformations)-Komitee, bestehend 
aus Vertretern der Landesregierung NRW, der Landesinitiative media nrw 
und Vertretern der Wirtschaft, als Plattform genutzt worden, um den Fach
kreisen laufend Informationen über die GmbH zukommen zu lassen. Die 
endgültige Identifikation der Gesellschafter wurde im Zuge eines geordneten 
Raad-Show-Verfahrens durchgeführt, zu dem über 100 potentielle Interes
senten eingeladen wurden. 

Zusätzlich zu dem Stammkapital wurde der GmbH für die Startphase 
seitens der Gesellschafter das Doppelte der jeweiligen Stammkapitalanteile 
als unverzinstes Gesellschafter-Darlehen zur Verfügung gestellt. Hierdurch 
konnte eine anfängliche Überbeanspruchung von Fremdkapital durch die 
GmbH ausgeschlossen werden. 

Zudem ist in der Satzung der CeGi Center for Geoinformation GmbH 
explizit festgelegt, dass eine Re-Investierung der erwirtschafteten Über
schüsse zu erfolgen hat. Es wird somit deutlich zum Ausdruck gebracht, 
dass das Interesse der industriellen Gesellschafter und auch das Interesse des 
Landesvermessungsamtes nicht darin besteht, eine möglichst hohe Dividen
de zu erzielen, sondern vielmehr alle Kräfte auf die originären Aufgaben 
des Kompetenzzentrums konzentriert werden. Die Motivation einer gesell
schaftsrechtlichen Beteiligung besteht folglich darin, an den Projekten, Dis
kussionen und fachlichen Fortschritten Anteil zu nehmen. 

Staatskanzlei, Finanzministerium und Landesvermessungsamt - gleich
sam in Vertretung des Innenministeriums NRW - sind „geborene" Mitglie
der mit je einem Sitz in einem definierten, fest verankerten, mit sieben Sit
zen versehenen Aufsichtsrat. Neben diesem Aufsichtsrat, der eine hohe 
Überwachungsorientierung sichert, wird zusätzlich zur fachlich-inhaltlichen 
Beratung der Gesellschaft ein hochkarätig besetzter Fachbeirat eingerichtet. 



Center for Geoiniormation GmbH 

CeGi-GmbH 

1 Aufsichtsrat ~ Gesellschafterversammlung 1 Fachbeirat 1 

Geschäftsführung 

1 interner Kompetenzpool r 
J 

•Information 
• Koordinie-

Netzwerk rung von ·Forum • Testing 

assoziierter •Customer Großpro •Training 
Service jekten 

Partner 

SupporU Administration 

Center for Geoinformation GmbH 

3. Realisierung des Projekts (1) 

> CeGi-Gründung und Verkündung am 23. April 2001 durch 
NRW-Innenminister Dr. Sehrens 

> Treuhänderische Gründung seitens Dr. Mortsiefer für das 
Land NRW, vertreten durch das innenministerium NRW, 
vertreten durch das Landesvermessungsamt NRW 

> Übergabe der treuhänderisch gehaltenen Anteile 
unmittelbar nach Zustimmung durch das 
Finanzministerium und den Landesrechnungshof NRW 

> In Kürze Aufnahme der weiteren industriellen 
Gesellschafter (ca. 10-15) 

> Sitz der Gesellschaft ist Dortmund, Zweigniederlassung in 
Bonn 
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Es war vorn:esehen. dass das Landesvermessunl!samt NRW die CeGi Center ....... "' - - ---- ~--- - ···-·· ---- ---- -------

for Geoinformation GmbH mitgründen kann. Da das Kompetenzzentrum 
der Fachwelt möglichst zeitnah präsentiert werden sollte, jedoch haushalts
rechtliche und andere Frae:en hinsichtlich der Beteifüruni! des Landes NRW ........ ...... ,_, - - - - - -

noch nicht geklärt waren, wurde aufgrund des Zeitdrucks ein ungewöhnli-
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eher Weg gewählt: Der Vortragende gründete die CeGi Center for Geoin
formation GmbH als natürliche Person, ausgestattet mit seinem Privatver
mögen. Zusätzlich stellte er sich u.a. im Rahmen seiner Tätigkeit als Ge
schäftsführer der Landesinitiative media nrw als Geschäftsführer zur Verfü
gung. Hierbei wurde genauestens auf Transparenz des gesamten Verfahren 
sowie Absicherung durch einen Treuhandvertrag zwischen dem Land NRW 
und dem Vortragenden geachtet, um keinerlei unklare Situation oder fälsch
liche Interpretationen der Vorgehensweise zuzulassen. 

Dieses Verfahren ermöglichte die Gründung der GmbH und die Auf
nahme der Handlungsfähigkeit als juristische Person. Die CeGi Center for 
Geoinformation GmbH hat ihren Hauptsitz in Dortmund, weil eine hohe 
Massierung an IT-Kompetenz, auch im Bereich der Geoinformationen, im 
Großraum Dortmund vorhanden ist. Des Weiteren war die Nähe zu der dor
tigen Industrie ein ausschlaggebender Grund für die dortige Ansiedlung. 
Darüber hinaus sind Teile Dortmunds von der EU als Ziel-II-Gebiete klassi-
fiziert und ausgewiesen und es war auch aus Sicht des Landes Nordrhein-
Westfalen notwendig, die GmbH mit einer Anschubförderung aus Ziel-11-
Mitteln zu versehen. Zusätzlich ist die Einrichtung einer Zweigniederlas
sung am Wissenschafts- und Geostandort Bonn vorgesehen. Der Geostand
ort Bonn ist von so herausragender Bedeutung, dass es notwendig war, eine 
strategisch-wissenschaftliche Dependance in enger Kooperation mit der 
Universität Bonn und den entsprechenden Instituten auch dort zu haben. 



Center for Geoinformation GmbH 

3. Realisierung des Projekts (II) 

~ Für definierte Projekte stehen NRW-Fördermittel 
i.H.v. 3,95 Mio. DM zur Verfügung 

~ Weitere Projekte identifiziert, akquiriert und teilweise 
bereits erste vorbereitende Projektschritte eingeleitet; 
die Ertragslage der Unternehmung ist als gesichert 
anzusehen 

~ Internationale Kooperation mit den Niederlanden 
beschlossen und eingeleitet 
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Nordrhein-Westfalen stellt für das Vorhaben Ziel-II-Fördermittel in Höhe 
von 3. 95 Mio. DM zur Verfügung. Zusätzlich sind bereits in dieser frühen 
Phase der Gesellschaft eine Reihe von weiteren Projekten identifiziert, ak
quiriert und in die Business-Planung aufgenommen worden, um den not
wendigen schnellen Einstieg in den Markt zu gewährleisten. 

Das Land Nordrhein-Westfalen hat bereits vor einigen Jahren eine enge Ko
operation mit den Niederlanden beschlossen und aufgebaut. Es wurde ein 
„Ständiges Sekretariat der Ministerpräsidenten NRW's und des Vereinigten 
Königreichs der Niederlande" eingerichtet, dem auch der Gesamtkomplex 
„Geoinformation" angeschlossen ist. Erfreulicherweise konnten auf Basis 
dieser hervorragenden Grundlage bereits erste konkrete gemeinsame, 
grenzüberschreitende Maßnahmen und Projekte im Geobereich geplant und 
angegangen werden. Darüber hinaus besteht eine ausreichende Berücksich
tigung der Niederlande innerhalb der diversen Gremien der Gesellschaft, bis 
hin zur gesellschaftsrechtlichen Beteiligung, bereits politisch und gesell
schaftsrechtlich abgestimmt. 
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Center for Geoinformation GmbH 

4. Beteiligung des Landesvermessungsamtes NRW (1) 

> Seit dem Frühjahr 2001 wurden intensive Abstimmungs
gespräche sowohl mit dem Innenministerium als auch mit dem 
Finanzministerium NRW geführt und notwendige Anpassungen 
und Änderungen der Satzung der GmbH an die Anforderungen 
gern. LHO, insbesondere § 65, vorgenommen. 

> Unterstützung seitens Ministerpräsident Clement und 
Innenminister Sehrens, u.a. in "Landtag intern" publiziert 

> Mittel für eine Beteiligung des LVermA sind in ausreichender 
Höhe vorhanden, ohne dass andere wichtige Vorhaben 
gefährdet sind 

> Dem Land NRW wird mit einer Beteiligung des 
Landesvermessungsamtes i.H.v. 10 % sowie mit drei Sitzen im 
Aufsichtsrat eine vergleichsweise starke Position eingeräumt 

Die Beteiligung des Landesvermessungsamtes NRW war für die industriel
len Gesellschafter und damit auch die Konstruktion einer PPP in dieser Art 
ein wichtiger Faktor und ein notwendiges Signal, da das Landesvermes
sungsamt eine zentrale Stellung einnimmt und für diesen Markt halten soll. 
Seine Beteiligung an der CeGi Center for Geoinformation GmbH war des
halb von Anfang an konstitutives Element. Die Tatsache, dass das Landes
vermessungsamt sich gesellschaftsrechtlich mit 10 % beteiligt, war insofern 
ein Präzedenzfall, als dass das Land Nordrhein-Westfalen in anderen Fällen 
entschieden hat, entweder eine 100-prozentige Eigengesellschaft des Landes 
zu gründen oder zumindest eine Mehrheitsbeteiligung größer 50% einzuge
hen. Die 10%-ige gesellschaftsrechtliche Beteiligung, und daraus resultie
rend die Tatsache, dass das Land unternehmerisch kaum noch entscheidend 
beteiligt ist, ist eine absolute Ausnahme und unterstreicht nochmals die Be
deutung des Vorhabens auch für NRW und den Willen zur aktiven Unter
stützung der durch CeGi Center for Geoinformation GmbH realisierten 
Marktöffnung. 



Center for Geoinformation GmbH 

4. Beteiligung des Landesvermessungsamtes NRW (II) 

~ Das Landesvermessungsamt wird von den meisten 
Unternehmen der Wirtschaft als entscheidender 
Marktteilnehmer und Faktor für eine intensive 
Marktaufbereitung angesehen 

~ Bei der Beteiligung des Landes NRW an einem 
marktorientierten Unternehmen handelt es sich um einen 
Präzedenzfall 

~ Zustimmung des Landtages ist notwendig 
~ Alle notwendigen rechtlichen Prüfungen wurden mehrfach 

durchgeführt und konnten bereits positiv beschieden und 
belegt werden 

~ Das Zustimmungsverfahren für eine Beteiligung des 
LVermA wurde Anfang 2001 formal, eine Bearbeitung der 
offenen Punkte erfolgte jedoch erst im Sommer 2001 

Center for Geoinformation GmbH 

4. Beteiligung des Landesvermessungsamtes NRW (III) 

~ In der Haushaltsplanung 2001 des LVermA konnte 2000 
naturgemäß noch keine explizite Position für eine 
Beteiligung an CeGi Center for Geoinformation GmbH 
eingestellt werden 

~ Nach erfolgter Abstimmung und Klärung aller offener 
Fragen mit dem Finanzministerium fordert nun der 
Landesrechnungshof eine zusätzliche Klärung eben dieser 
Fragestellungen 

~ Durch Einhaltung der derzeit rechtlich vorgeschriebenen 
Vorgehensweise wird eine Einrichtung der Gesellschaft 
sowie die Aufnahme der Tätigkeit deutlich verzögert und 
erschwert 
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Maßgebliche Schwierigkeiten und Komplikationen bestanden in der Diffe
renz zwischen dem Haushaltsrecht und den öffentlichen Verwaltungsvor
schriften einerseits und den vom Markt gesetzten unternehmerischen Her-
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ausforderum!en andererseits. Ein orivatwirtschaftliches Unternehmen kann -- -- - - - - -- - - . --o - - - . Ji 

im Regelfall sehr schnell aktiv werden, nachdem das Gesellschaftsrecht und 
die entsprechenden Kammerbestimmungen berücksichtigt worden sind. 

Dies war hier nicht in diesem Umfang möglich. Als Beispiel sei Folgen
des angemerkt: Das Landesvermessungsamt NRW hat im Jahre 2000 auf
grund des damaligen Planungsstandes eine explizite Ausweisung der gesell
schaftsrechtlichen Beteiligung an der GmbH im Haushalt für das Folgejahr 
2001 noch nicht antizipieren können. Die finanzielle Ausstattung steht je
doch de facto zur Verfügung. Die Herausforderung besteht nunmehr darin, 
die vorhandenen finanziellen Möglichkeiten in den Haushalt 2001 zu über
tragen, so dass die gesellschaftsrechtliche Beteiligung noch im laufenden 
Jahr 2001 vorgenommen werden kann. Andernfalls würde sich die Beteili
gung in das Jahr 2002 hinein verzögern, da im Haushalt 2002 eine entspre
chende Position ausgewiesen werden müsste - nach Durchlaufen auch der 
parlamentarischen Zustimmungen, die in Nordrhein-Westfalen notwendig 
~~ ....... A n1.o. l:inlrr.a.n h~a .... ~::n1ci ,'l.,::i-rAn Q~TIQ TIQ.lT"lf;,,g, UT.r:.hrnohT'l"l11nn ~nru:..,..h~lh A~ ..... 
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industriellen Partner. Dies sei eines der Beispiele für eine gewisse Kluft 
zwischen dem unternehmerisch Notwendigen und den Möglichkeiten der 
öffentlichen Verwaltung und den zugrundeliegenden Vorschriften. 

Center for Geoinformation GmbH 

5. Probleme 

~ Einhaltung der rechtlichen Vorschriften und langwierige 
Abstimmungen erfordern dauerhaften Einsatz von Rechts
und Steuerspezialisten 

~ Verzögerung der Aufnahme der Geschäftstätigkeit 

~ Gefährdung der Bereitschaft zu einer gesellschafts
rechtlichen Beteiligung industrieller Gesellschafter 

~ Mögliche Gefährdung des gesamten Unternehmens 
aufgrund des Wettbewerbs und fehlender Einnahmen 

~ Als Folge der Vorschriften und Verfahren könnten 
Landesbeteiligungen mehr als hemmender statt als 
unterstützender Faktor wahrgenommen werden, obwohl 
von der Sache her sehr sinnvoll und zielführend 

Als Resultat muss hier ani!emerkt werden. dass durch die Vorn:abe und Ein-'-"" , - ---- - --o---- ~---~- ----

haltung der rechtlichen Vorschriften eine unternehmerisch orientierte Ein-
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richtung der Gesellschaft sowie die Aufnahme der Tätigkeit deutlich verzö
gert und erschwert werden. Hinzu kommen die zum Teil langwierigen Ab
stimmungen, die sich durch Faktoren wie beispielsweise (Sommer-)Ferien 
und nicht besetzte Positionen in den Ämtern und Behörden weiter verzö
gern. 

Es war ein sehr zeitaufwendiger Prozess, das Landesvermessungsamt 
NRW zu beteiligen, wodurch die Aufnahme der Geschäftstätigkeit verzögert 
worden ist. Die Frage, die sich stellt, ist: Wie kann man solche Konstrukti
onen beschleunigen, so dass unternehmerische Bedürfnisse auch bei Einbe
ziehung öffentlicher Einrichtungen ausreichend schnell berücksichtigt wer
den? Als Folge der genannten Vorschriften und Verfahren könnten Landes
beteiligungen mehr hemmend statt unterstützend wahrgenommen werden. 
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cc) Diskussion 
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Herr Heil: 

Zur Zeit wird ein Gesetzentwurf der Bundesregierung für ein Informations
freiheitsgesetz diskutiert. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, in
wiefern Ihr Projekt mit einem Gesetzesvorhaben dieser Art kompatibel wä
re? Wenn der Bürger freien Zugang zu Informationen hat, kann es dann ge
rechtfertigt sein, noch eine Institution, die kommerziell tätig wird, dazwi
schen zu schalten? Darüber hinaus ergeben sich gegebenenfalls datenschutz
rechtliche Probleme, wenn personenbezogene oder personenbeziehbare Da
ten verarbeitet werden. 

Herr Brüggemann: 

Wenn es darum geht, das Wirtschaftsgut „Geodaten" für Endnutzerdienste, 
z.B. im Bereich Location based Services, für SMS-Dienste oder UMTS
Dienste aufzubereiten, wird man immer einen privaten Autbereiter zwi
schenschalten. Das wird die öffentliche Hand nie selbst erledigen können 
und wollen. Es wäre überzogen, wenn man vom Staat erwartete, dass er 
jedes erdenkliche Produkt aus dem Geodatenmaterial, das er zur Verfügung 
hat, selbst ableitet und als Dienstleistung anbietet. Deshalb sind Wertschöp
fungsketten zu etablieren, an denen die Verwaltung und die Wirtschaft glei
chermaßen beteiligt sind. Die Verwaltung stellt ihr Wirtschaftsgut „Geoda
ten" als „Rohstoff" zur Verfügung, welcher dann über „Veredlungsprozes
se" zu endgültigen Produkten und endgültigen Diensten durch die freie 
Wirtschaft aufbereitet wird. 

Im Bereich Datenschutz gibt es in der Bundesrepublik aufgrund des Fö
deralismus Entwicklungen zu einem unterschiedlichen Datenschutzniveau, 
die unnötige Kosten verursachen. Dies bezieht sich nicht alleine auf die Da
tenschutzgesetze selbst, sondern durchzieht mittlerweile auch die Fachgeset
ze, die bereichsspezifische Regelungen für den Datenschutz entwickeln. 

Herr Heil: 

Hierzu ist zu ergänzen, dass es neben dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
und den sechzehn Landesdatenschutzgesetzen eine dreistellige Zahl soge
nannter bereichsspezifischer Datenschutzgesetze gibt. Dies muss dahinge
hend reformiert werden, dass das BDSG als Allgemeiner Teil des deutschen 
Datenschutzrechts gilt. 

Herr von Wagner: 

Hat es auf Ihrem Weg neben den haushaltsrechtlichen auch vern:aberechtli-
~ ~ 

ehe Probleme gegeben? Wenn ja, welche waren das und welche Hindernisse 
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sollte man aus Ihrer Sicht besonders im Zusammenhang mit den Leistungen 
aus dem Bereich der Daseinsvorsorge ausräumen? 

Herr Brüggerr,ann: 

Schwierigkeiten ergaben sich vor allem aus dem Nebeneinander der ver
schiedenen bei Ausschreibungen zu berücksichtigenden Berufsgruppen. Für 
die öffentlich bestellten Vermessungsingenieure gelten die öffentlichen Ge
bühren- und Kostenordnungen, die Berufsordnung und das Vermessungs
und Katastergesetz. Für sonstige Freiberufler gilt die HOAI, für Gewerbe
treibende die VOL. Hinzu kommt, dass öffentlich bestellte Vermessungsin
genieure in Nordrhein-Westfalen in Doppelfunktion tätig werden können: 
Im öffentlich-rechtlichen Tätigkeitsfeld unterliegen sie der Berufsordnung, 
im privatwirtschaftlichen Tätigkeitsfeld sind sie wie andere Freiberufler 
auch zu behandeln. 

Frau Dr. Pukall: 

Punkt 1: Haben Sie eine Ausschreibung gemacht, um Ihre Gesellschafts
partner zu finden? Punkt 2 betrifft die Gesellschaft CeGi als solche und de
ren Einkaufsverhalten: Wenden Sie Vergaberegeln an? Und wenn ja, wes
wegen: Weil Sie in erheblichem Umfang Subventionen und im Rahmen die
ser Subventionen die Auflage bekommen haben, Vergaberecht anzuwenden? 
Oder wenden Sie Vergaberecht an, weil Sie sich als öffentlichen Auftragge
ber ansehen? 

Herr Dr. Mortsiefer: 

Die Frage der Gewinnung der Gesellschafter haben wir in Schritten beant
wortet. Wir haben zunächst die Konzeption dieser Plattform und der späte
ren CeGi GmbH in den Gremien von GDI und anderen vorgestellt. Bei die
sem Verfahren der Optimierung und der Kommunikation wurde immer wie
der darauf hingewiesen, dass bei Vorliegen aller erforderlichen Genehmi
gungen jeder, der ein Interesse an der Zusammenarbeit mit dieser GmbH 
hat, dieses kundtun kann. Es gab daraufhin eine Reihe von Interessebekun
dungen unterschiedlicher Unternehmen, Verbände, Kooperationen, auch 
von Ländern, wobei jeder Einzelne zu einem Gespräch eingeladen wurde. 
Bestandteil dieses Gespräches war die dann verfeinerte strategische Konzep
tion. Mit den schiießiich verbliebenen Interessenten sind wir zur Zeit in den 
Verhandlungen, um dann auch endgültig gründen zu können, aber die ande
ren mit einbeziehen zu können. 



115 

Was die Frage der Anwendung von Ausschreibungsregeln anbetrifft 
wird noch zu klären sein, inwiefern die CeGi GmbH gehalten ist, Vergabe
richtlinien anzuwenden. 

Herr Dr. Gasteyer: 

Ich frage mich, ob diese Verfahrensweise wirklich abgesichert ist, oder ob 
man da mit einem Risiko lebt, dass sehr wohl eine Ausschreibung erforder
lich gewesen wäre. 

Herr Brüggemann: 

Bei der Gründung des Kompetenzcenters CeGi geht es darum, eine Institu
tion zu schaffen, die den Markt neutral erschließt. Es besteht also ein Inte
resse daran, dass möglichst Viele mitwirken. Es wusste jeder, der davon 
betroffen war, dass diese Gesellschaft gegründet werden sollte. Es hätte 
nichts Zusätzliches gebracht, wenn man eine Ausschreibung gemacht hätte. 
Darüber hinaus ging es nicht darum, in einer Ausschreibung eine Firma zu 
gründen, die nachher wirtschaftliche Gewinne erzielen sollte. Sondern hier 
steht im Mittelpunkt, dass die Gesellschafter Einlagen einbringen sowie ein 
Gesellschafterdarlehen mitbringen und damit den Grundaufbau einer Gesell
schaft tragen, die anschließend für gemeinsame Interessen tätig wird. Das 
ist ein etwas anderer Vorgang. 
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aa) Hamburg.de 

Hans Randl, 
Finanzbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg, 

Amt für Organisation und Zentrale Dienste 
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Hamburg.de 

von Hans Rand/ 
Leiter der Abteilung für Organisationsgestaltung 

und -beratung der Freien und 
Hansestadt Hamburg 

Finanzbehörde 
Amt für Organisation und zentrale Dienste 

Hamburg.de 

Hamburg präsentiert sich seit 1996 im Internet mit 
den Zielen: 

~ Ais europäische Metropoie muss Hamburg über ein Ängebot 
im Internet verfügen. 

~Das Internetangebot soll Interesse wecken, das Image der 
Stadt fördern und den Wirtschaftsstandort stärken. 

~Hamburg soll als touristisches Zentrum bekannt gemacht 
werden. 

~Ein Dienstleistungsangebot an die Bürger soll helfen, 
Behördenbesuche vorzubereiten und über die Arbeit und 
Dienstleistungen der Hamburgischen Verwaltung informieren. 

119 

Die ersten Ziele, die zur Einrichtung des städtischen Internetangebots unter 
hamburg.de führten, waren zunächst - neben der Internet-Präsenz als sol-
nhL'.11.... ..rln.c-. ll.Tnr.,,.1.TL'.11. .... ,7...,.....__ T...-..+.r1o.-...... n.., ...... -- ......1..-..- C+..,._....14- ... :-. ~1 ...... .-. ... „-:1"'! • .: ........... L ............ ? ....... _ ... ___ _ 
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bekannt zu machen. Ein Dienstleistungsangebot an die Bürger soll helfen, 
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Behördenbesuche vorzubereiten. Das war der erste Schritt dessen, was man 
sich im Sinne von E-Government als Aktivitäten vorstellen kann. 

Hamburg.de 

Erweiterung der Zielsetzungen des Internetauftritts 
(entspr. Koalitionsvereinbarung) 

>Stärkere Nutzung der „modernen Informations- und 
Kommunikationstechnik" bei der Zusammenarbeit 
zwischen Staat, Gesellschaft, Bürgerinnen und Bürger. 

•Öffnung des Zugangs zur Internet- und E-Mail-Nutzung 
z.B. über öffentliche Bücherhallen und Bürgerämter 

> Ausbau der interaktiven Möglichkeiten zur Hamburg
bezogenen politischen Kommunikation. 

>Verbesserung der Transparenz des Handelns der 
öffentlichen Verw•1altung durch Ausbau des elektronischen 
Informationsangebots Hamburgs. 

> Erleichterung des Zugangs zur digitalen Wirtschaft am 
Standort. 

Diese Anfangszielsetzungen haben in der Folgezeit nach der Bildung des 
neuen rot-2rünen Senats 1997 in verschiedenen Aussa2en der Koalitionsver-....... "'""' - - -- - - - -

einbarung eine deutlich stärkere Zuspitzung bekommen: stärkere Nutzung 
von IuK-Technik schlechthin und breiterer Zugang ins Internet und zu E
Mail. Der dritte Punkt betrifft die Frage, ob das Internet nicht auch eine 
Möglichkeit ist, völlig neue Formen gesellschaftlicher politischer Mei
nungsbildung zu eröffnen. Schließlich sollen die Transparenz des Verwal
tungshandelns verbessert und Signale an die digitale Wirtschaft gesendet 
werden. 
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Betreibermodell 

~ Aufbau eines kommerziellen Angebots um das 
auszubauende Angebot der öffentlichen Hand herum. 
Die Inhalte der öffentlichen Hand bleiben werbefrei. 

~ Die Betreibergesellschaft als kommerzieller Partner 
ist verantwortlich für 

• Bereitstellung der Infrastruktur 
• Durchführung von Schulungen 
• Vertrieb und Marketing der kommerziellen Inhalte 
• Entwicklung interaktiver Dienstleistungen 
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Das von Hamburg präferierte Betreibermodell hat zwei Kerninhalte: Erstens 
wird um das öffentliche Angebot herum ein kommerzielles Angebot aufge
baut. Dies bietet für einen Internet-Akteur die Chance, etwa ein Marktplatz
angebot aufzubauen, mit dem er dann die Möglichkeit hat, für sich Einnah
men zu generieren. Das öffentliche Angebot ist ein ganz erheblicher Werbe
faktor für sein Angebot, indem über eine prominente Adresse auch Kunden 
in die Nähe des kommerziellen Angebots gebracht werden. Die Inhalte der 
öffentlichen Hand müssen allerdings werbefrei bleiben und es muss eine 
klare Trennung in den Angeboten zwischen öffentlichem und privatem An
gebot stattfinden. Zweitens soll die Betreibergesellschaft als kommerzieller 
Partner für bestimmte Dienstleistungen verantwortlich sein: Bereitstellung 
der technischen Infrastruktur, Verfügbarhaltung der Inhalte der Stadt, Un
terstützung der Akteure auf Seiten der Verwaltung, wie sie ihre Inhalte in 
der Form bisheriger Broschüren, Presseerklärungen etc. in eine intemetmä
ßige Form bringen. Weiterhin sollte sich die Betreibergesellschaft um das 
Marketing, vielleicht auch um die Kreation der kommerziellen Inhalte 
kümmern und beim Aufbau interaktiven Dienstleistungen mitwirken. 
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Hamburg.de 

Betreibermodell als Organisationsperspektive 

~ Klare Trennung von lnhalteproduktion und 
1 nfrastru ktu r. 

~ Entlastung von wirtschaftlichen, organisatorischen 
und technischen Fragen. 

~ Eindeutige Zuordnung der Verantwortlichkeiten für 
Inhalte. 

~ Gewinnung eines kompetenten Partners für die 
Abwicklung der Transaktionsgeschäfte. 

~ Präsentation des öffentlichen Angebotes in einem 
attraktiven Umfeld mit anderen Serviceangeboten. 

Als einer der Vorteile eines Betreibermodells wurde zunächst eine klare 
Trennung von Inhalt, Produktion und Infrastruktur gesehen. Viele der Ak
teure haben sich sehr intensiv mit den technischen Fragen befasst, anstatt 
sich auf Inhalte zu konzentrieren. Die Verantwortlichkeiten für die Inhalte 
konnten klar geregelt werden. Insbesondere bei Transaktionsgeschäften, al
so bei der Abwicklung von Zahlungsvorgängen, kann die Verwaltung dieses 
nicht aus eigener Kraft leisten. Daher ist ein Partner, der dieses leisten 
kann, sehr wichtig. Unter inhaltlichen Aspekten bestand das Ziel, dass das 
öffentliche Angebot attraktiv wird, wenn es mit anderen Serviceangeboten, 
die aus einer Kundensicht interessant sind, umbaut wird. 
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Signale der Stadt 

> Übernahme der Verantwortung für eine informationelle 
Grundversorgung der Bürgerinnen und Bürger 

> Einbindung aller gesellschaftlich relevanten Gruppen in 
den Gestaltungsprozess einer kommunalen Portalseite. 

> Keine belastenden Auswirkungen auf den Hamburger 
Haushalt. 

> lokaler und regionaler Bezug der Betreibergesellschaft. 

> Erleichterung des Zugangs zur digitalen Wirtschaft am 
Standort. 
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Durch das direkte Engagement der Stadt sollte Verantwortung für die in
formationelle Grundversorgung der Bevölkerung übernommen werden. 
Zweitens sollten über einen solchen Prozess über die bisherigen Beteiligten 
hinaus auch weitere Interessenten in das Projekt einbezogen werden. Drit
tens sollte eine Qualitätsverbesserung für die Öffentlichkeit ohne Belastung 
für den Hamburger Haushalt erreicht werden. Wichtig war weiterhin die 
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Struktur der Medienszene in Hamburg mit vielen kleinen Agenturen ist dies 
wesentlicher Beitrag zur Akzeptanzsteigerung. 
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Hamburg.de 

3-Säulen-Modell 

Die Stadt loie Wirtschaft Die Bürger 
1 

Informationen Vereine 
1 und Services ~ner Initiativen 

1 
virtueller 1 

des öffentlichen Bürgerforum 1 

Hamburg 1 Marktplatz 
! 

1 

Kostenfrei: 
DiBIS E-Mail 

Software Zugang 
[virtuelles 

_J 
Service Homepage 1 

Rathaus Sicherheit i 

Gemeinsame Suchmaschine 
benutzerfreundlich nach Lebenslagen 

Die Grundidee war, ein Angebot aus drei Säulen zu haben: zum einen das 
bisherige klassische öffentliche Angebot, in einer neuen Aufbereitung. Die 
zweite ist eine kommerzielle Säule, nämlich das Angebot des Betreibens von 
Marktplätzen als Basis für Transaktionsgeschäfte mit der Einrichtung von 
Shops. Als dritte Säule ist die sogenannte Bürgersäule eingerichtet worden. 
Hierunter ist ein Angebot für ehrenamtliche, gemeinnützige und andere Ini
tiativen, Aktivitäten und gesellschaftliche Gruppen zu verstehen, sich an 
diesem Modell zu beteiligen und das Internet als Basis für Information und 
Kommunikation zu nutzen. Das ist insbesondere aus der Sicht vieler Bürger
initiativen ein sehr interessantes Themenfeld. 

Verbunden werden die drei Säulen über das sogenannte Lebenslagen
konzept. Technisch bedeutet das, dass man sich mit einer Suchfunktion In
halte zu bestimmten Lebenslagen erschließen kann. Lebenslage in diesem 
Sinne ist ein etwas höher gefasster Oberbegriff, zum Beispiel Umzug o
der Gründung einer Familie, oder - konkreter - Anlässe, Lebenssituationen, 
Besuche in einer Stadt. Eine Suchfunktion liefert dann strukturiert zu einer 
Lebenslage die jeweils passenden Informationen. 
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Partnerwahl 

> Strenges Vergabeverfahren vs. Verhandlungsverfahren 

> Interessenbekundung 

> Aufforderung ausgewählter Bieter zum Angebot 

> Limitierte Exklusiv-Verhandlung 
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Da der potenzielle Partner als Betreiber bestimmte Leistungen für Hamburg 
kostenlos erbringen soll, die bislang auf dem Markt - zum Teil auch nach 
einer Ausschreibung - eingekauft wurden, musste das Verfahren konsequent 
nach Vergaberegeln abgewickelt werden. Die Entscheidung für ein Ver
handlungsverfahren begründet sich daraus, dass die Leistung, um die es hier 
geht, nicht im Vorwege abschließend beschrieben werden, sondern dass 
man überhaupt erst im \Vettbewerb der Konzepte das richtige Angebot aus
wählen kann. Deshalb wurde in einer Stufung vorgegangen, zunächst Inte
ressenbekundungsverfahren, dann die Anforderung ausgewählter Bieter zum 
Angebot, und als letzte Stufe eine limitierte Exklusivverhandlung. 

Unterstützend wurde eine Unternehmensberatung beauftragt, über die 
der Schriftverkehr abgewickelt wurde und die Nachfragen der Interessenten 
bzw. Bieter im Verfahren zu beantwortete. Die Belastung in einem solchen 
Verfahren ist ein Faktor, den man nicht unterschätzen sollte. Die wesentli
che Aufgabe der Unternehmensberatung war die Aufbereitung und Bewer
tung der Interessensbekundungen und Angebote. Schließlich hat die Ein
schaltung einer Unternehmensberatung in solchen Konstellationen einen sehr 
hohen Legitimationswert. 
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Hamburg.de 

Verfahren 1 

Teilnahme-
Auswertung, 

Aufforderung 
wettbewerb zur Angebots-

abgabe 

, 7.-19.Juli99t 21. Juli 99 126.Juli -6.Sep 9~ 

18 12 4 
Teilnahme- Aufforderungen Angebote 

an träge zum Angebot 

Hamburg. de 

Verfahren II 

4 

Auswertung,\ 1 \ 1 

Aufforderung 
zu 
ergänzenden 
Gesprächen 

t 27.128. Sep 99 1 

2 
Bieter 

Ergänzende 

Gespräche 

Auswertung 
und 
Empfehlung 

.__9_._o_kt_9_9__.t 1 9. Okt 99 

2 
Bieter 

Angebotsaus-
wertung 

17. Sep 99 
1 

4 
Aufforderungen 
zur Präsentation 

\ 
Verhandlungs 
verfahren 

Präsentation 

1 
27. Sep99 

3 
Präsentationen 

199~2000 

1 Befristet auf zwei Monate 

1 
Bieter 

Das Verfahren begann im Juli 1999 mit dem Teilnahmewettbewerb. Einge
E?:am!en sind insi!esamt 18 Teilnahmeanträi!e. zwölf davon wnrden n~~h ei-
...... '--"' - - - ,..;;1 - - - ---- - - - - - ----~------ - ----~- -~c - 7 ~ r r - -- -~ • - -- •• -- ----- ------~ ---

ner ersten Sichtung zum Angebot aufgefordert. Von diesen 12 haben dann 
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vier ein Ane:ebot bis zum 6. Seotember eingereicht. Die Angebotsauswer-
,._.. ... - -

tung war bis zum 17. September abgeschlossen. Zwar sollten vier zur Prä-
sentation eingeladen werden, doch zog sich eines der vier Konsortien, die 
sich gemeldet hatten, wieder zurück. Nach der Präsentation kamen zwei in 
die engere Wahl. Mit beiden wurden ergänzende Gespräche geführt. Im Er
gebnis des Rankings lagen die beiden besten Angebote relativ nah beieinan
der, dass zu diesem Zeitpunkt eine eindeutige Entscheidung mit den Bewer
tungsunsicherheiten, die man in dem Verfahren hat, nicht möglich war. 
Deshalb wurden mit dem Konsortium, dass das ein wenig bessere Angebot 
vorgelegt hatte, für einen auf zwei Monate befristeten Zeitraum Vertrags
verhandlungen geführt. 

Hamburg.de 

Teilnahmeanträge und Kriterien 

• 16 Teilnahmeanträge gehen ein: 

10 New-Media-Unternehmen und 
-agenturen (davon zwei Konsortien) 

3 Verlagshäuser 
(davon ein Konsortium) 

2 Telekommunikationsunternehmen 
3 Sonstige 

Leistungsfähigkeit 
(Branchenaktivitäten, 25 

Finanzkraft) 
Potenzial 1-------i 

Referenzen t 
Erfahrungen 25 

Design ! Anwendungen 1 O 

•Bewertungskriterien und Gewichtung: Redaktion 10 

\ 
Kompetenz1--V-ertri_·_eb ___ ...... 10 

• 12 Bieter werden zur Abaabe von 

1 

_GITe-!scnfr:lh_äsflstn_k1!c

0

_t

0

uzrept 

11
1 uOn 

Angeboten aufgefordert. - \ I.__ __ ---'-· _____ _.: 
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Hauptkriterien des Bewertungsrasters und Bewertung 
vom 17. September 99 1 1 

30% Fachkonzept D 
20o/c 1 IT-Konzept D 

1 Geschäftskonzept 30o/c D D 
1 Leistungsfähigkeit D 

Gesamt 3,0 2,7 x,x x,x 
Skala: O bis 5 (bester Wert) 

18 Teilnahmeanträge gingen insgesamt ein. Im ersten Durchgang wurden 
inhaltliche Kategorien gebildet, die mit Punkten hinterlegt wurden. Die ei
gentliche Schwierigkeit bestand darin, dass man hier eher ein zukünftiges 
Konzept beschreibt, eine Vorstellung, wie man ein Geschäftsfeld gestalten 
will. Daraus resultiert eine Prognoseunsicherheit hinsichtlich der Punktezu
ordnung. Mit Blick auf die damit verbundene Subjektivität war es wichtig, 
dass externe UntersfJtzung hinzugezogen w"urde und das unabhä.t1gige Vo
tum der Unternehmensberatung in den wesentlichen Eckpunkten die Basis 
für die Entscheidungen bildete, wodurch ein erhebliches Maß an Legitimati
on geschaffen wurde. 
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Absichtserklärung am 27. Dezember 1999 unterzeichnet 
(Memorandum of Understandingj 

„ Vertragsabschluss bis Ende Frühjahr 2000 

„ Entscheidung des Senats 

„ Gründung einer Betreibergesellschaft „hamburg.de" 
• Gewährleistung des auf 10 Jahre angelegten Ausbaus für 

Hamburg.de 
• Nutzungsübertragung des Portals „Hamburg.de" für 10 

Jahre. 
• Exklusives Recht, eine offene, kommerzielle Plattform 

aufzubauen und 
• zu vermarkten. 
• Exklusive Bereitstellung der Inhalte der Öffentlichen 

Verwaltung 
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Im weiteren Verfahren wurden gute zwei Monate Vertragsverhandlungen 
geführt und am 27. Dezember 1999 ein sogenanntes Memorandum of Un
derstanding unterzeichnet, mit der Festlegung „ Vertragsschluss bis Ende 
Frühjahr 2000". Bestimmte Eckpunkte wie der Vorbehalt einer Senatsent
scheidung waren festgelegt worden. Ein weiterer Eckpunkt war die Grün
dung einer Betreibergesellschaft. In den Vertragsverhandlungen haben wir 
uns gai"1z bew"usst dafiir entschieden, rrJt einer großen Anwaltskanzlei zu
sammenzuarbeiten. 
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Freie und 

Hansestadt 

Hamburg 

20,091. 

Hamburg.de 

Gesellschafter 
Hamburgische 

Landesbank 

30,1% 

4,891. 

S-Online Schleswig
Holstein GmbH 
25,1% 

Das Konsortium setzt sich wie folgt zusammen: Die Hamburgische Landes
bank hält 30,1 % der Anteile. Der eigentliche Konsortialführer, die damali
ge S-Online Schleswig-Holstein GmbH, hat inzwischen umfirmiert in S
Netline GmbH. Dabei handelt es sich um eine Tochtergesellschaft einer 
ganzen Reihe (18) von schleswig-holsteinischen Sparkassen, des schleswig
holsteinischen Sparkassen- und Giroverbandes, der Schleswig-Holsteini-
n-.1... ....... - T --..:1 ..... „t...--l„ ....1.r..- 'IT--L.„„--.: .... -1......._- T __ ,1......_ .... 1- ..... -l~ ..... --~-.:.- ..JI.-- n---~.:--.:.-1 
1:11,.;rn;u Li:1HUt::1:iUi:1Ill\., ut::1 na1uuu1~1~i.;ut::u Li:111Ut::~uauK ~uw 1c: ucr rruv uu.1a1 

Versicherung Schleswig-Holstein mit der ursprünglichen Intention, ein 
Marktplatzkonzept in Schleswig-Holstein aufzubauen. Die Hamburger Spar
kasse ist kein öffentliches Unternehmen der Hansestadt, sondern ist eine 
Sparkasse nach altem Hamburgischen Recht. In der Struktur ist das eher 
einer Stiftung vergleichbar. Sie ist aus Sicht der Hansestadt in jeder Hin
sicht ein rechtlich und wirtschaftlich Fremder, auf den Hamburg keinerlei 
Zugriff hat. Die Sparkasse Harburg-Buxtehude ist in der Gewährsträgerver
antwortung von niedersächsischen Kommunen. 



131 

Hamburg.de 

Gründung des Joint-Venture-Unternehmens 

• GmbH & Co. als geeignete Gesellschaftsform 

• Einheitsgesellschaft 

• Kommune beteiligt sich nur mit Nennwert 

• Verknüpfung von Betreiber- und Gesellschaftsvertrag 

Hinsichtlich der Strategie, wie die Betreiberkonstellation angelegt werden 
sollte, bestanden prinzipiell zwei Möglichkeiten: entweder eine mehr oder 
weniger einfache Leistungsbeziehung in Form des Betreibervertrags. Oder 
parallel dazu die Schaffung der Möglichkeit auch über gesellschaftsrechtli
che Einwirkungsmöglichkeiten ein zweites Einflussbein zu sichern. Wir ha
ben uns dafür entschieden, als Partner in die Gesellschaft hineinzugehen. 

Bezüglich der Auswahl der Rechtsform erschien die GmbH auf den ers
ten Blick als am besten geeignet. Aus steuerrechtlichen Gründen wurde al
lerdings schließlich die GmbH & Co. KG gewählt. Es wird immer wieder 
Leistungsbeziehungen zwischen Gesellschaftern und Gesellschaft geben, 
welche in ihrem Volumen aber schwer bezifferbar sind. So besteht ein per
manentes Risiko, dass diese Leistungsbeziehungen als verdeckte Gewinn
ausschüttung klassifiziert werden. Das ist ein Risiko, das man bei der 
GmbH & Co. KG eher bewältigen kann als bei einer GmbH. 

Die KG selbst wurde als sogenannte Einheitsgesellschaft ausgestaltet. Es 
gibt also keine personalisierte Geschäftsführungs-GmbH mit einer eigenen 
Identität, sondern an der geschäftsführenden GmbH sind alle Partner betei
ligt. Die geschäftsführende GmbH wiederum bringt ihre Anteile dann in die 
KG ein, so dass letztlich die Gesellschafter sowohl in der GmbH als auch in 
der KG die jeweils gleichen Anteile haben. Die Finanzierung der gesamten 
Gesellschaft übernehmen die übrigen Partner. 
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Zustimmungsvorbehalte 

~ Bestellung Geschäftsführer 

~ Auflösung, Verschmelzung 
Umwandlung der Gesellschaft 

~ Gründung von Tochtergesellschaften 

~ Änderung des Gesellschaftsvertrages 

~ Aufnahme neuer Gesellschafter 

~ Veränderung der Anteile 

Im Gesellschaftsvertrag findet sich eine ganze Reihe von Zustimmungsvor
behalten, die über das, was man üblicherweise mit einem 20 Prozent-Anteil 
verlangen kann, hinausgehen. Die wesentlichen Punkte waren für Hamburg 
zum einen die Bestellung der Geschäftsführung. Es war für die Hansestadt 
nicht vorstellbar, dass eine Geschäftsführung gegen ihren Willen berufen 
wird. Dort wurde ebenso ein Vetorecht vorgesehen wie für die Veränderung 
! __ _ 1 11 1 ""'11 -.1 _ _ 1 _ r~ _ „ „ . mnernam aer ueseuscnarrersiruKtUr. 
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Konsortialvertrag 

• Höhe der 1 nvestitionsverpflichtung 

• Definition der Gesamtaufwendungen 

• Kündigungsmöglichkeit bei Erfolglosigkeit des Projekts 

Der Konsortialvertrag ist neben den Gesellschaftsverträgen eine weitere in
terne Vereinbarung unter den Gesellschaftern. Ein Kernproblem bestand ja 
darin, dass in den Angeboten bestimmte Business Case vorgestellt wurden, 
wie man über einen Zeitraum von vier, fünf Jahren Aufwände, Ertragssitua
tionen und Anlaufverluste kalkuliert. Dies ist ein wesentlicher Faktor, der 
in die Bewertung der Angebote eingeht. Deshalb wurden im Konsortialver
trng diese Business Case als die Geschäftsgn.1n.dlage für die Gesellschaft 
festgeschrieben. Für den Fall absehbarer Erfolglosigkeit des Projektes sind 
Ausstiegsklauseln vorgesehen worden, für die diese festgeschriebenen Busi
ness Case die Bezugsgrößen sind. 
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Betreibervertrag 1 

~ Zielvorgaben 
• Drei-Säulen-Modell 

• Lebenslagenkonzept 

• Diskriminierungsfreiheit 

• Förderung regionaler Wirtschaft 

~ Projektentwicklung 

~ Basisleistungen 
• Hosting des öffentlichen Angebots (Bereitstellung des 

Speichermediums) 

• Entwicklung eines Style-Guide 

• Redaktionssystem und Schulungen für Online-Redakteure 

• Einrichtung einer Redaktion 

~ Lizenzvertrag für Domain 

Im Betreibervertrag wurden bestimmte Zielvorgaben festgeschrieben. Neben 
dem Dreisäulenmodell und dem Lebenslagenkonzept ist das die Diskrimi
nierungsfreiheit. Sie hat einerseits die inhaltliche Komponente, dass man 
missliebige Inhalte nicht ausblenden kann. Sie hat andererseits die wirt
schaftliche Dimension, dass Produkte oder Dienstleistungsbeziehungen po
tenzieller Wettbewerber der Gesellschafter nicht ausgeschlossen sein dürfen. 

Der Betreiber hat im Vertrag bestimmte Basisleistungen übernommen. 
Er hat das öffentliche Angebot zu hosten, also ein Speichermedium für das 
öffentliche Angebot bereitzustellen und zum Abruf bereitzuhalten. Er hat 
einen Style-Guide als inhaltlichen und technischen Rahmen für die Gestal
tung der Angebote zu entwickeln. Passend dazu ist ein Redaktionssystem 
bereitzustellen, das es den für die inhaltliche Sachbearbeitung Verantwortli
chen ermöglicht, selbst Internetangebote zu kreieren und die korrespondie
renden Schulungen zu organisieren. Vorgesehen ist schließlich die Einrich
tung einer Redaktion, die den inhaltlich übergreifenden Teil gestaltet. 
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Betreibervertrag II 

• Weitere Pflichten des Betreibers 

• Sonderkonditionen für öffentliche Einrichtungen 

• Unterstützung der Bürgersäule 

• Entwicklungsfonds für den Ausbau der interaktiven Verwaltung 

• Einrichtung eines Beirats 

Als weitere Pflichten des Betreibers wurde u.a. die Einräumung von Son
derkonditionen für öffentliche Einrichtungen festgelegt, mit gewissen Abstu
fungen, weil es unter den öffentlichen U ntemehmen Bedürftige und weniger 
Bedürftige gibt. 

Die Bürgersäule umfasst neuer Formen gesellschaftlicher, politischer 
Kommunikation. Die Betreibergesellschaft wurde verpflichtet, dieses Enga
gement zu fördern. Festgeschrieben wurde ein Entwicklungsfonds für den 
Ausbau interaktiver Verwaltung mit einem Betrag von 5 Millionen DM, der 
in konkrete Projekte für E-Govemment-Anwendungen investiert werden 
soll. 
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Betreibervertrag III 

~ Leistungen gegenüber der Öffentlichkeit 

• Kostenloser Zugang zu hamburg.de 
(Nur Verbindungsentgelte fallen an) 

• Kostenlose E-Mail-Adresse und Homepage 

• Öffentliche Zugangsterminals 

Vertraglich fixiert wurden auch bestimmte Leistungen gegenüber der Öf
fentlichkeit. Der erste Punkt hatte beträchtliche Marketingeffekte, der kos
tenlose Zugang zu hamburg.de. Die kostenlose E-Mail-Adresse und Home
page für alle Hamburgerinnen und Hamburger ist sehr gut angenommen 
worden. 

Darüber hinaus ist die Gesellschaft zur Einrichtung öffentlicher Zu
gangsterminals verpflichtet. In der praktischen Abwicklung erwies sich die 
Erfüllung der Verpflichtung als schwierig, weil die bisherige Technik nicht 
vandalismussicher ist und die Einrichtungen nur in relativ geschützten Be
reichen aufgestellt werden können, wohin man dann aber möglicherweise 
nur zu den normalen Arbeitszeiten oder als Besitzer einer Scheckkarte ge
langen kann. 
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Betreibervertrag IV 

„ Leistungen der Freien und Hansestadt Hamburg 

• Nutzungsrecht an der Internet-Adresse „www.hamburg.de" 

• Exklusive Bereitstellung der Verwaltungsinhalte unter 
hamburg.de 

• Einwirken auf Öffentliche Unternehmen 
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Die Hansestadt Hamburg hat als Leistung zunächst einmal das Nutzungs
recht an der Internet-Adresse hamburg.de eingeräumt. Weiterhin ist die 
Hansestadt verpflichtet, ihre Verwaltungsinhalte exklusiv bereitzustellen -
mit der im Gegenzug bestehenden Verpflichtung der Gesellschaft, jene dann 
auch öffentlich zugänglich zu machen. Unter dem Stichwort freier Informa
tionszugang wurde diskutiert, ob ein solcher limitierter Zugang nicht mögli
cherweise eine Diskriminien.mg anderer Partner darstellen ·würde. Die Prli
fung dieser Frage führte zu dem Ergebnis, dass dem Informationsanspruch 
anderer Genüge getan ist, wenn in der logisch gleichen Sekunde das Ange
bot sowohl für hamburg.de als auch für andere abrufbar gemacht wird. Aus 
der Medienwirtschaft wurde die These vertreten, die Adresse hamburg.de 
dürfe nur für unmittelbar staatliche Zwecke oder für öffentliche Zwecke ge
nutzt werden, aber nicht für kommerzielle Zwecke. Die Überlassung der 
Adresse an einen kommerziellen Partner, der sie selbst für eigene kommer
zielle Zwecke nutzen würde, wäre dann ein Wettbewerbsverstoß. Hier be
stand eine rechtliche Angriffsfläche, doch hat sich das Problem in der Pra
xis erledigt. 

Darüber hinaus hat sich„die Hansestadt verpflichtet, auf die zum Kon
zern Hamburg gehörenden öffentlichen Unternehmen einzuwirken, ihre In
halte unter hamburg.de anzubieten. 
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Offene Probleme 

• Auswahlverfahren 

~ Interessenkollision 

• Veränderungen auf Bieterseite während des Verfahrens 

• Leistungspflichten schwer bezifferbar 
{Antizipation technischer Entwicklung) 

• Durchsetzung von vertraglichen Ansprüchen als Partner 
der Gesellschaft 

Zu den Problemen, die sich bei der Gestaltung der Public Private Partner
ship stellten, gehört das Auswahlverfahren, insbesondere das Thema Inte
ressenkollision. Die Konstellation ist bekannt: Der Staat bzw. Öffentliche 
Unternehmen sitzt auf beiden Seiten des Tisches, so dass - so jedenfalls die 
Unterstellung - hier kein fairer Wettbewerb stattfindet. Von den praktischen 
Möglichkeiten her bestand keine Chance das Problem zu lösen. In der Sache 
entschied man sich daher dafür, das Problem auszuhalten und sich mateiiell 
zu dem Thema zu erklären. Dazu gehört insbesondere, dass inhaltlich ein 
sauberes Verfahren durchgeführt wurde. Die zentralen Auswahlentschei
dungen, um die es ging, sind auf der Verwaltungsebene bis zur Stufe des 
Amtsleiters getroffen worden. Was darüber hinaus in dem Kernbereich des 
Auswahlverfahrens stand, sind Informationen von Leitungsebenen, jedoch 
keine gestaltenden Entscheidungen gewesen. 

Als weiteres Problemfeld sind Veränderungen auf Bieterseite zu nennen. 
Das ursprüngliche Konsortium war aus zwei Bietern zusammengesetzt. Zum 
Schluss waren es vier. Hier drängt sich die Frage auf: Ist das Angebot, das 
letztlich herauskommt, noch das, auf das der Zuschlag erteilt wurde oder 
das sich im weiteren Verfahren ergeben hatte? Oder positiv formuliert: Man 
ist im Auswahiverfahren; man hat das Gefühi, der hine bringt das Gesuchte 
zu drei Vierteln mit, der Andere zu 50 Prozent. Wenn die beiden ihre Stär
ken zusammenlegen würden, dann könnte durchaus etwas zu 90 % Befrie
digendes entstehen. Hier muss eine Chance bestehen, dass man hier in ei
nem gewissen Rahmen Veränderungen vornehmen kann. 
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Ein Problem, was die vertragliche Formulierung sehr schwer machte, 
ist, dass man hier zwar Leistungspflichten inhaltlich beschreiben kann. Man 
kann angemessenen Speicherplatz kontrahieren, der für das Angebot der 
öffentlichen Hand zur Verfügung zu stellen ist. Aber was bedeutet „ange
messen" bei einem dynamischen Volumen, wo jeden Tag Gigabite an Spei
cherplatzbedarf dazukommen? Z.B. kann man ausreichenden Speicherplatz, 
aber ansonsten eine schlechte Technik haben, die dazu führt, dass man un
zumutbar lange Antwortzeiten hat. Eine Möglichkeit hätte darin bestanden, 
Handbücher zu kopieren und zum Gegenstand des Vertrages zu machen. 
Wir haben uns statt dessen dafür entschieden, in den entsprechenden ver
traglichen Regelungen Formulierungen zu finden, die zum einen eine Di
mension von Bemühungsklauseln haben, zum anderen aber auch darauf ab
stellen, etwas anzubieten, was jeweils als aktueller Stand der Technik ange
sehen wird. 

Das letzte Problem ist die Durchsetzung von vertraglichen Ansprüchen. 
Dies ist schwierig, wenn man selbst Partner der Gesellschaft und selbst in 
bestimmten Konstellationen auch als Vorleistungspflichtiger mit eingebun
den ist. In der Konsequenz führt das dazu, dass wir zwar eine ganze Reihe 
von Sanktionsmöglichkeiten haben, aber uns im Augenblick darauf be
schränken, in den regelmäßigen Review-Gesprächen die offenen Punkte, die 
säumigen Leistungspflichten explizit anzumahnen und auf Abhilfe zu drin
gen. Die Alternative, einen Wirtschaftsplan mit Vertragsstrafeansprüchen zu 
belasten, wäre wenig weiterführend. 
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bb) Diskussion 
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Herr Naujokat: 

Im Bereich der Prozesse der Verwaltung tritt das Problem auf, dass die 
Betreibergesellschaft hieran beteiligt ist. Dies bedeutet zum Beispiel bei der 
Briefwahlbeantragung oder der Ummeldung Einfluss, ja Eingriff in die vor
handenen Prozesse, wenn man nicht nur Formularservices anbietet, sondern 
ein automatischer Prozess entstehen soll. 

Herr Randl: 

Dabei handelt es sich aber überwiegend um Anwendungen, die in der U rhe
berschaft, der Entwicklung und der Verantwortung der jeweiligen Behörden 
liegen. hamburg.de würde nur die Vermittlungsplattform, die Kommunika
tionsplattform stellen. Am Beispiel des Briefwahlbeantragungsverfahrens 
sind 90 % interner Prozess und lediglich die letzten 10 % Auseinanderset
zung mit der Frage: Wie bekommt man den Briefwahlantrag vom PC des 
Bürgers auf den vorgeschalteten Rechner des Landesamts für Informations
technik? Aber dies ist eine eingrenzbare technische Frage. 

Herr MouktJbary: 

Wer bezahlt die Programmierung dieser Anwendungen und wer entscheidet, 
welche Funktionalitäten auf diese Plattform kommen, z.B. beim Thema e
lektronische Signatur, PKI-Infrastruktur, virtuelles Trustcenter oder was 
auch immer zur Abwicklung von e-Government demnächst ansteht? 

Herr Randl: 

Grundsätzlich ist in der Verantwortung, die Anwendungen, die über ham
burg .de laufen, selbst zu programmieren. Die einzige Einschränkung ist der 
Innovationsfonds in der Größenordnung von 5 Mio. DM, der angefüllt 
durch die Vertriebserlöse würde, wenn man diese Anwendungen anderen 
potenziellen Interessenten nutzbar machen würde. Aus diesem Fonds heraus 
können Projekte finanziert werden, die eine besondere Funktion haben, e
Government zu fördern. 

Was Technologie-update betrifft sind Abstimmungsklauseln vorgesehen. 
Beim Redaktionssystem etwa steht man schnell vor dem Problem, dass man 
einerseits aus der Sicht des Betreibers einen sehr hohen Standard haben 
karm, der sich an den neuesten Produkten orientiert. Damit würde man an
dererseits schon wegen der Fragen von Abwärts-/ Aufwärts-Kompatibilität 
einen ganz erheblichen Druck in die Redaktionsarbeit hineinbringen. Des
halb haben wir uns verständigt, dass die Frage, in welchen Zyklen Aktuali
sierungen von Software mit den entsprechenden Folgewirkungen stattfinden, 
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jeweils untereinander abgestimmt wird, um nicht Handlungsdruck für die 
andere Seite zu erzeugen, die mit unverhältnismäßigen wirtschaftlichen Fol
gen verbunden ist. 

Herr Naujokat: 

Beihamburg.de ist auch die Freie Hansestadt Hamburg Partner der Betrei
bergesellschaft. Darin liegt eine Betätigung der öffentlichen Hand am 
Markt, mit welcher Gewinne erzielt werden. Sehen Sie dies als Problem? 

Herr Rand/: 

Die Frage des öffentlichen Interesses haben wir eingeordnet in den infra
strukturellen Versorgungsauftrag: Sonst stellen Städte Markthallen oder 
Flächen für Wochenmärkte, wir stellen hier Flächen für virtuelle Märkte 
zur Verfügung. Von der praktischen Bedeutung reduziert sich das Problem 
dadurch, dass hier Hamburg keine Finanzbeteiligung hält, also an den Ge
winnen, die irgendwann einmal erzielt werden, nicht partizipieren kann. Die 
Gewinne fließen vielmehr wieder in die Gesellschaft hinein, so dass Ham
burg seine Beteiligung eher als Formalbeteiligung hält, um seinen Einfluss 
auf die Gesellschaft über den Betreibervertrag hinaus ausüben zu können. 

Herr Brüggemann: 

Wie weit erstreckt sich die von Ihnen angesprochene Exklusivität der Be
reitstellung der Verwaltungsinhalte? Geht sie so weit, dass Dienste, die auf
setzend auf einem Grundangebot von Dritten entwickelt und angeboten wer
den, damit auch obligatorisch über hamburg.de angeboten werden müssen? 

Herr Rand/: 

Die Exklusivität betrifft nur den Inhalt der Angebote, also das, was man 
sonst bislang an papierener Informationsarbeit hätte. Für Anwendungen, die 
man auch in einer anderen Umgebung hat laufen lassen, sind Übergangsre
gelungen vorgesehen worden. Umgekehrt würde hamburg.de alles, was an 
Veredelung dieser Anwendungen erfolgt, nicht selbst finanzieren. Dies wäre 
dann die Finanzierungsverantwortung des jeweiligen Betreibers oder des 
Verwaltungsbereiches, der diese Anwendungen jeweils benötigt. 

Herr Naujokat: 

Wenn die Betreibergesellschaft nach einigen Jahren wirtschaftlich arbeiten 
kann und Gewinne erwirtschaftet, die Exklusivität der Daten der Freien 
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Hansestadt Hamburg aber aufrecht erhalten wird, dann verhindern Sie, dass 
andere mit ähnlichen Daten Lebenslagenmodelle oder vergleichbares reali
sieren können. 

Herr Randl: 

Wir verhindern es ja nicht, wenn jemand ein zweites oder drittes Portal auf
bauen will. Wir könnten einen anderen Portalbetreiber nicht daran hindern, 
ein Lebenslagenkonzept oder etwas ähnliches so aufzubauen, dass in 
wesentlichen Teilen auf unser Angebot zugegriffen wird. Rein technisch 
reicht die Exklusivität innerhalb des Internets nicht allzu weit. 

Herr Leitzen: 

Wenn ich Sie richtig verstanden habe, liegen die Eigentumsrechte der Ap
plikationen, die Sie selbst entwickeln und die in Ihrer Umgebung ablaufen, 
auf die man nur über h2i'l1burg.de daPJl zi_1greifen k2I'J1, bei Il1nen. Frage: 
Wem wird denn die Anwendung gehören, die aus diesem Fonds bezahlt wird? 

Herr Rand/: 

Dies ist jeweils im Einzelfall auszugestalten. Der Konsortialvertrag der 
Partner untereinander sagt nichts über die Eigentumsrechte dieser Anwen
dungen aus, sondern das wird jeweils im Einzelfall entschieden. 

Herr Moukahary: 

Sie haben das Konsortium dargestellt, das jetzt die Betreibergesellschaft ist. 
Unterliegen die Projekte, die von dieser Betreibergesellschaft durchgeführt 
werden, dem Vergaberecht? 

Herr Randl: 

Es ist die Regelung vorgesehen worden, die auch sonst für öffentliche Un
ternehmen in der Hamburger Verwaltung gilt. Das bedeutet, dass die verga
berechtlichen Bestimmungen grundsätzlich nicht anzuwenden sind, denn un
mittelbar gelten sie ja außerhalb des Landesbereiches nicht. Es handelt sich 
um keinen Auftraggeber im Sinne von 97 ff. GWB. Umgekehrt ist die Aus
schreibung ja schon bei der Gründung der Gesellschaft durchgeführt worden. 

Herr Moukabary: 

Noch einmai zum ·1·hema Vergaberecht, Rechtssicherheit und Aufwand: uer 
Aufwand, der betrieben wird, um so ein Vergabeverfahren wie in Hamburg 
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durchzuführen. oroduziert auf Seiten der öffentlichen Hand unglaubliche 
. • & -

Kosten. Eine mittlere Kommune in Nordrhein-Westfalen oder in Sachsen 
wäre dazu alleine aus personellen Gründen nicht in der Lage. Die Hinzuzie
huni! externer Dienstleister verursacht enorme Kosten. Das von Hamburg: in 

~ -
der Durchführung generierte Wissen wäre ja im Prinzip transferierbar. 
Wenn zehn Kommunen ähnliche Projekte vorhaben, stehen sie alle vor der 
gleichen Rechtsunsicherheit. 

Herr Schulten: 

Es geht im Grunde genommen darum, dass inzwischen eine unüberschauba
re Anzahl von Gesetzen existiert, so z.B. im Gebührenrecht, Datenschutz
recht oder Vergaberecht. Diese Vielzahl an Gesetzen führt in der Praxis zu 
erheblichen Unsicherheiten. Diese Unsicherheiten können nur durch einen 
entsprechenden Dealfluss beseitigt werden. Die Verwaltung dagegen sagt, 
solange wir nicht wissen, dass wirklich Rechtssicherheit besteht, führen wir 
ein Projekt nicht durch. Wenn sie es aber nicht durchführt, entsteht nicht 
die notwendige Anzahl von Deals. Wenn wir nach England blicken, exis
tiert dort eine Kompetenzstelle, die sich aus einem Zusammenschluss von 
Privaten und öffentlichen Partnern entwickelt hat und als Ansprechpartnerin 
für die Verwaltung dient. Gäbe es eine entsprechende Kompetenzstelle in 
Deutschland, so könnte eine Kommune dort nachfragen: Welche vergabe
rechtlichen Vorschriften muss ich beachten? Welche datenschutzrechtlichen 
Vorschriften muss ich beachten? Haben Sie Musterverträge? Haben Sie ei
nen Konzessionsvertrag? Haben Sie eine Gesellschaftererklärung? Mit die
sen Materialien und einem kompetenten Ansprechpartner kann man dann 
beginnen, nach Investoren zu suchen. 

Herr Rand/: 

Die von uns gewählten Verfahren sind nicht mit einer besonderen Fokussie
rung auf das Vergaberecht durchgeführt worden. Wir hätten ähnliche Ver
fahren auch gewählt, wenn es einen förmlichen vergaberechtlichen Rahmen 
nicht gegeben hätte. Der die externe Unterstützung betreffende Aufwand 
kann im Verhältnis zu anderen Projekten kaum als übermächtig bezeichnet 
werden. 

Hinsichtlich des Punktes Rechtssicherheit muss man in bestimmten Kon
steliaiionen versuchen, zu pragmatischen Lösungen zu kommen. Eine hun
dertprozentige Rechtssicherheit wird es nicht geben. Worum es immer nur 
gehen kann ist, rechtliche Risiken in bestimmen Bereichen zu quantifizieren 
und sich dann dar'tiber Kiarheit zu verschaffen, ob man diese Risiken ein
geht. 



2. Arbeitsgruppe: 
Verkehr und Infrastruktur 

Moderation: 
Rechtsanwalt Dr. Beda Wortmann, 
Clifford Chance Pünder, Frankfurt 
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a) Privatrmanzierter Fernstraßenbau 

aa) Betreibermodell nach dem 
Fernstraßenbauprivatfinanzierungsgesetz 

Armin Keppel, 

149 

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Wohnungswesen, Berlin/Bonn 
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Betrei bermodell 
nach dem 

Fernstraßenbauprivatfinanzierungsgesetz 
(FStrPrivFinG) 

von 
Armin Keppel 

Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen 
Berlin/Bonn 

Betreibermodell nach dem FStrPrivFinG 

Länge und Belastung der Bundesfernstraßen in 
Deutschland (2000) 

Länge Durchschnittliche 
tägliche 

Verkehrsbelastung 
(Kfz.124 h) 

Bundes- 11.600 50.000 
autobahnen 

Bundes-

fernstraßen Bundes- 41.200 10.000 
straßen 
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Deutschland hat Bundesautobahnen von 11.600 km Länge mit Verkehrsbe
lastung von durchschnittlich 50.000 Fahrzeugen sowie Bundesstraßen von 
ca. 41.000 km Länge mit einer Belastung von 10.000 Fahrzeugen täglich. 
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Betreibermodell nach dem FStrPrivFinG 

Bedarfsplanprognosen 

~ unter Berücksichtigung 
Deutsche Einheit 

• Europäischer Binnenmarkt 
• Ost-West-Öffnung Europas 

~ Bedarfsplanprognose 2010 (1992 -2010) 
Personenverkehr + 20 % 
Güterverkehr + 50 % 

~ Bedarfsplanprognose 2015 (1997 - 2015) 
Personenverkehr + 20 % 
Güterverkehr + 63 % 

Die deutsche Einheit, der europäische Binnenmarkt und die Ost-West
Öffnung Europas haben Deutschland zum Haupttransitland in Europa ge
macht. 

Der Ausgangsbefund schlägt sich nieder in den Verkehrsprognosen, die 
für den 18-Jahres-Zeitraum 1992 bis 2010 und fortgeschrieben in der Be
darfsplanprognose für 2015 jeweils Verkehrssteigerungen von 20 % im Per
sonenverkehr und 50 bzw. 63 % im Güterverkehr vorsehen. 



Betreibennodell nach dem FStrPrivFinG 

Bundesfernstraßen haushalt 

~Haushalt 1992 (Bedarfsplan 11,9 Mrd. DM 
~Haushalt 1996 - 2000 jeweils ca. 10,0 Mrd. DM 

• Verkehrsministerkonferenz 4198 und 
• Kommission „Verkehrsinfrastrukturfinanzierung" 

(Schlussbericht vom 5.9.2000) 
gleichlautende Aussagen zum Fehlbedarf: 

Erhaltung 
Neu- und Ausbau 

~ Haushalt 2001 

1 Mrd. DM/p.a. 
3 Mrd. DMJp.a. 
4 Mrd. DM/p.a. 

10,8 Mrd. DM 

153 

Im Haushalt 1992, das war der Haushalt zum Zeitpunkt als der noch gelten
de Bedarfsplan aufgestellt wurde, waren 11,9 Milliarden DM veranschlagt, 
um das Programm tragfähig zu finanzieren. In den Haushaltsjahren 1996 bis 
2000 sind nur rund 10 Milliarden pro Jahr ausgewiesen worden, also rund 
2 Milliarden pro Jahr weniger. Übereinstimmende Darstellungen unter
schiedlicher Institutionen sind zu dem Ergebnis gekommen, dass nicht nur 
die 2 fvfilliärden in der Differenz dieser beiden Beträge, sondern dass insge
samt pro Jahr 4 Milliarden an Investitionsmitteln fehlen, um die Bundes
fernstraßen entsprechend dem Bedarf ausbauen und erhalten zu können. 
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Betreibermodell nach dem FStrPrivFinG 

Fernstraßenbauprivatfinanzierungsgesetz 

> Brücken, Tunnel, Gebirgspässe im Zuge 
von BAB und Bundesstraßen 

> Mehrstreifige Bundesstraßen mit getrennten Fahrbahnen 

> Bau, Erhaltung, Betrieb und Finanzierung durch Dritte 

> Private erhalten Recht zur Mauterhebung 

> Mautgebühren richten sich nach Kosten für Bau, Erhaltung, 
Betrieb und weiteren Ausbau des jeweiligen 
Straßenabschnitts 

> Mautverordnung durch BMVBW im Einvernehmen mit 
Ländern (Konsensprinzip) 

Das Femstraßenbauprivatfinanzierungsgesetz hat es das erste Mal in 
Deutschland überhaupt ermöglicht, einem Privaten die Betreiberschaft von 
Bundesfernstraßen zu übertragen. Es ist begrenzt auf Brücken, Tunnel, Ge
birgspässe im Zuge von Bundesautobahnen und Bundesstraßen und mehr
streifige Bundesstraßen mit getrennten Fahrbahnen. Nach EU-Recht ist eine 
Doppelbemautung nicht zulässig: Solange die zeitbezogene Gebühr für 
schwere Lkw auf Autobahnen erhoben wird, wäre eine zusätzliche Stre
ckengebühr eine Doppelbemautung und EU-rechtlich nicht zulässig. Aus
nahmen gelten nur für Brücken, Tunnel und Gebirgspässe, weil dort beson
ders teure Bauwerke zum Tragen kommen. Als Konzessionär wird der Pri
vate verantwortlich für Bau, Erhaltung, Betrieb und Finanzierung und erhält 
dafür das Recht zur Mauterhebung. Die Mautgebühren richten sich nach 
Kosten für Bau, Erhaltung, Betrieb und weiteren Ausbau der jeweiligen 
Streckenabschnitte. 

Die Mautverorpnung ist durch das Bundesverkehrsministerium im Ein
vernehmen mit den Ländern zu erlassen. Damit ist das Konsensprinzip zwi
schen Bund und Land festgeschrieben. 
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Betreibermodell nach dem f StrPrivfinG 

Anschubfinanzierung 

„ bis 20 % der Baukosten aus dem Bundeshaushalt 

Voraussetzung~ Maßnahme des vordringlichen Bedarfs 

„ ggf. zusätzlich: 
• EU-Mittel (z.B. EFRE: Europäischer Fond für regionale Entwicklung) 
• Landesmittel 
• interessierte Dritte 

Bis 20 % der Baukosten können als Anschubfinanzierung aus dem Bundes
haushalt geleistet werden, weil es sich bei Brücken, Tunneln und Gebirgs
pässen um sehr teure Bauwerke handelt. Ohne Anschubfinanzierung gäbe es 
nur wenige Projekte, die sich rein privatwirtschaftlich rechnen. Vorausset
zung ist, dass es sich um eine Maßnahme des vordringlichen Bedarfes han
delt. 
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Betreibermodell nach dem FStrPrivFinG 

Ziele von Machbarkeitsstudien 

~ Erste Beurteilung der ökonomischen Machbarkeit einer 
privatwirtschaftlichen Betreibermodell-Lösung 

• ggf. unter Berücksichtigung alternativer technischer Vorschläge 

•Ergebnis liefert Grundlage für Entscheidung über Ausschreibung 
einer Konzession für das Projekt: 

• Mauthöhe 
• Anschubfinanzierung 
• Verkehrsverdrängung 

Es werden sehr detaillierte Machbarkeitsuntersuchungen durchgeführt, um 
festzustellen, ob die jeweiligen Projekte geeignet sind, für ein solches 
Betreibermodell öffentlich ausgeschrieben zu werden. Das Ergebnis dieser 
Machbarkeitsuntersuchung ist eine erste Abschätzung der erforderlichen 
Mauthöhe. Grundlage ist ein Verdrängungsmodell, mit dem der verbleiben
de Verkehr ermittelt wird und welche Anschubfinanzierung notwendig ist, 
oder - umgekehrt - wie hoch die privatwirtschaftliche Ertragskraft des Pro
jektes ist. 



Betreibermodell nach dem FStrPrivFinG 

. 
' • 

M achb•rk•llsdlagramm 

An• -ci h u ;ii. Un an .1 I• ru n g 

._.,_Brile-k• 
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Das Machbarkeitsdiagramm zeigt diese Abhängigkeit der zuvor genannten 
Größen. Häufig besteht die Wahlmöglichkeit zwischen Tunnel oder Brücke, 
was unterschiedliche Kosten zur Folge hat. Auf dem Machbarkeitsdiagramm 
kann abgelesen werden, welche Maut bei einer ganz bestimmten Anschubfi
nanzierung verlangt werden muss, um das Projekt privatwirtschaftlich zu fi
nanzieren. Die Frage ist auch umgekehrt beantwortbar: Wenn ich die Maut
höhe belassen wiil, wie hoch muss die Anschubfinanzierung sein? 



158 

Straße 

A 100 

A 20 

A252 

A281 

A 8 

B 21 

Betreibermodell nach dem FStrPrivFinG 

Betreibermodelle 
• in Untersuchung • 

Maßnahme Land Baukosten 
(Mio. DM) 

Neukölln - BE 1.580 
Frankfurter Allee 

Elbequerung SH/NI 1.000 
nordwestlich Hamburg 

Hafenquerspange HH 810 

Weserquerung HB 460 

Albaufstieg BW 680 

Kirchholztunnel BY 150 
Bad Reichenhall 

4.680 

Noch in Untersuchung befindet sich die A 100 in Berlin, ein sehr teures 
Projekt, aber auch mit einem sehr hohen Verkehrsaufkommen. Dort geht 
z.B. die Anschubfinanzierung in die Größenordnung von 50 % . Hierzu ist 
noch keine Entscheidung getroffen. 

Bei der A 20, Elbe-Querung nordwestlich Hamburg, ist für eine der 
möglichen Linienführungen eine Machbarkeitsuntersuchung durchgeführt 
worden. Möglicherweise würden dort rund 20 % Anschubfinanzierung aus
reichen, doch muss zumindest das Linienbestimmungsverfahren abgewartet 
werden, um dann ganz konkret die Linie bewerten zu können. 

Die Hafen-Querspange Hamburg ist ein nicht weiter verfolgtes Projekt. 
Bei allen Modellvarianten wäre eine Anschubfinanzierung zwischen 70 
und 90 % erforderlich. Der verbleibende Verkehr lag in der Größenord
nung zwischen 40 und 60 % . Solche Projekte sind für eine privatwirtschaft
liche Realisierung ungeeignet. 

Die Weser-Querung, A 281, in Bremen ist ein relativ gutes Autobahn
Projekt mit einer Anschubfinanzierung in der Größenordnung um 20 % . 

Für die A 8 in Baden-Württemberg besteht Einvernehmen zwischen 
Bund und Land zur Umsetzung dieses Projektes. Es ist keine Anschubfinan
zierung erforderlich. Derzeit laufen die planerischen Vorbereitungen. 

Die Machbarkeitsuntersuchung für die B 21 in Bad Reichenhall ist in der 
Schlussphase. 



Betreibermodell nach dem FStrPrivFinG 

Betreibermodelle 

~ In Realisierung 
Straße Maßnahme 

B 75/B 104 Travequerung 
in Lübeck 

B 103 Warnowquerung 
in Rostock 

~In Vorbereitung 
Straße Maßnahme 

B 50n Hochmoselübergang 

B96n Strelasundquerung 

Land 

SH 

MV 

Land 

RP 

MV 

Baukosten 
(Mio. DM) 

275 

420 

695 

Baukosten 
(Mio. DM) 

257 

175 

432 
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Von den o.g. Projekten sollen die Wamow-Querung in Rostock im Herbst 
2003 und die Travequerung in Lübeck Mitte 2005 fertig werden. Das wären 
dann die ersten Projekte, die in Betrieb gehen. 

Die weiteren konkreteren Projekte, wo es bereits gemeinsame Erklärun
l!en zur notwendi2:en Anschuhfinanzienmrr rrihL ~incl rlie Proiekte Hor.hmo-
~--- ---- ---~-- -----~--- ------------------~~-~-o o--~„ ----- --- - ---J------ ---------------

Sei-Übergang in Rheinland-Pfalz und Strelasund-Querung. Da laufen derzeit 
noch die planungsrechtlichen Verfahren. 
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Betreibermodell nach dem FStrPrivFinG 

~Kommissionsvorschlag zur Erweiterung des FStrPrivFinG: 

Alle Maßnahmen des Baus und der Erhaltung von 
Bundesfernstraßen 

~Position BMVBW: 

• Möglichkeiten der Privatfinanzierung sollen ausgeschöpft werden. 

• Ausweitung auf Autobahnstrecken aus EU-rechtlichen Gründen erst 
ab 2003; Umstellung der zeitbezogenen auf streckenbezogene 
Gebühr für schwere Lkw. 

Die Kommission Verkehrsinfrastrukturfinanzierung hat vorgeschlagen, das 
Femstraßenbauprivatfinanzierungsgesetz, was aus den genannten Gründen 
auf die punktuellen Maßnahmen beschränkt ist, auszuweiten auf alle Maß
nahmen des Baues und der Erhaltung der Bundesfernstraßen. Das geht aber 
erst ab 2003, wenn die streckenbezogene Lkw-Gebühr auf Bundesautobah
nen die zeitbezogene abgelöst hat. Dann können einzelne Strecken, die nach 
dem Femstraßenbauprivatfinanzierungsgesetz als streckenspezifisches Be
treibermodell durchgeführt werden sollen, von der allgemeinen Lkw-Ge
bühr ausgenommen werden, um den Fall der Doppelbemautung zu umge
hen. 



Betreibermodell nach dem FStrPrivFinG 

Organigramm 
"Musterkonzessionsvertrag" 

~····~·••H•o•••UH•OOIHOl•IOHHI IHHOIOIHOIOIOIOIOl~UU • 

~ Breit geftcherter i Meinungsaustausch r·············· 

Beratergremium 
•BMVBW(l.eiturlgf 
~veiwal. (BE. BY, HB, SH) ·Gern-(RoslDcklUlbeck) 
·-(UrtemalwnerWel1!.ln:lef 
•-..V.,.icl"oolu"Oe• (U-.eM>orWerWndeJ .v-.--
-H..a.lleMtrllllnde -Perlo---GotarwriuillrsW!tliln:le 

Lenkungsgruppe 
BMVBW(Aullraggeber) bestehend aus: 
S 10, S 12. S 15, S 17 (Federführung) 

ertreter der Auftragsverwaltungen 
BW, MV, RP, TH, DEGES 

Externe Gutachtergruppe 
(Auftragnehmer) 

Obemirrrnt 
juristlsclle 

•wirtschans-. 
•ingenieur· und 
finanzwissenschallliche 
EraliJe~ung von 
Muslerl<Ol'lzessionsvertrag und 
Mustermautverordnung 

•Ausschreibtmgs- und 
Vergabebedingungen 
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Zur Erarbeitung der Musterreglungen für das Betreibermodell nach dem 
FStrPrivFinG wurde ein umfängliches Gutachten vergeben. Dabei wurde 
die dargestellte Organisationsstruktur gewählt. Neben der interdisziplinär 
besetzten Gutachtergruppe wurde eine Lenkungsgruppe, die sich aus Vertre
tern des Ministeriums und der Auftragsverwaltung zusammensetzte, und ein 
Beratergremium, in dem auch Verbände, Banken, Wirtschaftsverbände usw. 
vertreten waren, eingesetzt. 
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Betreibermodell nach dem FStrPrivFinG 

Musterreaelunaen für Betreibermodelle aemäß FStrPrivFinG - - - -- - - - - ~ - ~ ~ - -- - - ..., - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .., - - -

(Aufgabenumfang) 

~Musterkonzessionsvertrag 
• Risikoallokation 
• Qualitätsstandards 
• Gebührenerhebung 
• Laufzeit, Übernahmeregelungen 

~ Regelungen für Mautverordnung 
• Mautberechnung 
·Kostenbegriff 

~Kriterien für Ausschreibung 
und Vergabe 

Ziele der dort institutionalisierten Diskussion waren, einen Muster-Konzes
sionsvertrag zu entwickeln sowie eine Muster-Mautverordnung und die ent
sprechenden Ausschreibungs- und Vergabebedingungen bis hin zu den Wer
tungskriterien festzulegen. 



Betreibermodell nach dem FStrPrivFinG 

Wesentiiche Ergebnisse 

~ Klarstellung zu einer Vielzahl von Sach- und 
Rechtsfragen 

~ Aufzeigen der Probleme öffentlichen Gebührenrechts I 
Privatfinanzierung (z. 8. Refinanzierungslücke, 
anrechenbare Kosten, Eigenkapitalzins) 

~ Notwendige Änderungen des FStrPrivFinG 
(Reparaturgesetz) 
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Wesentliches Ergebnis der genannten Begutachtung war vor allem eine 
Klarstellung zu einer Vielzahl von Sach- und Rechtsfragen und das Aufzei
gen insbesondere der Probleme des öffentlichen Gebührenrechts (z.B. Refi
nanzierungslücke, anrechenbare Kosten, Eigenkapitalzins usw.). Es sind 
von der Gutachtergruppe konkrete Vorschläge gemacht worden, welche 
Änderungen und Ergänzungen das Femstraßenbauprivatfinanzierungsgesetz 
........... .n-.-..r.h+ ... ,..,.... rl~.a. l...t"'!l.--~+n 1,,.„ ... .C--....1-- -...:1..-..- .--------""'-1....---- n ___ .:_,,...... __ _ .: .... t..;.:,."L-----
u1au1,..1u, Ulll Ul'I;,; U'l;,;l'l;,;lL~ H:lUll;llUl;ll UUl;l VUlöl;~l;lll;lll;U rIUJl;l\.ll; lllll llUllC::lC::l 

Rechtssicherheit auf den Weg zu bringen. 
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Betreibermodell nach dem FStrPrivFinG 

Reparaturgesetz 

Ziel: Höheies Maß an Rechtssicherheit 

Sachliche, rechtliche und I oder betriebswirtschaftlich 
erforderliche Konkretisierungen und Ergänzungen 

~ Bestimmung zur Beleihung des privaten Betreibers 

~Festlegung privat zu finanzierender Projekte durch eine 
separat zu erlassende Rechtsverordnung 

~Bestimmungen über berücksichtigungsfähige Kosten 

~ Verordnungsermächtigung zur Konkretisierung der für die 
Berechnung der Mautgebühr maßgeblichen Kriterien 

~ Ordnungswidrigkeitentatbestand und bereichsspezifische 
Datenschutzregelung werden neu eingeführt 

Das Femstraßenbauprivatfinanzierungsänderungsgesetz, oder etwas kürzer, 
das Reparaturgesetz hat das Ziel, ein höheres Maß an Rechtssicherheit zu 
erreichen und betriebswirtschaftlich erforderliche Konkretisierungen und 
Ergänzungen vorzunehmen. 

Die bisherige Mautverordnung wird durch insgesamt drei Verordnungen 
ersetzt: 

Festlegung der Strecke als Mautprojekt 

Grundsätze zu den nach Gebührenrecht berücksichtungsfähigen Kosten 

Festlegung der Mauthöhe. 



Betreibermodell nach dem FStrPrivFinG 

Ergänzung Reparaturgesetz 

~Forderung HOB: 
Privatrechtliches Entgelt/ Tarifgenehmigung 
statt öffentlicher Gebühr/ Mautverordnung 
oder vergleichbare Rechtssicherheit 

~Lösung I Vorschlag 
• Es ist rechtlich möglich, durch Gesetz einen Anspruch auf 

Erlass und Fortschreibung einer Mautgebühren Verordnung 
fest zu legen. 

• Sofern noch keine abschließende Schlussrechnung vorliegt, 
kann eine Festsetzung der Mautgebühr auf Basis der im 
Einzelnen dargelegten Kosten und Kalkulationsgrundlagen 
vorgenommen werden. 

• Entsprechende Ergänzungen im Entwurf für das 
Reparaturgesetz könnten eingebracht werden. 
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Die vom HDB im Rahmen des „Interministeriellen Arbeitskreises" einge
brachten Forderungen sind weitestgehend in das laufende Änderungsverfah
ren zum FstrPrivFinG einbezogen worden. 
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bb) Herrentunnel in Lübeck 

Dipl.-Ing. Detlef Knop, 
Geschäftsführer der Bilfinger Berger BOT GmbH, Wiesbaden 
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Praxisbeispiel „Herrentunnel in Lübeck" 

von 
Dipl.-Ing. Detlef Knop 

Geschäftsführer der Bilfinger Berger B 0 T GmbH 

Teil A: Die privatwirtschaftliche Realisierung 

Herrentunnel Lübeck 

Travequerung 

Vergabe einer 
Baukonzession 
gern.§§ 32, 32 a 
VOB/A für die 
Ersetzung der 
Herrenbrücke in 
Lübeck 
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Der Herrentunnei Lübeck wird die aiie Klappbrücke auf der vieibefahrenen 
Strecke der B 104 von Lübeck nach Travemünde und an die Ostsee erset-
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zen. Lübeck ist eine alte Hansestadt, die rund 60 km nordöstlich von Ham
burg liegt und von dort über die Autobahn A 1 gut erreichbar ist. Sie ist be
kannt durch Marzipan und Holstentor und wirtschaftlich geprägt von seinem 
Binnenhafen mit Ostseeanschluss. Der dadurch vorhandene Schiffsverkehr 
auf der U ntertrave kreuzt die B 104 in Höhe der Herreninsel und führt re
gelmäßig zu erheblichen Störungen im Straßenverkehr, denn die Schiffe ha
ben immer Vorfahrt, mit der Folge von langen Autoschlangen vor der ge
öffneten Klappbrücke. Als festgestellt wurde, dass das Bauwerk abgängig ist 
und bald ersetzt werden muss, war die Gelegenheit gekommen, nach einer 
besseren, einer zeitgerechteren und gesamtwirtschaftlich sinnvolleren Lö
sung zu suchen. Die Idee für einen Tunnel drängte sich auf. Nicht nur aus 
optischen Gründen, sondern auch sonst werden die Bedürfnisse der Stadt als 
Wirtschaftsstandort, des Verkehrs als unmittelbaren Nutznießer (störungs
frei), der Umwelt, des Landschaftsbildes und der unmittelbaren Anwohner 
am besten erfüllt. 

Allerdings fehlte hierfür das Geld. Der Bund als Baulastträger wollte nur 
die Mittel für eine neue Klappbrücke bereitstellen. Da bot sich eine andere 
Möglichkeit: Der Bund hatte 1994 mit einem neuen Gesetz, dem Fernstra
ßenbauprivatfinanzierungsgesetz, die Möglichkeit geschaffen, besonders 
aufwendige Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen als Betreibermodelle, d.h. un
ter Einbezug von privatem Kapital, über Maut zu finanzieren. Die Alterna
tive lautete also Klappbrücke oder Tunnel, wobei die Mehrkosten des Tun
nels nur über eine Maut zu finanzieren waren, da der Stadtsäckel leer ist. 
Die Stadt hat sich mutig für die moderne Lösung entschieden. Der Mehr
wert durch den Tunnel soll vom Nut7.er direkt getragen werden. nas ist un
gewohnt in Deutschland. Und vor allem, wer bezahlt schon gern für eine 
Leistung, die bisher kostenlos war. 

Dabei haben die Lübecker den Vorteil, bei einem der ersten Mautprojek
te nicht für die Gesamtkosten aufkommen zu müssen. Durch den hohen Zu
schuss des Bundes in Höhe von 89,5 Mio. EURO (175 Mio. DM)1 ist der 
Beitrag des Nutzers im Vergleich zum erzielten Mehrwert einmalig gering. 
Wer schon einmal durch unsere Nachbarländer gefahren ist, weiß das zu 
schätzen. 

Die Vorgehensweise für alle Beteiligten war nicht einfach, da es sich um 
ein Pilotprojekt handelte und neue Wege beschritten werden mussten. Ein 
Grund mehr für die Politiker, sich alle wichtigen Entscheidungen von der 
Bürgerschaft absegnen zu lassen. 

1 Alle Zahlen in diesem Beitrag beziehen sich auf den Angebotsstand März 1998. 
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Die Verwaltung löste ihr Problem, indem sie qualifizierte Berater und 
Gutachter einschaltete. Unter Leitung eines verantwortlichen Projektleiters 
der Stadt wurden - außer den erforderlichen "baulichen" Gutachtern - er
fahrene Juristen (Redeker, Sellner Dahs & Widmaier) und Wirtschaftsprüfer 
(KPMG) eingeschaltet. Nach europaweiter Präqualifikation wurden sechs An
bietergruppen ausgewählt, die ein Angebot mit maximal 3 Lösungen für ei
nen Ideenwettbewerb einreichen konnten. Abgabetermin war am 12.03.1998. 
Nach Auswertung und Entscheidungsfindung erfolgte die Auswahl des be
vorzugten Bieters am 31.10.1998 durch die Bürgerschaft. Mit diesem ver
handelte die Verwaltung den Konzessionsvertrag, der nach der kurzen Zeit 
von nur 4 1/2 Monaten bereits am 12.03.1999 unterschrieben wurde. 

Wesentliche Voraussetzungen für den Projekterfolg war die Auswahl der 
richtigen Partner, eine professionelle Angebotsbearbeitung und eine aktive 
Projektbegleitung vor Ort. 

Herrentunnel Lübeck 

Projektstruktur: Alles aus einer Hand 

Bund 

Bllftnger Bergar BOT 

HTP Projektentwicklung 

l111tandhaltar 

Bltnngar Bergar AG 
Hochtief AG 

1<onzus!o111p8ber 

Ha111estadt Lübeck 

Ganaraluntamahmar 

Bltnngar Bergar AG 

Hochllef AG 

Nutnr 

Landaabank SH 

KfW 

Bllftnger Bergar AG 

Hochtief AG 

Zunächst wurde die Projektgesellschaft Herrentunnel Lübeck GmbH & Co. 
KG gegründet. Damit hat die Hansestadt Lübeck einen Partner, der ihr alles 
aus einer Hand bietet. Die Projektgesellschaft hat die Konzession für das 
Projekt erhalten und damit die Pflicht, das Bauwerk auf ihre Kosten zu pla
nen, zu bauen und 30 Jahre zu betreiben sowie nach Ablauf der Konzessi
onszeit der Hansestadt Lübeck kostenlos ein einwandfreies Bauwerk zu über-
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geben. Im Gegenzug erhält sie den Bundeszuschuss (der die niedrige Maut 
ermöglicht) und die Nutzungsrechte am Bauwerk. 

Gesellschafter sind Hochtief Projektentwicklung GmbH und Bilfinger 
Berger BOT GmbH als Investoren, die auch das wirtschaftliche und das 
Betreiber-Know-how in die Gesellschaft mit einbringen. Das Bauwerk wird 
vom Generalunternehmer, einer Arbeitsgemeinschaft der Firmen Bilfinger 
Berger und Hochtief, zum Festpreis und Festtermin erstellt. Hier kommt 
das technische Know-how der Konzerne zum Tragen. 

Herrentunnel Lübeck 

Vorteile für Lübeck 

>Keine Belastung des städtischen Haushalts 

> Vergabe von Nachunternehmerleistungen überwiegend 
an ortsansässige Firmen 

>Schaffung von Dauerarbeitsplätzen in der Betriebsphase 

> Gewerbesteuereinnahmen 

> Rückgabe eines einwandfreien Bauwerks nach 30 Jahren 
Betrieb 



Herrentunnel Lübeck 

Lageplan 
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Der Planungskorridor für die neue Travequerung war bereits vor dem Ideen
wettbewerb durch die Hansestadt Lübeck durch die Ergebnisse der Umwelt
verträglichkeitsstudie vorgegeben. Dabei unterlag die Trassenwahl einer 
Reihe von Zwangspunkten, die nur vergleichsweise wenig Spielraum ließen. 

Ein wichtiger Planungsparameter ist die Aufrechterhaltung aller Ver
kehrsbeziehungen während und nach Abschluss der Bauzeit zur bestehenden 
Bebauung. Im Hinblick auf den Lärmschutz werden alle vorgeschriebenen 
Grenzwerte und das Bundesimmissionsschut.zgeset.z eingehalten; es wird 
ausschließlich aktiver Lärmschutz (z.B. Lärmschutzwände) vorgesehen. 

Leitlinie der Planung war der umsichtige Umgang mit der Ressource 
Landschaft. Von der rund 2 km abzuwickelnden Baumaßnahme wird der 
780 m lange Tunnel rund 10 munter der Travesohle verlaufen. Er besteht 
aus zwei getrennten Röhren, die im Schildvortriebsverfahren aufgefahren 
werden. Der lichte Durchmesser beider Röhren beträgt jeweils 10,40 m. 
Der Tunnel bietet damit Platz für zwei Fahrstreifen je Richtung. Die Pla
nung berücksichtigt die Vorschriften und Richtlinien für Straßen- und Tun
nelbau. Die technische Ausrüstung des Tunnels wird hinsichtlich Beleuch
tung, Belüftung und Überwachung sowie den sonstigen Sicherheitsstandards 
mit modernster Auslegung den gültigen Regeln der Technik entsprechen. 
Für Fluchttunnel sind Querverbindungen mit Fluchtweglängen von unter 
350 m vorgesehen. 
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Längsschnitt 

. · Knoten 
- om Stou _ 

Herrentunnel Lübeck 

---
Kllo!M 
Siems --

Eine Schwierigkeit ist zu bewältigen: Im überhöhten Längsschnitt ist er
sichtlich, dass der Schildtunnel in den Grundwasserleiter (unter der blauen 
undurchlässigen Schicht) eindringt. Dort ist erhöhte Aufmerksamkeit erfor
derlich. 

Herrentunnel Lübeck 

Zeitplan 

• Konzessionsvertrag 12. März 1999 

• Vorbereitung Planfeststellung 1999 
• Planfeststellungsverfahren 2000-2001 

•Ausführungsplanung ab 2001 
•Baubeginn 15.10.2001 
•Bauzeit 4 Jahre 

•Inbetriebnahme 2005 
•Konzessionsdauer 30 Jahre 
• Übergabe des Bauwerks 2035 

•Rückbau der Herrenbrücke 2005 



Herrentunnel Lübeck 

Finanzierungskonzept 

~ Finanzierungsbedarf: 

~Finanzierungsquellen: 
•Sockelbetrag des Bundes 

•Privatfinanzierung 

161,5 Mio.€ 

161,5 Mio.€ 
82,3 Mio.€ 
79,2 Mio.€ 

Herrentunnel Lübeck 

Mautermittlung 

Herstell

kosten 
Private 
Mittel 

1 Betriebskosten 1 

+ = 

Schuldendienst 
und 

Dividenden 

Benötigte 

Enoahmon~B 

Verkehr ___r-- ) 
(Prognose) 

Iterativer 
'--Prozeß 

•BsfragtrQen 
•Mod.-ur>gen 
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Dem Mautkonzept liegt zum einen eine Spreizung der Maut über vier Kfz
Klassen zugrunde. Zum anderen wird ein Rabatt bei Nutzung der automati-
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sehen Gebührenerhebung gewährt 2 Nutznießer sind vor allem Pendler und 
Vielfahrer, für die es sich besonders lohnt, ein solches Gerät permanent im 
Fahrzeug einzubauen. Hierzu ist ein Gerät für die automatische Gebühren
erhebung erforderlich, eine sogenannte "on board unit". Sie ist nicht viel 
größer als eine Zigarettenschachtel und ermöglicht die Durchfahrt durch die 
Mautstation, ohne anzuhalten. 

Herrentunnel Lübeck 

Mautstruktur und Fahrzeugklasse 
Schildtunnel 

~ K a uto ma tisc h 

PKW 

Kleinbus 

LKW 

LKW m. Anhänger 

manuell 

Die Mauthöhe, Spreizung (zwischen den Fahrzeugklassen) und Rabattierung 
(bei Nutzung der automatischen Gebührenerhebung) werden auf Antrag der 
Projektgesellschaft durch Erlass des BMVBW festgelegt. Die höchste Maut
gebühr wird für einen Schwerlast-LKW mit Anhänger fällig. Bei automati
scher Gebührenerhebung ermäßigen sich die Preise. 

2 Die Höhe der Rabattierung und der Spreizung erfolgt gemäß den gebührenrechtlichen 
Vorgaben. 
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Herrentunnel Lübeck 

Mautanpassung 

~ Mehrkosten aus Planfeststellung 

~ Einkommens-/lnflationsentwicklung 

~ Höheres Verkehrsaufkommen 

Die Maut kann nicht willkürlich angepasst werden. Sie unterliegt vielmehr 
strengen Regularien, die einerseits im Konzessionsvertrag und andererseits 
in der vom Bund zu erlassenden Mautverordnung festgelegt sind bzw. wer
den. 

Hiernach erfolgen Mautanpassungen 

unter Berücksichtigung von unvorhersehbaren Mehrkosten (z.B. aus 
dem Planfeststellungsverfahren), 

entsprechend der Einkommens- und Inflationsentwicklung bzw. der 
hierfür ermittelten Indizes. 

Steigt das Verkehrsaufkommen über einen bestimmten Schwellenwert, 
so kommt dies einer Mautanpassung nach unten zugute. Wir haben also 
einen Mechanismus, der genau umgekehrt wirkt wie die üblichen 
Marktregeln, wo eine erhöhte Nachfrage meist zu Preissteigerungen führt. 
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Herrentunnel Lübeck 

Risikobetrachtung 

~ Planfeststellungsverfahren 

> Baugrund, Altlasten, Denkmal 

> Bauzeit 

> Mauterhebung 

> Verkehr 

> Eigenkapital-Verzinsung 

• Planfeststellungsphase: 
Die größten Risiken in der Planfeststellung bestehen im zeitlichen Ab
lauf, in der Rechtssicherheit des Ergebnisses (Anfechtung) und in un
vorhersehbaren Mehrkosten durch Auflagen. Deshalb sind die Risiken 
aus dem Planfeststellungsverfahren mit Kündigungsklauseln bei unzu
mutbarer Zeit- oder Kostenüberschreitung im Konzessionsvertrag gere-
cr""tt P1nf>o TlT1nil1n11no 1ct nnr h1J;! ~<:111hf>ooinn TnntT11"h 0""' ........ • ..&...".1..1.i-... ... „ ..... .1. ... -......1.erw...&.i.o .1.i1,7c. ~..1.u.1. vio ....... u.u.v"""6.._.._u..1. .1..1..1.v,o..1..1.v..1...1.. 

• Bauphase (Verantwortungsbereich GU): 
Die entscheidenden Risiken in der Bauphase bestehen in der terminge
rechten Fertigstellung und in der Einhaltung von Kosten und Qualität. 
Nicht vorhersehbare Kosten aus Baugrund, Altlasten, Denkmalfunden 
und Munition sind auf die Maut umlegbar. 

Die Bauzeit muss eingehalten werden, um erhebliche Folgekosten auf
grund von Finanzierungsverpflichtungen zu vermeiden. 

• Betriebsphase: 
Die wesentlichen Risiken in der Betriebsphase bestehen in 

der Realisierung eines Pilotprojektes in Zusammenhang mit dem 
Gebührenrecht; 
der Verkehrsprognose, dass die kalkulierten Verkehrsmengen tat
sächlich erreicht werden und 
Ai,,. Unna Aa„ na ..... l ... ni-an cv _,, .... „,..,.; ....... „ ... IT r1 h ,:i,..,.,,., ,:i;,.. 1,~11~.1;~-~~ 
U.l"' iivu"' U"'.l 5"'puu. ~'-'.l.l .i..;,i.,._- Y '-'.lL.JJJ..::IUJJ5, U.J.J.. UC1~~ Ul'!;; f\..dll\„Ull'!;;lL'!;;ll 

Risiken beherrscht werden. 



Verkehrsprognose 
1997 • lst(ohne Maut) 

' 

Herrentunnel Lübeck 

2010 • Prognose (ohne Maut) 

Fortschreibung des 
Trends 

l 55.000 
/:'~ __ K_fzlT_ag __ _, 

2010 ·Prognose (mit Maut) 

A":":"~~~ Angebotsbasis 

40.000 
KfzfTag 

KfzfTag J .... :.~:-~~~-f'-~j 
··. ~----~ -.. 

............ 
Schwellenwert ·-. 

··-·······:i...L __ 35_.o_o_o _ __. 
_ Kfz/Tag 

Herrentunnel Lübeck 

Zusammenfassende Bewertung 

> Hohe Vorkosten 

> Erfordert "langen Atem" 

> Bindet Liquidität 

>Breitere Wertschöpfung 

> Begrenzter Wettbewerb 

>Betreiber Know-how 

> Bessere Margen 
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Zusammenfassend lassen sich die Chancen und Risiken bei solchen Projek
ten wie folgt benennen: 

• Hohe Vorkosten: Intensive Bearbeitung mit einer Vielzahl von Beteilig
ten. 
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• Erfordert "langen Atem": Entscheidungsfindung bei der öffentlichen 
Hand dauert lange. Im Erfolgsfall zeigt sich der Projekterfolg erst nach 
einem Zeitraum von 30 Jahren. 

• Liquidität: Bindet Kapital, das für andere Aktivitäten nicht zur Verfü
gung steht. 

• Breitere Wertschöpfung in weiteren Betätigungsbereichen bis hin zum 
Betreiben. 

• Begrenzter Wettbewerb für wenige gleichwertige Firmen. 

• Betreiber- bzw. Berater-Know-how ist der Schlüssel zum Angebotser
folg. 

• Bietet im Erfolgsfall stabilere Margen. Davon profitieren nicht nur der 
Entwickler, sondern auch sonst alle Beteiligten. Die partnerschaftliche 
Zusammenarbeit zwischen Entwickler und ausführendem Generalun
terneh1-ner ist ausgesprochen erfolgreich. 

Teil B: Rechtliche Probleme 

Herrentunnel Lübeck 

Rechtliche Probleme zum FStrPrivFinG 

1. Ursachen für Rechts- und Investitionsunsicherheiten 

• Maut als hoheitliche Gebühr 

> Festsetzung der Maut durch Rechtsverordnung 

~ Erlass und Fortschreibung der Mautverordnung ist ein 

Teil der Rechtssetzung mit gerichtlich nur höchst 

eingeschränkt überprüfbarem Gestaltungsspielraum 

Im Zusammenhang mit dem Femstraßenbauprivatfinanzierungsgesetz wird 
die Möglichkeit geschaffen, dass Private den Bau, Erhaltung, Betrieb und 
Finanzierung von Bundesfernstraßen übernehmen können und als Gegenleis-
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t'c.L"'l.g für die Übernab~n1e dieser Aufgabe das Recht erhalten, eine 1'.1autge
bühr für die Straßennutzung zu erheben. Die Aufgaben der Privaten sind 
sehr genau geregelt im Konzessionsvertrag, wobei der Konzessionsvertrag 
nicht mit dem Bund abgescrJossen ist, sondern in diesem Fall mit der Stadt 
Lübeck. Es gibt kein unmittelbares Vertragsverhältnis mit dem Bund, aber 
umgekehrt braucht der Private eine Mautgebühr, die vom Bund genehmigt 
wird. Das Problem ist, die Mautgebühr so genehmigt zu bekommen, wie sie 
vorher kalkuliert war oder nach bestem Wissen und Gewissen hätte kalku
liert werden können. Das bedeutet, dass die vertragliche Fixierung der vom 
privaten Betreiber kalkulierten und erwarteten Gegenleistung nicht eindeutig 
und klar geregelt ist. 

Die Höhe der Mautgebühren richtet sich nach dem Femstraßenbaupri
vatfinanzierungsgesetz, dort insbesondere nach den Kosten für den Bau, die 
Erhaltung und den Betrieb des jeweiligen Straßenabschnitts. Ein erheblicher 
Teil der Rechts- und Investitionsunsicherheiten, die in der Praxis des Fem
straßenbauprivatfinanzierungsgesetzes festzusteHen sind, resuitieren aus der 
Ausgestaltung der Maut als hoheitlicher Gebühr. Die Festsetzung der Maut
gebühren soll nach der derzeitigen Rechtslage durch eine vom Bundesminis
terium für Verkehr, Bau und Wohnungswesen im Einvernehmen mit der be
troffenen obersten Landesbehörde erlassenen Rechtverordnung erfolgen. 
Die Rechts- und Investitionsunsicherheiten bei der Ausgestaltung der Maut 
als hoheitlicher Gebühr resultieren insbesondere daraus, dass es sich bei 
dem Erlass sowie der Fortschreibung der Mautverordnung um einen Akt der 
Rechtssetzung handelt, bei dem der Verordnungsgeber einen weiten, ge
richtlich nur höchst eingeschränkt überprüfoaren Gestaitungsspielraum hat. 
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Herrentunnel Lübeck 

Rechtliche Probleme zum FStrPrivFinG 

2. Schwierigkeiten bei der Umsetzung 

~ Erlaß der Mautverordnungen erst kurz vor 
Inbetriebnahme 

~ Kein Rechtsanspruch auf Durchsetzung 

~ Kein Anspruch auf Mautverordnung mit einem 
bestimmten Inhalt 

~ Kein Anspruch auf ständige Überprüfung und 
Anpassung 

~ Eine fehlerhafte Mautverordnung ist nichtig 

Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Projekten nach dem Femstraßen
bauprivatfinanzierungsgesetz ergeben sich daraus, dass die Mautverordnung 
jeweils erst kurz vor Inbetriebnahme erlassen wird. Das liegt darin begrün
det, dass die Höhe der Mautgebühren maßgeblich von den Herstellungskos
ten beeinflusst werden, diese jedoch erst am Ende der von den Privaten er
richteten Baumaßnahme feststehen. Damit müssen die von den Privaten zu 
übernehmenden Investitionen zum größten Teil getätigt werden, ohne dass 
eine rechtliche Sicherheit über die erwartete oder kalkulierte Gegenleistung 
besteht. 

Es ist auch nicht sicher, ob der Private den Erlass einer Mautverordnung 
für das von ihm durchgeführte Straßenbauvorhaben rechtlich durchsetzen 
könnte. Grundsätzlich besteht auf einen Akt der Rechtssetzung kein Rechts
anspruch. Eine Nonnerlassklage oder ein ähnliches Rechtsmittel, mit wel
chem der Private den Erlass einer Mautverordnung durchsetzen könnte, 
kommt nur in Ausnahmefällen in Betracht. Damit besteht eine aus Sicht des 
Privaten erhebliche Rechtsunsicherheit, ob und auf welche Weise er die er
hoffte Gegenleistung durchsetzen könnte. Private Betreiber haben nach der 
geltenden Rechtslage auch keinen Anspruch auf Erlass einer Mautverord
nung mit einem bestimmten Inhalt. Insbesondere ist der Verordnungsgeber 
nicht verpflichtet, der Berechnung der Mautgebühren, die im Rahmen der 
Verordnung festgelegt werden, das im Konzessionsvertrag zwischen dem 
privaten Betreiber und dem Träger der Straßenbaulast vereinbarte Finanz
modell zu Grunde zu legen. 
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Die beschriebenen Unsicherheiten im Hinblick auf die _,A._usgestaltung der 
Mautgebühren sowie die höchst beschränkten rechtlichen Handlungsmög
lichkeiten des privaten Betreibers setzen sich auch nach Erlass der ersten 
f\1autverordnung fort, denn die f\1autverordnung wird in verhältnismäßig 
kurzen Abständen zu novellieren sein, normalerweise jährlich. Ändert sich 
auch nur die Höhe einer Mautgebühr in einer Fahrzeugklasse, muss der 
Verordnungsgeber erneut tätig werden und die Verordnung anpassen. Bei 
den Projekten, die unter Geltung des Femstraßenbauprivatfinanzierungsge
setzes durchgeführt werden, sieht der jeweilige Konzessionsvertrag einen 
Konzessionszeitraum von 30 Jahren ab Inbetriebnahme des konzessionierten 
Straßenabschnittes vor. Der private Betreiber und auch die projektfinanzie
renden Banken sind darauf angewiesen, dass die Höhe der Mautgebühren 
während dieses Zeitraumes durch den Verordnungsgeber ständig überprüft 
und angepasst werden. Einen durchsetzbaren Rechtsanspruch darauf hat der 
private Betreiber jedoch ebenso wenig wie er einen Anspruch auf Erlass ei
ner bestirrunten Verordnung hat. 

Die beschriebenen Rechts- und Investitionsunsicherheiten lassen sich 
auch nicht dadurch beheben, dass das Bundesministerium für Verkehr, Bau
und Wohnungswesen zu einem frühen Zeitpunkt mit dem privaten Betreiber 
die zukünftige Mautfestsetzung erörtert und zu Fragen des privaten Betrei
bers schriftlich Stellung nimmt. Diese Vorgehensweise bietet zwar etwas 
mehr an Rechtssicherheit, aber nicht genug. Ein durchsetzbarer Rechtsan
spruch auf Erlass einer bestimmten Mautverordnung folgt hieraus nicht. Der 
private Betreiber trägt nicht nur das Risiko, dass die Mautverordnung nicht 
erlassen wird - was relativ unwahrscheinlich ist - , sondern auch das - in 
der Praxis höhere - Risiko, dass während der Konzessionsdauer nicht wie 
nach dem Finanzmodell des privaten Betreibers erforderlich eine Fort
schreibung erfolgt. 
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Herrentunnel Lübeck 

Rechtliche Probleme zum FStrPrivFinG 

3. Privatrechtliches Entgelt anstelle Mautgebühr 

~ Die Ablösung der im FStrPrivFinG vorgesehene 
Mautgebühren durch privatrechtliche Entgelte ist rechtlich 
zulässig. 

~ Sie ist mit der Richtlinie 99/62 /EG vereinbar 

~ Bund hat Gesetzgebungskompetenz 

~ Genehmigung durch zuständige Regulierungsbehörde 

~ Tarife für Wasser, Telekommunikation, Strom, Flughafen
gebühren 

~ Bewährung in der Praxis 

Als Ausweg bietet sich eine Ausgestaltung der Maut als privatrechtliches 
Entgelt an. Die Ablösung der im Gesetz vorgesehenen Mautgebühren durch 
privatrechtliche Entgelte ist rechtlich zulässig. Sie ist insbesondere auch mit 
der EG-Richtlinie (99/62/EG) vereinbar, wobei darüber hinaus der Bund die 
Gesetzgebungskompetenz zur Regelung einer Erhebung privatrechtlicher 
Entgelte für die Benutzung von Bundesfernstraßen hat. 

Ausgestaltet werden könnte die staatliche Regulierung der Maut durch 
ein von Privaten im eigenen Namen zu erhebendes privatrechtliches Entgelt, 
dessen Höhe durch die zuständige Regulierungsbehörde zu genehmigen wä
re. Eine solche Regulierung von Entgelten, die ein Privater für seine Leis
tung im Bereich der Daseinsvorsorge erheben kann, ist in unserer Rechts
ordnung durchaus üblich. Da gibt es exemplarisch die Tarife für die Was
serversorgung, Telekommunikationsentgelte, Stromtarife oder auch Flugha
fenentgelte. In diesen Bereichen hat sich die Erhebung privatrechtlicher 
Entgelte unter dem Vorbehalt der Tarifgenehmigung in der Praxis bewährt. 
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Herrentunnel Lübeck 

Rechtiiche Probieme zum FStrPrivFinG 

4. Regulierung der Maut in Genehmigungsverfahren/ 
Rahmenvertrag 

„ Gerichtlich durchsetzbarer Rechtsanspruch 

~ Anspruch auf Genehmigung einer bestimmten Maut 

~ Früher Zeitpunkt für Vertragsabschluß 

~ Verläßlicher Rahmen für spätere Genehmigung 

~ Steigerung der Rechts- und Investitionssicherheit 

Die Ablösung der hoheitlich erhobenen Mautgebühren durch privatrechtli
che Entgelte führt zu einer erheblichen Steigerung der Rechts- und Investiti
onssicherheit. Erfolgt die Regulierung der Maut nicht auf Verordnungsebe
ne, sondern im Rahmen von einzelnen Genehmigungsverfahren, kann dem 
privaten Betreiber ein gerichtlich durchsetzbarer Rechtsanspruch auf Ge
nehmigung der von ihm beantragten Maut zustehen, sofern er die Genehmi
gungsvoraussetzungen erfüllt. Ebenso hat der private Betreiber einen An
spruch auf Genehmigung einer bestimmten Maut, sofern diese die durch das 
FstrPrivFinG normierten rechtlichen Anforderungen erfüllt. Vor allem aber 
kann die zuständige Regulierungsbehörde zu einem frühen Zeitpunkt mit 
dem privaten Betreiber einen öffentlich-rechtlichen Rahmenvertrag schlie
ßen, der einen für beide Seiten verlässlichen Rahmen für die spätere Ge
nehmigungspraxis setzt. Hierdurch wird die Rechts- und Investitionssicher
heit auf Seiten des privaten Betreibers ganz erheblich gesteigert. 
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Herrentunnel Lübeck 

Rechtliche Probleme zum FStrPrivFinG 

5. Risiko bei rechtlich fehlerhafter Maut 

~ Bei rechtswidriger Tarifgenehmigung droht keine 
Nichtigkeit 

~ Eine fehlerhafte Tarifgenehmigung bleibt bis zum Ersatz 
durch eine neue Tarifgenehmigung wirksam 

Schließlich nimmt auch das Risiko des privaten Betreibers bei der Festset
zung einer rechtlich fehlerhaften Maut ab. Denn sollte eine Tarifgenehmi
gung, mit welcher eine konkrete Maut zugelassen wird, rechtswidrig sein, 
hätte dies nicht gleichzeitig die Nichtigkeit der Tarifgenehmigung zur Fol
ge. Das bedeutet, der private Betreiber könnte auf der Grundlage der 
rechtswidrigen, aber wirksamen Tarifgenehmigung so lange eine Maut als 
privatrechtliches Entgelt erheben, bis die fehlerhafte Tarifgene.h1nigung 
durch eine neu zu beantragende Tarifgenehmigung ersetzt wird. Auch hierin 
liegt ein deutlicher Vorzug gegenüber der bestehenden Ausgestaltung der 
Maut als hoheitlicher Gebühr, die auf der Grundlage einer Mautverordnung 
erhoben wird. 
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Herrentunnel Lübeck 

Rechtliche Probleme zum FStrPrivFinG 

6. Beitreibung von Maut 

> Bei Mautgebühren durch Verwaltungsvollstreckung 

• Bei privatrechtlichen Entgelten durch gerichtliche Hilfe 

> Unterschied zwischen beiden Verfahren bedeutungslos 

Der einzige Vorteil der Beibehaltung der Mautgebühren im FstrPrivFinG 
liegt darin, dass Mautgebühren im Wege der Verwaltungsvollstreckung bei
getrieben werden können. Demgegenüber müsste der Private bei der Bei
treibung privatrechtlicher Entgelte gerichtliche Hilfe in Anspruch nehmen, 
um zunächst einen Titel gegen den Mautschuldner zu erwirken. Allerdings 
dürfte die Relevanz dieses Vorteils in der Praxis nur gering sein. Durch 
technische Vorrichtungen kann erreicht werden, dass die Anzahl der Durch
fahrten ohne Zahlung des privatrechtlichen Entgelts gering bleibt. Darüber 
hinaus wäre auch die Beitreibung von Mautgebühren mit den Mitteln des 
Verwaltungszwangs - für welche der private Betreiber wirkliche Hilfe in 
Anspruch nehmen müsste - mit einem erheblichen Aufwand verbunden, so 
dass der Unterschied zu dem Aufwand einer zivilrechtlichen Beitreibung 
verhältnismäßig bedeutungslos ist. 
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Herrentunnel Lübeck 

Rechtliche Probleme zum FStrPrivFinG 

7. Anforderungen an Reparaturgesetz 

> Aussagen über Zulässigkeit einer angemessenen 
Verzinsung 

> Aussagen zur Vergütung des betriebenen Aufwands 

> Aussagen zur zulässigen Verteilung der Abschreibung 

> Aussagen zur Zulässigkeit dynamischer Mautmodelle 

Im Zuge des Reparaturgesetzes sollten in jedem Fall Aussagen über die Zu
lässigkeit einer angemessenen Verzinsung des vom privaten Betreibers ein
gesetzten Eigenkapitals sowie eine Vergütung des von ihm betriebenen 
Aufwands enthalten sein. Darüber hinaus sind auch Regelungen über die zu~ 
lässige Verteilung der Abschreibung sowie die Zulässigkeit dynamischer 
Mautberechnungsmodelle zur Ermöglichung einer relativ gleichbleibenden 
:rvfauthöhe empfehlenswert. 
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cc) Diskussion 
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Frau Prien: 

Bei den Betreiberprojekten in der Verkehrsinfrastruktur im Straßenbereich 
liegt ein Problem darin, dass der gesamte Wert der Konzession die Umsatz
steuer enthält. Sofern der Überträger der Konzession nicht vorsteuerabzugs
berechtigt ist, kann die Umsatzsteuer, die in der Konzession enthalten ist, 
nicht ausgewiesen werden. Gleichzeitig ist auf die Mautgebühren der volle 
Umsatzsteuersatz zu entrichten. Ein normaler Unternehmer könnte die Vor
steuer auf seine Investitionsgüter abziehen und würde auf seine Leistung an
schließend die Umsatzsteuer berechnen. Der Nutzer hat einmal die Umsatz
steuer auf das Gesamtbauwerk, auf die Gesamterstellung, und zusätzlich auf 
die daraus ermittelte Gebühr nochmals eine Umsatzsteuer zu entrichten. 

Herr Knop: 

Die Aufgaben der Privaten beim Bau von Bundesfernstraßen sind sehr ge
nau im Konzessionsvertrag geregelt, der allerdings nicht mit dem Bund ab
geschlossen ist, sondern in unserem Fall mit der Stadt Lübeck. Es gibt also 
kein unmittelbares Vertragsverhältnis zum Bund, aber umgekehrt benötigt 
der Private eine Mautgebühr, die wiederum vom Bund genehmigt wird. Das 
Problem besteht darin, die Mautgebühr so genehmigt zu bekommen, wie sie 
vorher kalkuliert war. Rechts- und Investitionsunsicherheiten resultieren 
insbesondere daraus, dass es sich bei dem Erlass sowie der Fortschreibung 
der Mautverordnung um einen Akt der Rechtssetzung handelt, bei dem der 
Verordnungsgeber einen weiten, gerichtlich nur höchst eingeschränkt über
prüfbaren Gestaltungsspielraum hat. Die Möglichkeit der Vereinbarung ei
nes verbindlichen Rahmens über die Berechnung der Maut würde zu einem 
erheblichen Anstieg an Rechts- und Investitionssicherheit führen. 

Eine Normerlassklage, mit welcher der Private den Erlass einer Maut
verordnung durchsetzen könnte, besteht nur in Ausnahmefällen. Private 
Betreiber haben nach der geltenden Rechtslage auch keinen Anspruch auf 
Erlass einer Mautverordnung mit einem bestimmten Inhalt. Insbesondere ist 
der Verordnungsgeber nicht verpflichtet, der Berechnung der Mautgebüh
ren, die im Rahmen der Verordnung festgelegt werden, das im Konzessi
onsvertrag zwischen dem privaten Betreiber und dem Träger der Straßen
baulast vereinbarte Finanzmodell zu Grunde zu legen. Die Unsicherheiten 
im Hinblick auf die Ausgestaltung der Mautgebühren sowie die höchst be
schränkten rechtlichen Hannlungsmöglichkeiten des privaten Retreibers set
zen sich auch nach Erlass der ersten Mautverordnung fort, denn die Maut
verordnung wird in verhältnismäßig kurzen Abständen zu novellieren sein, 
normalerweise jährlich. Ä_ndert sich auch nur die Höhe einer Mautgebühr in 
einer Fahrzeugklasse, muss der Verordnungsgeber erneut tätig werden und 
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die Verordnung anpassen. Für Projekte, die unter Geltung des Femstraßen
bauprivatfinanzierungsgesetzes durchgeführt werden, sieht der jeweilige 
Konzessionsvertrag einen Konzessionszeitraum von 30 Jahren ab Inbetrieb
nahme des konzessionierten Straßenabschnittes vor. Der private Betreiber 
und auch die projektfinanzierenden Banken sind darauf angewiesen, dass die 
Höhe der Mautgebühren während dieses Zeitraumes durch den Verord
nungsgeber ständig überprüft und angepasst wird. Das größte Problem 
steckt in folgendem: Sollte die Mautverordnung aus irgendeinem Grunde 
fehlerhaft sein, dann ist sie nicht nur rechtswidrig, sondern gleichzeitig 
nichtig. Das hat zur Folge, dass auf der Grundlage der Mautverordnung 
keine Mautgebühren erhoben werden können. Der private Betreiber ist in 
der Folge auf den Erlass einer neuen Mautverordnung angewiesen. 

Die Ersetzung der im Gesetz vorgesehenen Mautgebühren durch private 
Entgelte ist rechtlich zulässig. Ausgestaltet werden könnte die staatliche Re
gulierung der Maut in dem Gesetz durch ein von Privaten im eigenen Na
men zu erhebendes privatrechtliches Entgelt, dessen Höhe durch die zustän
dige Regulierungsbehörde zu genehmigen wäre. Sollte eine Tarifgenehmi
gung, mit welcher eine konkrete Maut zugelassen wird, rechtswidrig sein, 
hätte dies nicht gleichzeitig die Nichtigkeit der Tarifgenehmigung zur Fol
ge. Das bedeutet, dass der private Betreiber auf der Grundlage der rechts
widrigen, aber unverändert wirksamen Tarifgenehmigung so lange eine 
Maut als privatrechtliches Entgelt erheben darf, bis die fehlerhafte Tarifge
nehmigung durch eine neu zu beantragende Tarifgenehmigung ersetzt wird. 

Herr Keppei: 

Öffentliches Gebührenrecht mit öffentlicher Gebühr oder privatrechtliche 
Tarifgenehmigung mit Entgelt stehen sich hier gegenüber. Die Privatfinan
zierung im Bereich der Bundesfernstraßen ist ein in der Öffentlichkeit noch 
nicht unproblematischer Komplex. Die Öffentlichkeit muss bei den Betrei
bermodellen für eine Leistung bezahlen, für welche dieses bisher in 
Deutschland nicht üblich war. Insofern ist das öffentliche Gebührenrecht ein 
gewisser Schutz für die Nutzer. Wenn beide Möglichkeiten nahezu gleich
wertig sind, zumindest alle Vor- und Nachteile berücksichtigt werden, sollte 
genau geprüft werden, ob das bei einem Übergang zur Tarifgenehmigung 
offensichtlich bestehende Risiko eingegangen werden soll. 

Bestimmte Dinge sind bereits im Reparaturgesetz vorgesehen. Die erste 
Rechtsverordnung ist künftig bereits im Umfeld von Ausschreibung und 
Vergabe möglich. Damit wird die Strecke bzw. das Projekt als Betreiber
modell gesetzlich festgelegt und der Betreiber hat einen unmittelbaren An
spruch. In dem Reparaturgesetz ist des Weiteren die Verordnungsermächti-
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gung zur Konlcretisierung der für die Berechnung der Mautgebühr maßgeb
lichen Kriterien enthalten. Die berücksichtigungsfähigen Kosten selbst wer
den bereits im Gesetz konkretisiert. Die Abschreibungsproblematik im Zu
sammenwirken mit öffentlichem Gebührenrecht wird ebenfalls klargestellt. 

Herr Dr. Reidt: 

Dass eine Verordnung nicht erlassen wird, ist recht theoretisch. Sollte sie 
tatsächlich nichtig sein, kann in der Zeit zwischen dem Zeitpunkt, zu dem 
die mündliche Verhandlung bei Gericht abgeschlossen ist, bis zum Vorlie
gen des schriftlichen Urteils und bis zu dessen Rechtskraft eine neue, nach
gebesserte Verordnung ausgearbeitet werden. Aber auch aus anderen Grün
den hilft eine Genehmigung nicht sehr viel weiter. Wenn Sie für deren Er
teilung heute einen Antrag stellen, ist es ja nicht so, dass Sie morgen diese 
Genehmigung bereits erhalten. Das würde u.a. voraussetzen, dass die Ge
nehmigungsbehörde derart schnell tätig ist. Wenn dies aber dieselbe Behör
de ist, die die Verordnung erlassen muss, dann ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass sie bei dem einen Vorgang schneller ist als bei dem anderen, relativ 
gering. Hier dürften nicht viele Vorteile liegen. Wenn der Gesetzgeber jetzt 
so weit geht und darüber nachdenkt, in das Gesetz einen Anspruch auf Er
lass einer Verordnung aufzunehmen, dann handelt es sich dabei zumindest 
de facto um eine Genehmigung. 

Allerdings werden in diesem Zusammenhang in der allgemeinen Diskus
sion zwei Dinge miteinander verknüpft: Zum einen der Anspruch auf Ertei
lung einer Genehmigung anstelle einer Rechtsverordnung und zum anderen 
die Einführung eines privaten Entgelts. Diese Verbindung ist nicht zwin
gend. Man kann durchaus auch darüber nachdenken - und das würde 
zugleich den verfassungsrechtlichen Bedenken Rechnung tragen -, es bei 
einer Gebühr zu belassen, aber diese Gebühr unter einen Genehmigungs
vorbehalt zu stellen. Es ist nicht so, dass ein Genehmigungsvorbehalt immer 
nur an ein privates Entgelt geknüpft werden kann. Möglich wäre vielmehr 
auch eine Gebühr in Verbindung mit einem Genehmigungsvorbehalt. Damit 
hätte man unter Umständen den Belangen auf beiden Seiten wesentlich bes
ser Rechnung getragen als jetzt mit dem möglicherweise etwas „ faulen" 
Kompromiss angedacht ist, bei dem es bei einer Verordnung bleibt, aber ein 
Verordnungserlassanspruch eingeführt wird, der letztlich doch im Kern ein 
Genehmigungsanspruch ist. 

Selbst bei einer Genehmigung bleiben jedoch immer noch gewisse Unsi
cherheiten. Man kann zwar eine Ausführungsverordnung noch detaillierter 
gestalten als ein Gesetz; aber beispielsweise exakte Angaben zur Figenkapi
talverzinsung u.ä. wird man sicherlich nicht in Form genauer Prozentsätze 
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in eine für alle Projekte passende Verordnung aufnehmen können. Denn es 
muss sich jeweils um eine angemessene Verzinsung handeln, die von Pro
jekt zu Projekt unterschiedlich sein kann. Von daher bleibt eine gewisse 
Unwägbarkeit, die man auch nicht über den Konzessionsvertrag abdecken 
kann. Durch den Konzessionsvertrag kann man nicht die Genehmigungsbe
hörde und erst recht nicht den Verordnungsgeber binden und vorgeben, was 
angemessen ist. Dies muss die Genehmigungsbehörde selbst prüfen, wenn 
es um die einzuhaltende Obergrenze geht. Hinsichtlich der Untergrenze 
kann man sich sicherlich vertraglich binden und einen angemessenen Maxi
malbetrag der Eigenkapitalverzinsung vereinbaren. 

Da es sich um öffentliche Straßen handelt, resultiert daraus eine Bindung 
an die wesentlichen gebühren- und verfassungsrechtlichen Grundsätze - un
abhängig davon, ob wir von einer Gebühr oder einem privaten Entgelt spre
chen. Für mich wäre es daher die sympathischste Lösung, es bei einer Ge
bühr zu belassen. Damit wären die angesprochenen verfassungsrechtlichen 
Probleme weitgehend umschifft. Allerdings sollte man den Verordnungs
vorbehalt durch einen Genehmigungsvorbehalt ersetzen. 

Frau Prien: 

Für mich bleibt die Frage, wie mit dem dynamischen Mautkalkulationsan
satz verfahren wird, ob im Gesetz explizit aufgenommen wird, dass die Be
rechnungsperioden auch die gesamte Konzessionsdauer umfassen können. 

Herr Keppel: 

Im Reparaturgesetz ist vorgesehen, dass der Wert der Konzession in dreißig 
Jahren abgeschrieben wird. Das Problem besteht darin, dass es nicht zuläs
sig ist, den Gesamtzeitraum zu betrachten, sondern dass zurechenbare Zeit
räume gebildet werden müssen. In den Musterregelungen ist die Rede von 
drei bis fünf Jahren maximal. Was ergänzend diskutiert wurde, ist die wei
tere Annäherung zwischen statischer und dynamischer Maut. Es gibt be
stimmte Instrumentarien, z.B. Finanzierungsweisen, um die hohe Anfangs
maut abzuflachen. Die andere Diskussion ist dann wieder die Eigenkapital
verzinsung, die in einen Zielkorridor einmünden muss, aber auch bestimmte 
Spitzen haben kann. 

Herr Dr. Reidt: 

Gebührenrechtlich wird viel zu sehr aus der Sicht der vorhandenen Recht
snrechunl! zu den einzelnen Kommunalabl!:abenl!esetzen der Länder l!edacht . ..1. ...... ...... ....... - - '-7 - -

Das führt hier möglicherweise jedoch nicht weiter, wenn man sich einmal 
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vergegenwärtigt, was die verfassungsrechtliche Rechtsprechung für das Ge
bührenrecht besagt: 

Es gilt das Äquivalenzprinzip, das letztlich Ausdruck des Verhältnismä
ßigkeitsgnmdsatzes ist. Es gilt hingegen nicht einmal aus verfassungsrecht
lichen Gründen das Kostendeckungsprinzip, das kein verfassungsrechtlicher 
Grundsatz ist, an den der Gebührengesetzgeber gebunden wäre. Dies ist 
vielmehr nur beim Äquivalenzprinzip und dem Gleichheitsgrundsatz der 
Fall, bei dem es sich letztendlich um ein Willkürverbot handelt. Alles was 
vernünftig, plausibel und vertretbar ist, kann man daher unter gleichheits
rechtlichen Gesichtspunkten in aller Regel rechtfertigen. Von daher ist nicht 
zu erkennen, warum man eigentlich nicht die 30 Jahre als vorgesehene Kon
zessionsdauer für die Kalkulation der Maut zu Grunde legen soll. Das Ä
quivalenzprinzip ist dabei in einem solchen Fall tendenziell weniger betrof
fen als bei einem statischen Modell. Mehr als die verfassungsrechtlichen 
Anforderungen einzuhalten, ist insofern nicht erforderlich. Den Rest kann 
der Gesetzgeber selbst ausgestalten. 
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b) Gefechtsübungszentrum Heer 

aa) Betrieb des Gefechtsübungszentrums Heer 

Oberstleutnant Theodor Herkel, 
Bundesministerium der Verteidigung, Bonn 
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Betrieb des 
Gefechtsübungszentrums Heer 

von 
Oberstleutnant Theodor Herkel, 

Bundesministerium der Verteidigung 

Gefechtsübungszentrum Heer 

199 

Das Gefechtsübungszentrum des Heeres (GÜZ) ist auf dem Truppen
übungsplatz Altmark eingerichtet. Während der Südteil des Platzes im Ein
vernehmen mit dem Land im Jahre 2006 in das „Allgemeine Grundvermö-
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gen" abgegeben wird; steht der Nordteil uneingeschränkt für die Ausbildung 
zur Verfügung. Bei einer Nord/Süd Ausdehnung von bis zu 25 km ist dieser 
Platz dabei von seiner Beschaffenheit und Weiträumigkeit für die umfassen
de Ausbildung von Verbänden einzigartig in der Bundesrepublik Deutsch
land. Der Platz, der bereits durch die Wehrmacht und nach 1945 durch die 
Truppen der Roten Armee intensiv genutzt wurde, muss dabei zunächst 
vollständig von Altlasten - hier schwerpunktmäßig von Munitionsresten -
geräumt werden. Von den 19.000 ha des Nordteils sind mit Stand Juli 2001 
ca. 9000 ha geräumt und stehen für die militärische Nutzung zur Verfü
gung. Die Räumung des Südteils begann im Oktober 2000. 

Gefechtsübungszentrum Heer 

c:> Serviceleistung für 

9 Steigerung der Qualität 

9 Übungsanlage durch GO 
9 Ausbildungsziele durch 

Brigadekommandeur 

9 kein Organisations- un 
Leitungsaufwand für 
übende Truppe 

e Vorbereitung 

9 realistische Darstellung 

9 Auswertung durch GÜZ 

9 Bewertung durch BrlgKdr 

Im Gefechtsübungszentrum werden Einsatzverbände des Heeres ohne schar
fen Schuss unter Einbeziehung aller Elemente der Kampfunterstützung so 
realitätsnah wie nur irgend möglich ausgebildet. Dies bedeutet für die Trup
pe: 

Serviceleistung im Hinblick auf den Aufwand für eine Übung, 

Steigerung der Quaiität der Ausbildung, 

minimale Vorbereitung, 

eine durch das Gefechtsübungszentrum erstellte LibungsarJage steht zur 
Verfügung, 
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die Ausbildungsziele werden durch den Brigadekommandeur festge
legt, 

der Leitungsaufwand für die Truppe wird übernommen, 

mit Hilfe der professionellen Leitungstn1ppe können bestimmte Veihal
tensweisen eingeübt werden, 

eine realistische Darstellung des Gefechts gewährleistet Akzeptanz, 

die Auswertung durch das Gefechtsübungszentrum wird sichergestellt, 

die abschließende Bewertung erfolgt durch den Brigadekommandeur. 

Damit wird ein hohes Niveau in der Ausbildung mit einem geringen Auf
wand für die übende Truppe erzielt 

Gefechtsübungszentrum Heer 

ALTMARK 02.09. 01.09 . 01.10. • f • f 
Zelt 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

j Konzeption 1 Definition II 

~ 1 1 Tru.:;:w 11 

~ntscheidung Sts Dr. Wiehert (03.01.2000): 

- Marke! -Tesüng - Verfahren wird nicht wf11ter 
verfolgt 

- Ausschreibung Gesamtbetrieb ab 2004 

- 2001 - 2003 Generalunternehmer - Vertrag 
(Unterauflragnehmer - Wettbewerb) 

Bauphase 

c::r* 
Funktionsmuster 1 Hauptausbau- Endaus-

stufe baustufe 
1 Fusion 1 ~---L....-----l 

GÜZ Kdtr 
TrübPI 

• Taktisch-technischo Forderung 1 Militiri5Ch-Technisch-Wirtschaflliche Forderung 

Zur Geschichte: 

Ziel des Rahmenvertrages zur Innovation, Investition und Wirtschaftlichkeit 
in der Bundeswehr vom 15.12.99 ist es, die Bundeswehr von Aufgaben zu 
entlasten, die nicht zu den militärischen Kernfähigkeiten gehören. Im Rah
men eines Pilotprojektes soll der Betrieb des GÜZ zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt an einen Generalunternehmer vergeben werden. Unter Berück
sichtigung der Randbedingungen (Bauphase noch bis Ende 2002, noch nicht 
hergestellte Versorgungsreife, Gewährleistungsfristen bis Ende 2003) ist 
dies erst zum 1.1.2004 möglich. 
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Am 3.1.2000 hat Staatssekretär Dr. Wiehert entschieden, dass 

das Market - Testing - Verfahren nicht weiter verfolgt wird. 

der Gesamtbetrieb GÜZ einschließlich Systemtechnik und Aufgaben
spektrum der Wehrverwaltung zum 1.1.2004 ausgeschrieben wird, 

die Interimsphase vom 1.1.2001 bis 31.12.2003 im Rahmen des Pilot
projektes 9.6 (Betrieb Gefechtsübungszentrum Heer) durch einen Ver
trag mit einem Generalunternehmer und Unterauftragnehmer
Wettbewerb durchgeführt wird. 
Zur Zeit befinden wir uns in der Hauptausbaustufe. 

Die Fusion des Gefechtsübungszentrums Heer mit der Truppenübungsplatz
kommandantur ALTMARK erfolgte im Oktober 1999. Am 1.10.2000 wur
de die neue Liegenschaft des Gefechtsübungszentrums durch die Truppe ü
bernommen. 

Gefechtsübungszentrum Heer 

Stufenweiser Ausbau 

1996 1997 1 1998 1 1999 1 2000 1 2001 2002 1 2003 1 

Persona/ 
44/72/113fl22'1 

End
~~~---IHauptausbaustufe usbaustufe 

-~="'"' veist. Verband 
_,~„ ~~ 

Personal 
60/151133711548 

allgemeine 
INFRASTRUKTUR 

llUchl. -42 RMvtilln 

Okt. 2000: Umzug GÜZ nach LETZLINGEN 

Beginnend mit den ersten Truppenversuchen im Jahre 1996 wurde und wird 
das GÜZ stufenweise aufgebaut. Grundidee war es, Aufwuchs und Ausbau 
parallel durchzuführen. Nach Truppenversuchen 1996 und 97 v.n.irden 1998 
- 2000 Übungen auf der Ebene Kompanie als Leitungs- und Übungstruppe 
im Wechsel vorgenommen. In dieser Testphase wurden Daten für die Aus
schreibung für den Zeitraun1 1.1.2001 bis 31. 12.2003 gesannnelt und auf
bereitet. 



Gefechtsübungszentrum Heer 

Aufwuchs 

1 1996 I 199711998 1 1999 I 2000 1 2001 1 2002 I 2003 I 2004 I 

Tru enversuch 

Ausbaustufe 1 Hauptausbaustu EndAusbaustufe 

Truppe im Wechsel 

Betrieb mit industriellem Betreiber 

~--:::::>' > 
Leitungs Tl 

2Kp 

LeitungsTr 
4Kp 
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Die Leitungstruppe besteht seit Juli 2001 zunächst aus 2 Kompanien. In der 
Endausbaustufe - die im Oktober 2002 beginnt - wird die Leitungstruppe auf 
4 Kampfkompanien aufwachsen. Damit sind ab 2003 alle Voraussetzungen 
für das Üben eines verstärkten Verbandes der gepanzerten Kampftruppen in 
allen Einsatz- und Gefechtsarten unter annähernd realistischen Bedingungen 
n;::>"l""h-:if'f'""n 
5"'1t:l''\..l.l..l.U...l....l.'-'.l.I... 

Die STAN, das ist die Festlegung des Umfangs der Dienststelle (Dienst
posten und Material), wurde am 8.9.2000 freigegeben. Dort ist der stufen
weise Aufwuchs festgelegt. Während des weiteren Ausbaus wird das GÜZ 

im Rahmen des Betreibervertrages betrieben, 

wächst die Leitungstruppe auf die endgültige Stärke von 4 Kompanien 
auf, 

wird der Betrieb durch ein umfangreiches Controlling begleitet und die 
Systemintegration durchgeführt. 
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Gefechtsübungszentrum Heer 

Ausbildung 

1997 - 2000 
Im Wechsel als Übungs-/ 

Leitung.slruppe 

< > 
~~ 
Ausbaustufe 1 

2001 - 2002 

LtgTr ~ 

~§ 
Rl ~ 

Hauptausbaustufe 

Allgemeine 

Aufwuchs der 1 nfrastru ktu r 

Okt. 2002 ff. 

LtgTr 

~ ~ 
§ § 
~ ~ 
~ ~ 
Endausbaustufe 

In der Ausbaustufe 1 wurde die Truppe im Wechsel als Leitungs- und 
Übungstruppe eingesetzt. Mit dem Aufwuchs der Leitungstruppe und dem 
Fortgang des Aufbaus wird die ST AN stufenweise in Kraft gesetzt. Heute 
steht die Leitungstruppe mit 2 Kompanien und ca. 70 % des Ausbildungs
personals für die Ausbildung der Verbände zur Verfügung. Der endgültige 
Aufwuchs wird, wie bereits dargestellt, im Oktober 2002 erreicht sein. 



Gefechtsübungszentrum Heer 

~ Ziel: In Kooperation mit einem industriellen Betreiber soll dem Heer eine 
mög!!chst kostengünstige Nutzung des Gefechtsübungszentrums 
im Rahmen eines Betreibermodells ermöglicht werden. 

~ 2001 -2003 
Vergabefähige und definierte 
Unterstützungsleistungen wurden 
an industrielle Leistungserbringer 
vergeben. 

~ Ab 2004 
Alle Unterstützungsleistungen für 
den Betrieb des GefÜbZ werden 
im Wettbewerb vergeben. 

Gefechtsübungszentrum des Heeres 

Ausbildungsbereich Unterstützungsbereich 

l 1nc1_""'_,,,.,,.cauil 
m1~zrv l lndustrlel StOV 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
IE!ii::J 
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Ziel des Pilotprojektes 9. 6 ist es, in Kooperation mit einem industriellen 
Betreiber dem Heer eine möglichst kostengünstige Nutzung des Gefechts
übungszentrums im Rahmen eines Betreibermodells zu ermöglichen. Verga
befähige und definierte Unterstützungsleistungen wurden zunächst im Zeit
raum 1.1.2001 bis 31.12. 2003 an einen industriellen Leistungserbringer 
vergeben. Ab 2004 sollen alle Unterstützungsleistungen für den Betrieb des 
Gefechtsübungszentn1ms im \Vettbewerb vergeben werden. 
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Gefechtsübungszentrum Heer 

Motivation 

1 Öffentl.-rechtl. Partnerj 

~ Nutzung Know How 

~ Verbesserung 
Leistung 

~ Kostensenkung 

~ Gewährleistung 

~ Verschlankung 

Privater Partner 

~ Konsolidierung Marktanteile 

~ Erschließung neuer Märkte 

~ Zugewinn Know How 

~Weiterentwicklung eigener 
Technik 

~Erweiterung Geschäftsfelder 

Beim öffentlich-rechtlichen Partner kam es darauf an, durch den Vertrag 

das Know How der Industrie zu nutzen, 

eine Verbesserung der Leistung durch Konzentration auf militärische 
Kernaufgaben zu erreichen, 

die Kosten zu senken, 

Gewährleistungsansprüche sicherzustellen und 

Personal einzusparen. 

Der industrielle Partner erreicht mit der Übernahme der Unterstützungsleis
tung 

eine Konsolidierung der Marktanteile, 

die Erschließung neuer Märkte, 

ein Zugewinn an Know How, 

die Weiterentwicklung der eigenen Technik durch die Nutzung und 

eine Erweiterung der Geschäftsfelder. 



Gefechtsübungszentrum Heer 

Öffentlicher Auftraggeber 

• Rahmenvertrag mit 
der Wirtschaft 

• Entlastung von 
nichtmilitärischen 
Aufgaben 

Rechtsform 

Privater Partner 

Verantwortung für 
Leistungserbringung 
nichtmilitärischer 
Aufgaben 
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Die Rechtsform basiert auf den Vereinbarungen des Rahmenvertrags „Inno
vation, Investition und Wirtschaftlichkeit in der Bundeswehr". Mit diesem 
Rahmenvertrag wird die Absicht verfolgt, die Bundeswehr von Aufgaben zu 
entlasten, die nicht zu den rein militärischen Aufgabenfeldern gehören. Der 
private Partner hat durch einen Werkvertrag die Unterstützungsleistung 
H1 -~------------ "'ILT __ 'I _]- ___ ~ ~--t __ •1 _ "I „ ,,..,.~ . 1 .„ ,......_ y...-7• 'I , • uoernommen. 1~acn uer tmscneiuung uurcn ~taatsseKretar ur. w1cnen im 
Januar 2000 wurde die Unterstützungsleistung im GÜZ freihändig verge
ben. Grundlage für die freihändige Vergabe für den Zeitraum 2001 - 2003 
war die Berechnung der Kosten, die entstanden wären, wenn die Unterstüt
zungsleistung durch eigenes Personal realisiert worden wäre. Darüber hin
aus wurde mit dieser Vergabe die Sicherstellung der Gewährleistungsan
sprüche erreicht. 
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GefechtsObungszentrum Heer 

Alternative 1 

1 Leitung GefÜbZ H 1 

1 

1 

1 1 

Systemtechnik Bereits definierte 
GÜZ und vergabefähige 

Ausbildungs-
Leistungen 

bereich Vertrag Vergabe 
BWB f Hersteller im Wettbewerb 

Unterstützungsbereich 

Gefechtsübungszentrum Heer 

Alternative 2 

Leitung GefÜbZ H 
i 

l l 
1 

Neuvertrag mit dem derzeitigen Betreiber als GU 

1 1 

Systemtechnik Bereits definierte 
GÜZ und vergabefähige 

Ausbildungs- Leistungen 
bereich 

Vertrag Vergabe 
BWB f Hersteller im Wettbewerb 

Unterstützungsbereich 

1 

Von den Alternativen, die zum Zeitpunkt der Entscheidung in Frage kamen, 
sah. die Alternative 1 vor, dass lediglich die Systemtec!1nik an das Konsorti
um, das für das Rüstungsvorhaben verantwortlich ist, vergeben wird und 
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die vergabefä_bigen Leistungen im Wettbewerb an verschiedene Auftrag
nehmer vergeben werden. Mit dieser Art der Vergabe wäre eine eigene 
Managementleiste verbunden gewesen, die zusätzlich hätte eingerichtet 
werden müssen. 

Die Entscheidung fiel daher zugunsten der Alternative 2. Damit warne
ben der Sicherstellung der Systemtechnik und der damit zusammenhängen
den Gewährleistungsansprüche eine eindeutige Aufgabenzuordnung für den 
Unterstützungsbereich getroffen. Für das GÜZ bedeutet dies, dass ein An
sprechpartner für alle Unterstützungsleistungen zur Verfügung steht. Die 
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses vergabefähigen Leistungen mussten 
durch den Auftragnehmer an Unterauftragnehmer vergeben werden. Dies 
wurde vertraglich festgeschrieben. 

Gefechtsübungszentrum Heer 

Verträge 
BMVg 

BWB GSMG STN Atlas 

EADS 

Diehl 

Unterauftragnehmer 

Vertragspartner des öffentlichen Auftragnehmers ist die eigens für den Be
trieb des GÜZ gegründete GÜZ-System-Management GmbH (GSMG), die 
wiederum mit Unterauftragnehmem eigene Verträge geschlossen hat. Als 
Sicherheit für die vertraglich vereinbarte Leistung wurden durch die Kon
sorten Patronatserklä..~1.mgen abgegeben. 
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Gefechtsübungszentrum Heer 

Betreibervertrag 

2001 2002 2003 

Betreibervertrag Festpreis 

c::> Entstanden aus Vergleich eigener Kosten I Angebot 
Konsortium 

c::> freihändige Vergabe 
c::> UAN - Wettbewerb vertraglich festgelegt 

. bl ariable <Z Obr i ariable (zgobrg ana e (ZgübTg) g g 

1 Sockelbetrag II Sockelbetrag 1Sockelbetrag1 

2004 

Der Betreibervertrag wurde auf der Basis der Leistungsbeschreibung durch 
das Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung (BWB) ausgehandelt. 
Jährlich ist ein Sockelbetrag vereinbart. Darüber hinaus werden die variab
len Zahlungen auf Grund der tatsächlich erbrachten Leistung im Rahmen 
der Übungen (Zugübungstage) abgerechnet. Die Obergrenze ist der verein
barte Festpreis. Inzwischen wurde durch zwei Änderungsverträge die Per
sonalgestellung finaI"IZiell berücksichtigt. Durch die Bundeswehr w~urden 19 
Arbeitnehmer an den Betreiber abgestellt. 
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Gefechtsübungszentrum Heer 

Kooperation 

BWB l<==>I Heeresamt 

u u 
GSMG i<==>i GÜZ 

u n 
U nterauftragnehmer <====> Truppe 

Die Kooperation erfolgt mit der GSMG durch den Leiter GÜZ, der trup
pendienstlich dem Heeresamt unterstellt ist. Auf der Ebene der Ämter (Hee
resamt - Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung) erfolgt die Abstim
mung von strittigen Fragen. Das BWB ist Vertragspartner der GSMG. Der 
Leiter GÜZ arbeitet eng mit dem Betreiber zusammen, um die Leistungen, 
die für die Durchführung des Ausbildungsauftrages erforderlich sind, ver
fügbar zu machen. 
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Gefechtsübungszentrale Heer 
Leistungserbringung 

r----G-„L-"17---.1 AnforderunQ ~1--r.:;-„-~-M-r.:;-----. 

'------------~' - -' __ ~_-_···----~ 

l 1 Bereitstellung ] 

'--------~ 

Truppe 

1 Unterauftragnehmerl 

Fuhrpark 
jTankstelle pzwaschAnlj 

1 MatErh Kette 1 

IMatErh RadKfz ] 
1 FmGerät 1 

IMatErh AGDUSI 
1 Video Edition 1 

!ortsfeste Netzei 

Das Verfahren für die Erbringung der vertraglich vereinbarten Leistungen 
ist so strukturiert, dass der Leiter GÜZ die Unterstützungsleistung zeitge
recht anfordert und der Betreiber sie zur Verfügung stellt. Auf dieser Basis 
erfolgt dann die Ausbildung der Truppe durch das GÜZ. 



Gefechtsübungszentrum Heer 

Erfahrungen 

> Grundsatz: Die Sicherstellung des 
Betriebes durch einen zivilen Betreiber 
wird nur dann wirtschaftlich, wenn der 
Betreiber die Durchführung nach 
wirtschaftlichen Regeln gestalten kann. 

> Rechtsfragen 
• Kraftfahrbetrieb 
• Materialbewirtschaftung 
• Materialerhaltung 
• Arbeits- und Betriebsschutz 
·Übernahme von Personal 
• Infrastruktur 
•Bewirtschaftung (Trio-Gebäude) 
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Grundlage für die Auflagen und Forderungen an den Betreiber sind derzeit 
die gültigen Verfahren und Vorschriften der Bundeswehr. Lässt man sich 
von dem hier dargestellten Grundsatz leiten, so sind für den Vertrag ab 
2004 offene Rechtsfragen zu beantworten. Sie wurden im Rahmen der Ko
ordinierungsgruppe „Rechtsfragen" des Sonderbeauftragten für Rationalisie
rung eingebracht. Maßstab muss immer die Erbringung der geforderten 
Leistung und die Fürsorge für die Soldaten sein. Wird der Betreiber zur Er
füllung aller staatlichen Auflagen gezwungen, ist er immer teurer. Deshalb 
muss es bei der Untersuchung der Rechtsprobleme darum gehen, die Betrei
ber von den bestehenden Auflagen zu befreien. Nur wenn es ihm möglich 
ist, durch Flexibilität und Professionalität seines Personals Synergien zu er
zeugen, kann er letztlich wirtschaftlicher für die Bundeswehr agieren. Dabei 
muss u.a. auch berücksichtigt werden, dass der Betreiber keine Wehrpflich
tigen beschäftigt. 

Im Einzelnen: 

Kraftfahrbetrieb: Der Betreiber beschäftigt in der Regel Berufskraft
fahrer und sollte deshalb von erschwerenden Regeln/ Auflagen, die vor 
allem für junge unerfahrene MKF notwendig sind, befreit werden. 

Materialbewirtschaftung: Angleichung an zivile und wirtschaftliche 
Abläufe. 

Materialerhaltung: Aufhebung von festgelegten Materialerhaltungsstu
fen und militärischen infrastrukturellen Forderungen. 
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Arbeits- und Retriebsschutz: Angleichung an zivile Regelungen. 

Übernahme von Personal: Einsatz nach Wirtschaftlichkeit und nicht 
nach Tarifvertrag. Die Beauftragung des Arbeitnehmers mit einer Ar
beit muss nach ArbeitsanfaH und nach intensität des Betriebes an ver
schiedenen, wechselnden Stellen möglich sein. 

Infrastruktur: Anpassung an zivile, industrielle Normen. 

Bewirtschaftung Triogebäude (=Truppenküche und Kantine): Rege
lung nach Wirtschaftlichkeit und Möglichkeit der Zusammenfassung 
mit dem Betrieb der Truppenküche. 

Gefechtsübungszentrum Heer 

Besonderheiten 

„ Pilotprojekt: 

• Bundesrechnungshof: 

• Haushaltsausschuss: 

„ Baumaßnahmen: 

„ Poolbildung: 

„ Entmunitionierung: 

Erstes Pilotprojekt umgesetzt 

Bericht v. 10.04.2001 

Vortrag 2001 

2. Bauabschnitt, Strasse, Bahn 

Prüfung für Übungstruppe 

Thermische Entsorgung 
+Sprengung 

Besonderheiten: 

Das GÜZ ist das erste Pilotprojekt, das umgesetzt ist. 

Bundesrechnungshof und Haushaltsausschuss verfolgen das GÜZ mit 
besonderem Augenmerk. 

Die Baumaßnahmen des 2. Abschnitts werden parallel zu den Übungen 
umgesetzt und ständig überprüft. 
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Die Poolbildung von Großgerät für die Ubungstruppe wird derzeit 
untersucht. 

Die Entsorgung der Munition erfolgt ab Aug. 2001 durch die thermi
sche Entsorgungsanlage (einmalig in der Bundeswehr) und ggf. durch 
Sprengen. 

2003 

l 111. Quart. 

Gefechtsübungszentrum Heer 

Ausblick 
Auswertung Ergebnisse Kontrolle 

Klärung der offenen Rechtsfragen 

Überarbeiten Leistungsbeschreibung 

11. Quart. 1 Einleitung/Durchführung 1 nteressenbekundungsverfah ren 

r 
1 

Ausschreibung/Abgabe der Angebote 

l 11. Quart. 1 ! Angebotsauswertung / Zuschlag 

1 
Vertragsvorbereitungen I Parlamentsvorlage 

1+1 IV. Quart. 1 
1 

Vertragsabschluss / Einrichten Betreiber 

Im weiteren Vorgehen sollen bis Ende 2002 

die Datenerhebung abgeschlossen, 

die Rechtsfragen geklärt und 

militärische Forderung und Leistungsbeschreibung überarbeitet wer
den. 

2003 erfolgen dann die hier dargestellten Arbeitsschritte sowie die Vorlage 
an das Parlament vor der Sommerpause. 
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Gefechtsübungszentrum Heer 

Vergabeverfahren 

1 
Bedarfsträger l 1 

erstellt> Leistungsbeschreibung 

1 
BWB l 1 verhandelt> Vertrag 

Betreiber 

Bedarfsträger 

[l n 
Leistungsempfang < \ Leistungserbringung 

Für den Vertrag ab 2004 stellt sich das Verfahren wie folgt dar: 

Der Bedarfsträger (das Heer) erstellt die militärischen Forderungen, die 
wiederum in eine Leistungsbeschreibung umgesetzt werden. In dieser Be
schreibung sind alle Leistungen aufgelistet, die für den Betrieb des GÜZ zu 
erbringen sind. Auf der Grundlage der Leistungsbeschreibung verhandelt 
das Vertragsreferat des BWB den Vertrag mit dem privaten Auftragnehmer. 
Das Vergabeverfahren und letztendlich der Vertrag bedarf der Zustimmung 
des Parlaments. Nach Abgabe der Angebote wird der Vertrag dem Parla
ment zur Billigung vorgelegt und danach durch das BWB geschlossen. Die 
Leistungserbringung erfolgt ab 1.1.2004 
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bb) Gefechtsübungszentrum Heer 

Hans-Georg Godau, 
Geschäftsführer der GÜZ System-Management-GmbH, Bremen 
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Gefechtsübungszentrum Heer 

von 
Hans-Georg Godau, 

Geschäftsführer der GÜZ System
Management-GmbH 

Was ist eigentlich ein Gefechtsübungszentrum? 
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Jeder Übungsteilnehmer der BLAUEN Truppe, wie auch der Leitungs
truppe ROT die ausgebildet werden sollen und die fest im Gefechtsübungs
zentrum stationiert sind, werden mit Duell-Simulatoren ausgestattet. 

Wobei unter Teilnehmer jeder Soldat, jedes Gefechtsfahrzeug aber auch 
jedes Fahrzeugsystem ohne Waffe zu verstehen ist. 

Durch die Ausstattung mit AGDUS (Ausbildungsgerät Duellsimulator) 
kann jeder Teilnehmer schießen aber auch mit den entsprechenden Ver
wundbarkeitsmodellen abgeschossen werden; jeder Teilnehmer hat eine sol
che Teilnehmereinheit, bestehend aus einem GPS-Empfänger (Global Posi
tioning System), einem Rechner und einem Datenfunkgerät. 

Es wird somit sichergestellt, daß sämtliche Gefechtsdaten digital online 
in eine Zentrale übertragen werden. Wir sprechen hier natürlich nicht nur 
von dem Gefecht der direktgerichteten Waffen, sondern auch der indirekten 
Waffen, wie zum Beispiel Minensperren, Steilfeuer, Artillerie und ABC
Mittel. 

Das Gefecht der verbundenen Waffen sowie der Einsatz von Luftwaffe 
werden realistisch dargestellt. Zusätzlich sind 2 Videotrupps im Gelände, 
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zur Veranschaulichung der Situation bei den täglichen Nachbesprechungen 
synchron zu der taktischen Lage gezeigt. 

Im Übungssektor können sich in der Endausbaustufe bis zu 2. 600 Ü
bungsteilnehmer ausgebildet werden. Alle Gefechtsdaten werden über Da
tenfunk über sogenannte Relaisstationen in die Zentrale, die das Herzstück 
der gesamten Anlage ist, übertragen. Hier werden die Soldaten auf dem Ge
fechtsfeld nicht nur lückenlos überwacht, sondern können auch durch takti
sche Einflussnahme der Ausbilder auf die Leitungstruppe ROT auch geführt 
werden. 

In der Zentrale erfolgen die Übungsvorbereitungen, die Übungsauswer
tungen und die Übungsnachbereitungen durch die Ausbilder (Schiedsrichter) 
des Gefechtsübungszentrums. 

Gefechtsübungszentrum Heer 
Übungen 

-Datenfunk 1 Zentrale Ausbildungsbesprechung 
·Truppenfunk(15) Kp Im Gelände 

Leitung -SR·Funk(4) 1 

!~:~=7~11 Video 
I ·Videofunk 

... \. 1 Tägliche [ 
Übungs- /Zwischenbesprechung 

Auswertung 1 
1 

Schlußbesprechung 
1 \.LWL-J FBC 

' 

Alle Funkstationen auf dem Gefechtsfeld und die Zentrale sind über Licht
wellenleiter mit knapp hundert Kilometern Länge verbunden. Nicht nur das 
Telefonnetz, sondern das gesamte Datennetz innerhalb der gesamten Lie
genschaft, inklusive des Übungsplatzes, werden betreut. 

Datenfunk, Truppensprechfunk, alle Funkkreise (mittlerweile 36), die 
die Soldaten und zivilen Mitarbeiter führen, werden digital online ebenfalls 
aufgezeichnet. Auch der Schiedsrichterfunk für die Schiedsrichter im Ge
lände wird digital online mitgeschnitten. Das gesamte System ist mit dem 
neuen Bündelfunksystem Tetra ausgestattet. Es finden Ausbildungsbespre-
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cbungen im Gelände statt sowie tägiich Ubungs-, Zwischen- und Schlussbe
sprechungen für die Führer der einzelnen Einheiten, Teileinheiten und 
Gruppenführer. 

Die GÜZ SystemManagement GmbH (GSMG) befindet sich auf der 
gleichen Führungsebene wie der Ausbildungsbereich und die Leitungstrup
pe. 

Der industrielle Betreiber hat hier erstmalig eine eigene Dienststellen
nummer, wird im Bundeswehrverfahren als Dienststelle geführt und ist di
rekt anforderungsberechtigt wie jede andere militärische Dienststelle gemäß 
den Anforderungsberechtigungen. Der industrielle Betreiber setzt in seiner 
Organisation 19 Personen ziviles Bundeswehrpersonal ein und ist denen ge
genüber weisungsbefugt. Diese Mitarbeiter werden einsatzmäßig geführt, 
sind aber disziplinarisch der Standortverwaltung Burg unterstellt. 

Im Grundsatz stehen sich zwei Organisationsformen gegenüber, eine mi
litärische Organisation und eine industrielle Organisation mit den dazugehö
rigen Unterauftragnehmem. Im vorliegenden Fall sind das acht Unterauf
tragnehmer und insgesamt sind derzeit fast 200 Mitarbeiter in der Altmark 
beschäftigt; in der Endausbaustufe werden es ca. 260 Mitarbeiter sein. 

Die Bundeshaushaltsordnung verpflichtet die GÜZ SystemManagement 
GmbH zur Materialüberprüfung gemäß § 78 der Bundeshaushaltsordnung, 
sie wird behandelt und bewertet als Dienststelle der Bundeswehr. 

Das vom Bundesverteidigungsministerium/Heeresamt erlassene Betriebs
konzept gilt sowohl für die Soldaten als auch die Industrie. 

Zusätzlich wurde auch eine für alle gemeinsam gültige Stabsdienstord
nung mit Geschäftsordnung erlassen. Dieses Betriebskonzept ist die Brücke 
zwischen industriellem Betreiber und der militärischen Organisation vor 
Ort. 

Es gibt eine Menge militärischer Verfahren, Vorschriften, Bestimmun
gen, welche die GSMG ebenfalls zu berücksichtigen hat - bis hin zu über
geordneten Sicherheitsbestimmungen. 

Weiterhin sind für den industriellen Betreiber Gesetze relevant, die die 
öffentliche Hand überhaupt nicht zu beachten hat, z. B. das Kriegswaffen
kontrollgesetz, das Waffengesetz, das Sprengstoffgesetz, bis hin zur Ge
fahrgutverordnung Straße und Eisenbah_n. 
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Gefechtsübungszentrum Heer 
Fallbeispiel 1: 

KriegswaffenkontrollGIWaffenG 

_.,Gilt nur für Industrieunternehmen 
• jede "Waffenbewegung" führt zu einem Eintrag 

ins Kriegswaffenbuch 
•Überlassung am Morgen 
•Erwerb am Abend 

• SPz MARDER führt zu 6 Überlassungsbuchungen 
•Fahrgestell, BMK, Ersatzverschluß f. BMK, 

Blenden, MG, Ersatzverschluß f. MG, 
2 Ersatzrohre f. MG 

.... Gilt nur für Personen des privaten Rechts 
• anmeldepflichtig beim Landkreis (2 Zuständigkeiten) 

Waffen/Munition 
•Waffen, Pistole, Signalpistole 
•Munition: weder KWKG noch SprengStG (Pyrotechnik) 

bzw. Umgang mit Spreng- und Zündstoffen 
• Landkreise = RegPräs S-A 
• T olerierungsschreiben z.Zt. Prüfung des Innen

ministeriums 

Als Beispiel für die bei der Gestaltung der Pilotprojekte zu bewältigenden 
Probleme kann das Thema Kriegswaffenkontrollgesetz (KWKG) dienen. 

Das Kriegswaffenkontrollgesetz gilt für Industrieunternehmen, nicht aber 
die Bundeswehr_ Hieraus entsteht die Forderung und Pflicht für den indus
triellen Betreiber, dass jede Waffenbewegung einen Eintrag ins Kriegswaf
fenkontrollbuch erfordert. 
An einem Beispiel lässt sich das demonstrieren: 

• Ein Schützenpanzer Marder führt - unabhängig von den Waffen - zu 
sechs Überlassungsbuchungen, die die GÜZ durchführen muss, näm
lich für das Fahrgestell, die Bordmaschinenkanone, den Ersatzver
schluss der Bordmaschinenkanone, das Blenden-MG, den Ersatzver
schluss für das MG und die beiden Ersatzrohre. 

• Diese Überlassungsbuchungen würden sicherlich Sinn machen, wenn 
die Fahrzeuge aus dem militärischen in den industriellen Bereich zur 
Instandsetzung hinausbewegt würden. Solange das Fahrzeug allerdings 
im Bundeswehrbereich verbleibt, muss man sich die Frage stellen, ob 
der mit der Eintragung verbundene beträchtliche Aufwand gerechtfer
tigt ist. Hier müsste es zur Anpassung Ausfw'1.rungsbestimnmngen geben. 

Ähnliche Probleme bestehen hinsichtlich des Waffengesetzes, denen die 
GSMG unterliegt. Die von der GSMG verwalteten Waffen sind beim Land
kreis anmeldepflichtig, wo es unterschiedliche Zuständigkeiten gibt, näm
lich einmal die Zuständigkeit für die Waffe und einmal für die Munition. 
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Waffenrechtiich hat die GSMG mehr ais zwei Pistolen in ihrem Besitz, 
die sie eigentlich gar nicht anmelden dürfte, weil eine Person des privaten 
Rechts mehr als zwei Pistolen nur mit Sondergenehmigung haben darf. Das 
giit auch für die Signaipistoie. AHe anderen Waffen, die in diesem Bereich 
verfügbar sind, also Maschinengewehre, G3 und G 36, als auch automati
sche Waffen, dürfen in unbegrenzter Anzahl verwaltet werden. 

Weiterhin gibt es Munition, die weder dem Kriegswaffenkontrollgesetz 
noch dem Sprengstoffgesetz unterliegt. Hierzu gehören Spreng- und Zünd
stoffe, beispielsweise zur Sprengung von Blindgängern. Die Bevorratung 
dieser Stoffe in bestimmten Lagerbehältern unterliegt für die Industrie ande
ren Vorschriften als für die Bundeswehr. 

Auch am Beispiel des Transportes kann man das deutlich machen. Mit 
einem MAN-Fünftonner der Bundeswehr kann Munition nach den Gefah
renbestimmungen transportiert werden. Wenn der gleiche MAN-Fünftonner 
zivil betrieben wird, darf diese Munition nicht mit diesem Fünftonner trans
portiert werden. Der zivile Betreiber hat andere Sicherheitsauflagen. 
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Gefechtsübungszentrum Heer 
Fallbeispiel 2: 

Vorschriften/Erlasse/Bestimmungen 
... industrieller Betreiber mit eigener Dienst

Fahrbefehle .. l stellennummer 
~ Nicht Dienstsiegel führend 
~Überprüfung der zivilen Fahrer durch amtlich 

anerkannte Prüfer mit Testgenehmigung nach 
Bundeswehr-Bestimmungen 

MatBew 

Infrastruktur 1 

... industrieller Betreiber nutzt ein Verfahren 
.- Schnittstellen zu nahezu allen Bundeswehr

Verfahren (Fach Info Sys) 
~ KapitelfTitel der Truppenverwaltung 

... Verfahren und Maßnahmen nach 
Bund-Land Regeln 
.- Schnittstellen- und Zuständigkeitsproblematik 
~ Keine industrielle bedarfsorientierte !nfra 
.- Keine Berücksichtigung grundsätzlich industrieller 

Anforderungen 

Zum Thema Vorschriften, Erlasse und Bestimmungen einige Beispiele: 

• So ist die GÜZ eine eigene Dienststelle mit eigener Dienststellennum
mer, aber nicht dienstsiegelführend. Für das Führen militärischer 
Fahrzeuge durch zivile Fahrer besteht das Problem, dass die zivilen 
Fahrer durch einen aintlich anerkannten Pnlfer nach Bundeswehrbe-
stimmungen überprüft werden müssen. Auch wenn ein Berufskraftfah
rer eingestellt wird, der einen Wolf-Geländewagen oder einen MAN
Fünftonner fährt, muss er vor Führung eines militärischen Wagens erst 
durch die Prüforganisation der Bundeswehr überprüft werden. 

Für die Materialbewirtschaftung und den Materialnachweis besteht für die 
GSMG die Auflage, die Schnittstelle nahezu zu allen Bundeswehrverfahren 
zu bedienen. Dabei besteht häufig das Problem, dass die Fachinformations
systeme DV technisch total veraltet sind. 

Als eigene Dienststelle „ verwaltet" die GSMG auch die Kapiteltitel der 
Truppenverwaltung. Dies betrifft u. a. die Fragen: 

• Wer beschafft die Bleistifte und das Büromaterial? 

• Wer ist zuständig für Quartienneistermaterial? 

Hier gibt es Rahmenverträge, die die Bundeswehr mit Herstellern/Liefe
ranten getroffen hat, sowie eine Erstbeschaffung, wenn neue Kompanien in 
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das Gefechtsübungszentrum korrunen. Diese Verfahren sind auf einen indu
striellen Betreiber nicht abgestimmt. Als Lösung verbleibt dann nur, dass 
man der eigentlichen Dienststelle einige Kapiteltitel einfach sperrt. 

Zum Thema Infrastruktur hat es eine Untersuchung gegeben, die sowohl 
die Infrastrukturerstellung über den industriellen Weg, also Industrie zu In
dustrie, als auch über den amtlichen Weg behandelte. Das Ergebnis war, 
dass der amtliche und der industrielle Weg sich im Kern nicht unterschei
den. 

Die Schnittstellen- und Zuständigkeitsproblematik betrifft die Frage: 
Wer ist eigentlich für welche Infrastruktur zuständig? Der GSMG ist die 
Infrastruktur überlassen worden, aber wenn es um Fragen der Gewährleis
tung für Gebäude geht, so ist das ein sehr schwieriger Prozess. Es gibt kei
ne industrielle bedarfsorientierte Infrastruktur. Davon abgesehen hätte man 
diese Infrastruktur durch den industriellen Betreiber kostengünstiger erstel
len können. Jetzt notwendh!e Nachbesserune:smaßnahmen/Garantiefälle. die ...., ...... ' 

dem Bund ein erhebliches Maß an Kosten verursachen, hätte man im Vor-
feld vermeiden können. 

BWB 

Gefechtsübungszentrum Heer 
Kooperation im GÜZ 

~ Kooperation 

~ Wirtschaftlichkeit 

~ win-win Situation 
StOV 

Im Mittelpunkt der Kooperation im Gefechtsübungszentrum Heer steht der 
Ausbildungsbetrieb, nämlich die Erbringung der Dienstleistung zur Sicher
stellung des Ausbildungsbetriebes. Die Zusammenarbeit aller Beteiligten, 



226 

des BWB ais Vertragspartner, des miiitärischen Nutzers, der industrie und 
der Standortverwaltung, läuft bislang relativ reibungslos. 

Das Projekt kann nur funktionieren, wenn es wirtschaftlich ist. Eine 
Festlegung auf nur drei Jahre ist sicherlich an der Grenze einer Betrachtung 
der Wirtschaftlichkeit. 

Die Zeiträume, wie sie in Großbritannien ausgeschrieben werden, beru
hen auf einer Nutzungszeit von 30 Jahren. Es muss immer eine win-win
Situation geben. Die Industrie führt solche Projekte nur durch, wenn Ge
winne erzielt werden können. Nur dann werden sich auch Firmen finden, 
die den Betrieb sicherstellen. 

Ein ziviler Betreiber kann den Betrieb nur dann wirtschaftlich gestalten, 
wenn er nach wirtschaftlichen Regeln arbeiten kann. Derzeit gelten die gül
tigen Verfahren und Vorschriften der Bundeswehr. 

Diese Rechtsfragen müssen beantwortet werden, bevor der nächste Ver
trag ausgeschrieben wird. 
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cc) Diskussion 
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Herr Martens: 

Vieles von dem, was Herr Godau gerade dargestellt hat, ist ja nichts Neues; 
es ist aus einer Vielzahl von Projekten, insbesondere aus dem Bereich der 
Privatisierung bekannt. Um einmal ein Beispiel für weit gravierendere As
pekte zu geben, sei auf die Liegenschaften der grauen und der gelben Post 
verwiesen. Diese baulichen Anlagen sind in Flächennutzungsplänen oder in 
Bebauungsplänen häufig als Liegenschaft Post dargestellt. Heute gibt es eine 
ernsthafte Diskussion darüber, wie man ein derartiges Gebäude, in dem e
hemals Postbedienstete die sogenannten „Drehstuhlschnittstellen" betrieben 
haben, nutzen kann, sobald die Nutzung für Zwecke der Post oder Tele
kommunikation aufgegeben wird. Teilweise wird die Auffassung vertreten, 
dass ein derartiges Gebäude nicht für andere „Drehstuhlschnittstellen" ge
nutzt werden darf. Demzufolge dürfte an Stelle des Postbediensteten kein 
Bankangestellter die Computer bedienen. Mir ist nicht verständlich, wel
chen Unterschied es machen soll, ob in einem Gebäude Postbedienstete ei-
nen Computer bedienen oder ob dies durch Bankangestellte, Berater oder 
andere Personen geschieht. 

Woran es fehlt ist die Grundlagenermittlung. Ein Architekt ist nach der 
HOAI verpflichtet, vor Beginn eines Bauprojektes zunächst einmal eine 
Grundlagenermittlung durchzuführen. Dabei kommt es darauf an, welche 
Vorschriften überhaupt einschlägig sind. Die Wichtigkeit der Grundlagen
ermittlung hat das von Herrn Godau zitierte Beispiel der Waffenbenutzung 
auf dem GÜZ deutlich gemacht. Neben der Bereitschaft zur sorgfältigen 
Grundlagenermittlung fehlt es auch häufig am Willen, Dinge grundlegend 
zu ändern. uieses ist aber nicht durch Gesetzesänderungen, sondern nur 
durch ein Umdenken in den Köpfen herbeizuführen. Dies setzt die Bereit
schaft voraus, tatsächlich erkannte Fehler aufzulisten und die Lösung der 
erkannten Probleme dann auch wirklich in Angriff zu nehmen. Problemlö
sungen scheitern häufig daran, dass auf Zuständigkeiten anderer Behörden 
verwiesen wird. Letztlich bedarf es einer Entscheidung der obersten Behör
de und auf dem Weg bis dorthin versickert die Problemlösung nur all zu 
häufig. 

Herr Otto: 

Worum es mir geht, ist das aus meiner Sicht große Problem der Arbeits
plätze. Was waren denn die Probleme mit den Mitarbeitern~ die Sie {iber
nehmen sollten oder mussten? 
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Heii Godau: 

Die Übernahme von zivilem Bundeswehrpersonal - Kraftfahrer, Instandset
zungspersonal, Schreibkräfte - ist von der fachlichen Qualifikation her ein
fach gewesen, weil wir dieses Personal in jedem Fall gebraucht hätten. Es 
ist mit der Bundesanstalt für Arbeit geklärt worden, dass es sich um keine 
Arbeitnehmerüberlassung handelt, weil diese Mitarbeiter nach wie vor 
durch den Bund bezahlt werden. Die Gehaltskosten werden über den Ge
samtvertrag abgerechnet. Das war eine Forderung des Bundesverteidi
gungsministeriums, weil man diesen „Gewinn" dem Einzelplan 14 weiterhin 
zugute halten will. Wir hätten genauso gut das Gehalt an die Wehrbereichs
gebührenämter überweisen können; nur wäre es dann sicherlich in einem 
anderen Bereich verblieben und nicht dem dem Betriebstitel zugute gekom
men. 

Leider werden die Erfahrungen aus so einem Pilotprojekt nur sehr be
grenzt für Änderungen von Verfahrensbestimmungen oder auch für andere 
Pilotprojekte genutzt. Hier könnte wesentlich mehr gemacht werden. Nach 
meinen Erfahrungen mit allen Pilotprojekten der Bundeswehr fängt das 
nächste Pilotprojekt wieder von Null an, weil auf den Arbeitsebenen Leute 
sitzen, die das Vorantreiben dieser PPP-Projekte verhindern. 

Herr Schweitzer: 

Sollte eine gesetzgeberische, grundsätzliche Regelung zu PPP- und PFI
Projekten vorgenommen werden, muss dieses sehr behutsam geschehen. In 
diesem, sich gerade erst entwickelndem Feld kann es sehr schnell zu einer 
Überregulierung kommen. Hierdurch würde die Innovationsfähigkeit der 
PPP- und PFI-ldee grundsätzlich in Frage gestellt und das Ziel, einen wirt
schaftlicheren Betrieb zu erreichen, vereitelt. 

Herr Dr. Reidt: 

Der Ansatz, den uns Herr Prof. Ziekow vorgestellt hat, das Verwaltungsver
fahrensrecht zu ändern, hilft nicht wirklich weiter. Man kann zwar in das 
Verwaltungsverfahrensrecht aufnehmen, dass man vertrauensvoll zusam
menarbeiten muss usw. Ich halte das aber für überflüssig, weil es sich dabei 
um allgemeine Vertragsgrundsätze handelt, die ohnehin gelten. Um das zu 
verdeutlichen, reichen die Verweise im VwVfG auf das BGB aus. Dort sind 
die Grundsätze von Treu und Glauben geregelt, die alle diese Dinge bereits 
erfassen. Man will zwar Regelungen schaffen, diese sollen aber nicht einen
gen. Dies spricht dafür, dass die betreffende Regelung überflüssig ist. 
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Ein zweiter Punkt: Es gibt viele gesetzliche Bestirmnungen, die über
flüssig sind. Dies gilt schon jetzt für den Bereich der Bundeswehr und unter 
Berücksichtigung eines PPP-Projektes um so mehr. In anderen Bereichen 
gilt ä...11rJiches. Pilotprojekte zeichnen sich dadurch aus, dass man sie zu
nächst einmal angehen muss, um dann anhand der Erfahrungen aus dem 
Projekt zu sehen, wo Schwierigkeiten bestehen und wo man gesetzliche Be
stimmungen optimieren muss. Dabei wird man feststellen, dass bestimmte 
fachgesetzliche Bestimmungen für bestimmte Projekte nicht passen. Dann 
muss man punktuell in die einzelnen Gesetze eingreifen, den Änderungsbe
darf aufgreifen und die konkret notwendigen Änderungen durchführen. Das 
bedeutet hingegen nicht, dass man eine umfassende Regelung treffen kann, 
die dann für alle PPP-Projekte unterschiedlichster Art passt. 

Herr Herkel: 

Mit Sicherheit wird man viele Dinge, die jetzt mit Beginn dieses ersten Ver
trages erkannt worden sind, in anderer Weise regeln. Ziel des Pilotprojekts 
Gefechtsübungszentrum war und ist es, neue Wege zu gehen. Nach den ers
ten Erfahrungen sind sicher weiter gehende Regelungen erforderlich. Ein
zelregelungen kann man verändern, sofern das Erlasse oder Vorschriften 
sind. PPP-Projekte sind etwas Neues für viele und man versucht jetzt u.a. 
mit Change-Mangement, diese neue Idee in den Köpfen zu verankern. 

Herr Wankmüller: 

Bei den von Herrn Herkel dargestellten rechtlichen Problemen ist es so, 
dass die Bundeswehr an bestimmte gesetzliche Auflagen gebunden ist, von 
denen sie sich nicht so ohne weiteres befreien kann. Im Prinzip müssen die
se Auflagen in der Leistungsbeschreibung enthalten sein, wenn sie vertrag
lich dem Auftragnehmer aufgebürdet werden sollen. Man muss sich als 
Vergabestelle die Frage stellen, ob man dem Auftragnehmer über die hohen 
Auflagen kein ungewöhnliches Wagnis auferlegt, das die Wirtschaftlichkeit 
der Privatisierungsabsicht generell in Frage stellt. Insofern müsste zunächst 
die Überlegung angestellt werden, ob diese Anforderungen nicht zu hoch 
sind. 

Weiterhin haben Sie dargestellt, dass die Vergabe an das Konsortium 
aufgrund einer Entscheidung ßer Leitung des BMV g freihändig erfolgte, 
obwohi aHeine aufgrund der Uberschreitung des bU-SchweHenwertes nach 
dem 4. Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) eine 
EU-weite Veröffentlichung hätte stattfinden müssen. Ansatzpunkte, die ei
nen gesetziichen Ausnahmetatbestand von der EU-weiten Veröffentiichung 
hätten begründen können, waren für mich bisher nicht erkennbar. Es stellt 
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sich also die Frage, warum man die ~vföglicbkeit einer europaweiten Aus
schreibung nicht gewählt hat? 

Herr Herkel: 

Der Hauptgrund für die freihändige Vergabe war die Sicherstellung von 
möglichen Gewährleistungsansprüchen. Parallel zum jetzigen Vertrag wird 
ja das Rüstungsvorhaben weiter implementiert. Und bei diesem Rüstungs
vorhaben sind die Konsorten beteiligt. Das war wohl mit ein Grund dafür, 
dass man gesagt hat, man vergibt zumindest den Bereich der Systemtechnik 
freihändig. Die anderen Bereiche, also die vergabefähigen Arbeitspakete, 
wurden im U nterauftragnehmerwettbewerb vergeben; und der ist ausge
schrieben worden. 

Herr Martens: 

Ohne ein genereiies Regelwerk wird es nicht gehen. Das grundsätzliche Be
kenntnis zur Durchführung von PPP-Projekten muss gesetzlich verankert 
werden. Dabei müssen im Zweifel zunächst auch die Bereiche definiert wer
den, in denen derartige Projekte gewünscht sind, wie z.B. Infrastruktur, 
militärische Verteidigung oder Verwaltungstätigkeiten. Um ein Regelwerk, 
wie es Herr Prof. Ziekow in Grundzügen vorgestellt hat, wird man nicht he
rumkommen. Bei jedem konkreten Projekt ist dann das Projektmanagement 
ganz entscheidend: Zum einen müssen die Grundlagen ermittelt werden, 
aber es muss auch genau definiert werden, was dem Privaten zugemutet und 
übertragen werden kann. Dies gilt auch für Verantwortung und Risiken. 



3. Arbeitsgruppe: 
Kommunale Ver- und Entsorgung 

Moderation: 
Rechtsanwalt Prof. Dr. Heinz Joachim Bonlc, 

Clifford Chance Pünder, Berlin 
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a) Teilprivatisierung der Abfallwirtschaft 
in Mülheim an der Ruhr 

aa) Private Beteiligung ohne Wettbewerb? 

Dr. Jens Baganz, 
Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr 
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Private Beteiligung ohne 
Wettbewerb? 

Die Teilprivatisierung der Abfallwirtschaft in 
Mülheim an der Ruhr 

- aus Sicht der Stadt als Partner -

Dr. Jens Baganz 
Oberbürgermeister der Stadt 

Mülheim an der Ruhr 

Teilprivatisierung Abfallwirtschaft Mülheim: 
Die Ausgangslage bis 1997 
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Die Stadt Mülheim hatte die Abfallentsorgung und die Straßenreinigung bis 
1997 als Regiebetrieb organisiert. Wesentliche Aufgabe waren Sammlung 
und Transport von Abfall. Die eigentliche Entsorgung erfoigte und erfoigt 



238 

auch immer noch im Müllheizk_raftwerk Essen-Karnap~ von dessen Kapazi
täten Mülheim an der Ruhr 14,5 Prozent nutzen kann. 

Vor allem die Behandlung von Sonderabfällen verlangte immer mehr 
Aufmerksamkeii. Daher w-urde auf dem Betriebshof unseres Regiebetriebes 
Anfang der neunziger Jahre eine provisorische Schadstoffannahmestelle ein
gerichtet, die eine sachgerechte Entsorgung ermöglichen sollte. Es gab je
doch schon recht bald Probleme. Die Schadstoffmengen waren für das Pro
visorium nicht mehr zu handhaben, der Lagerbedarf war zu groß und stellte 
erhebliche Anforderungen an die Sicherheit. Die Experten innerhalb und 
außerhalb der Verwaltung wiesen darauf hin, dass die Investition in ein 
sach- und fachgerechtes Zwischenlager auf Dauer unerlässlich sein würde. 

Allein für die Mülheimer Mengen - Mülheim ist eine Stadt mit 175 .000 
Einwohnern - war jedoch eine solche Anlage wirtschaftlich nicht zu betrei
ben. Es lag daher nahe, ein eher regional ausgerichtetes Angebot gemein
sam mit einem oder mehreren finanzstarken und in der Branche kompeten
ten Partner zu entwickeln. 

Teilprivatisierung Abfallwirtschaft Mülheim: 
Widerstand gegen Schadstoffannahmestelle 

1·----~------~ 

Dümptener planen Klage j 
~',„~:,~~~~a„~n~~~~~~~~~.,~~it~r.in de.r_Kritik}; 1 

Mediziner sollen 
Gefahr beweisen 

1 Dümptener gegen „Giftmüllager" 

Schadstoffannahmestelle: : 
1Druck auf die Politiker 

Aussch n i!t 
WC:~Tl>EUT~c•11t. 

•u• doc l\.LLG EMEII\JE 
~ 

Verein ,lebenswertes Wohnen" in Dümpten gegründet 

Im Jahre 1994 hat die Stadt dann vor diesem Hintergn.md zunächst als ?'vfin
derheitsbeteiligung mit einem Gesellschaftsanteil von 25, 1 Prozent eine pri
vate Entsorgungsgesellschaft mit gegründet, die MEG, die Mülheimer Ent
sorgungsgesellschaft mbH. ~1itgese1lschafter waren zwei private Partner, 
darunter die Firma Trienekens. Wesentlicher Gesellschaftszweck der MEG 
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war der Retrieb dieser bereits genannten, als notwendig angesehenen Schad
stoffannahmestelle, deren Einzugsbereich über die Stadtgrenzen hinaus geht. 
Die Anlage stieß von der Geburtsstunde an auf den erbitterten Widerstand 
der dort wohnenden Bevölkerung, der über viele Ja_hre hinweg angehalten 
hat. Dennoch setzte man das Projekt zunächst durch. Seinerzeit gab es in 
Mülheim wie im übrigen Ruhrgebiet eindeutige Mehrheitsverhältnisse. Ein
zelne Bürgerinitiativen waren vermeintlich unbedeutend für die große politi
sche Linie. 

Teilprivatisierung Abfallwirtschaft Mülheim: 
Gründung einer eigenbetriebsählichen Einrichtung 1998 

Ausgründung 

L , t..,.w\w ~ w 1 
;;';:"'.,. ~ , •• ~'-= ,~~ 

• • 

Die Situation änderte sich 1994 mit den Kommunalwahlen. In Mülheim an 
der Ruhr verlor die allein regierende SPD ihre Mehrheit an eine Koalition 
aus CDU und Bündnis 90/Die Grünen. Es setzte daraufhin ein Umdenken 
bei den meisten kommunalpolitischen Akteuren ein, und es wurde nach 
Möglichkeiten gesucht, zu einer Verlagerung der Anlage zu kommen, die 
auf so viel Widerstand gestoßen war. Zwischenzeitlich hatte sich auch die 
Gesellschafterstruktur der MEG dahin geändert, dass der private Versorger 
sämtliche nichtstädtischen Anteile, nämlich 74,9 Prozent, hielt. Dieser 
drängte darauf, die Geschäftsfelder der MEG zu erweitern, da alleine der 
Betrieb der Schadstoffannahrneste11e nicht zu positiven Ergebnissen führen 
konnte. Hier wäre jedoch schnell eine Konkurrenzsituation zum kommuna
len Entsorgungsbetrieb entstanden, der 1998 in eine eigenbetriebsähnliche 
Einiichtung umgewandelt worden war, um eine stärkere wirtschaftliche 
Ausrichtung innerhalb des öffentlichen Bereiches sicherzustellen. 
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Teilprivatisierung Abfallwirtschaft Mülheim: 
Ziele dei Piivatisieiüng 

• Zukunftsorientierte Weiterentwicklung 

• Gebührenstabilität 

• Sicherung der Arbeitsplätze 

• Verlagerung der Schadstoffannahmestelle 

• Initialzündung für eine neue Gewerbefläche 

Diese Gemengelage und verschiedene weitere Überlegungen ergaben im 
Oktober 1999 einen recht komplexen Zielkatalog: die zukunftsorientierte 
Weiterentwicklung der Stadtreinigung und der Abfallentsorgung, die Siche
rung der Arbeitsplätze in diesem Bereich, die Verlagerung der Schadstoff
annahmestelle, die mittelfristige Stabilität der Gebühren und die Wahrung 
der Weisungs- und Kontrollrechte der Stadt. Den Schiüssel zu einer Lösung 
dieser ganzen Fragen hatte nur der private Partner als Mehrheitsgesellschaf
ter der MEG in der Hand. Die Möglichkeit einer Verlagerung der Schad
stoffannahmestelle war der Dreh- und Angelpunkt der gesamten Diskussion 
und für die Ratsmehrheit eine conditio sine qua non für die Weiterentwick
lung der örtlichen Abfallwirtschaft; daher also die starke Ausrichtung am 
privaten Partner, der ein klares Angebot vorlegte: Verlagerung der Entsor
gungsaktivitäten und der Straßenreinigung aus der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung in die gemeinsame Gesellschaft MEG, die dann in städtischem 
Mehrheitsbesitz sein sollte. Dabei stellten sich folgende zentrale Fragen: 

• War es zulässig, die in Rede stehenden Leistungen der Abfallentsorgung 
und Straßenreinigung ohne Wettbewerb auf eine gemischt-wirtschaftliche 
Gesellschaft zu übertragen? 

• Darf eine Kommune zur Realisierung eines komplexen Zielkataloges 
Exclusivverhandlungen mit nur einem Partner fiiliren, wenn !dar ist, dass 
alle Ziele dieses Zielkataloges gemeinsam nur mit diesem Partner er-
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reicht werden können? Zumindest die Verlagerung der Schadstoffan
nahmestelle konnte nur mit dem Partner Trienekens gemeinsam organi
siert werden. 

Teilprivatisierung Abfallwirtschaft Mülheim: 
Inhalte des „Letter of lntend" von Dez. 1999 1 

~ Sicherung des städtischen Einflusses durch 
Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung von 51 %: 
• Übernahme eines weiteren Teil-Geschäftsanteils an der MEG 

i.H.v. 25,9 % von Trienekens; 

• Anpassung des Gesellschaftsvertrages (Sicherstellung der 
öffentlich-rechtlichen Beherrschung) 

~ Verkauf des Anlage- und Umlaufvermögens an die 
MEG sowie 

~ Überlassung der Nutzungsrechte am 
Müiiheizkraftwerk (MHK'vV) Essen-Karnap 

~jeweils zum vollen Wert zum Stichtag der Übernahme 
(Bewertung durch Wirtschaftsprüfer) 

Schon bald zeichnete sich Einvernehmen mit dem privaten Partner Triene
kens in allen wesentlichen Fragen ab nnd bereits im nezember 1999, ~lso 
zwei Monate nach Aufnahme ernsthafter Verhandlungen, wurde ein letter of 
intend verabschiedet und den zuständigen Gremien des Rates vorgestellt: 

Die Stadt Mülheim an der Ruhr wird die Geschäftsanteile an der MEG von 
bisher 25,1 auf 51 Prozent durch Kauf erhöhen. 

Die Satzung der Gesellschaft wird an die Erfordernisse kommunaler Beherr
schung angepasst. 

Alle damit verbundenen Detailfragen sollten in einer Konsortialverein
barung geregelt werden. 

Die Stadt Mülheim vertrat damals die Auffassung, dass es sich bei der 
geplanten Maßnahme um eine Organisationsprivatisierung handelt, die nicht 
vergabepfiichiig ist. Schließlich ging es darum, eine bisher seibst wahr
genommene Aufgabe auf eine Mehrheitsbeteiligung, an der die Stadt zu 51 
Prozent beteiligt sein würde, zu übertragen. Die erneute rechtliche Prüfung 
führte zu dem Ergebnis, dass unser Vorhaben im Ergebnis als inhouse-
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Geschäft möglich sein kfümte, wenn die öffentlich-rechtliche Beherrschung 
auch materiell nachgewiesen werden könne. 

Als wesentliche Kriterien für die öffentliche Beherrschung wurden die 
folgenden Punkte identifiziert: 

1. die mehrheitliche Besetzung von Aufsichtsrat und Gesellschaftsversamm
lung, wobei Entscheidungen in der Regel mit einfacher Mehrheit zu tref
fen sind; 

2. Weisungsrechte gegenüber der Geschäftsführung; 

3. gegebenenfalls die überwiegende Finanzierung der Gesellschaft. 

Teilprivatisierung Abfallwirtschaft Mülheim: 
inhaite des „Letter of intendu von Dez. 1999 ii 

> Überleitung der beim Eigenbetrieb tätigen 
Mitarbeiter/innen unter Wahrung des gegenwärtigen 
Besitzstandes; 

> Aufgabe der Schadstoffannahme- und 
-sammelstelle am bisherigen Standort; 

> Verlagerung der gesamten Aktivitäten der neuen 
MEG auf das SMH-Gelände; 
Bau und Betrieb eines „Service-Zentrum-Entsorgung" 

Die MEG kauft das gesamte betriebsnotwendige Anlage- und Umlaufver
mögen des Eigenbetriebes auf, Mitarbeiter werden übergeleitet, und das 
Nutzungsrecht am MHKW, am Müllheizkraftwerk Essen-Karnap, wird der 
MEG überlassen. 

Beide Gesellschafter verpflichten sich, die Schadstoffannahmestelle zu 
verlagern und das Servicecentrum Entsorgung auf der genannten Industrie
brache zu errichten. 



Teilprivatisierung Abfallwirtschaft Mülheim: 
Leistungsverträge zwischen Stadt und „MEG neu" 1 

~ Erfassung und Entsorgung der gern. § 13 Abs. 1 KrW~/ 
AbfG der Stadt zu überlassenden Abfälle durch die 
neue MEG sowie Übertragung der Rechte und Pflichten 
bzgl. der Nutzung des MHKW E-Karnap; 
• Verpflichtung der Trienekens AG, das Kontingent der Stadt im 

MHKW voll auszulasten bzw. durch entsprechende Zahlung 
auszugleichen; 

• Bau und Betrieb einer Vergärungsanlage für biogene Abfälle, 
deren abschließende Dimensionierung durch die Gesellschafter 
festgelegt wird; 

• Kostenpflicht der Stadt nur für die erfassten Mengen aus dem 
Stadtgebiet, jedoch für mind. 8000 tofa; 

• Garantie der Trienekens AG, das finanzielle Risiko für die 
Vollauslastung der Anlage oberhalb von 8000 to/a zu 
übernehmen; (Laufzeit 20 Jahre); 

Teilprivatisierung Abfallwirtschaft Mülheim: 
Leistungsverträge zwischen Stadt und „MEG neu" II 

~ Übertragung sämtlicher der Stadt im Rahmen des 
Dualen Systems obliegenden Aufgaben; 

~ Übertragung der Straßenreinigung einschließlich des 
Winterdienstes im Gebiet der Stadt; 

~Wartung und Reparatur des mobilen 
Anlagevermögens bei den Betrieben der Stadt 
Mülheim an der Ruhr 
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Teilprivatisierung Abfallwirtschaft Mülheim: 
Lelstungsvertiäge rwischen Stadt und „MEG neu0 m 

~ Grundsätzliche Regelungen für die mittel- und 
langfristige Gebührenentwicklung zur langfristigen 
Stabilisierung der Gebühren für die Abfallentsorgung 
sowie der Straßenreinigung im Stadtgebiet 

• vorab Anpassung der Gebühren für Abfallentsorgung und 
Straßenreinigung gern. KAG; 

• keine Gebührensteigerung für fünf Jahre; 

• evtl. entstehende Verluste werden in den ersten drei Jahren 
vom privaten Partner getragen; 

• anschließend wird die Preisanpassung indiziert 

Teilprivatisierung Abfallwirtschaft Mülheim: 
Gründung der MEG 1 

„Verschmelzungsmodell" 
Gründung einer neuen Gesellschaft 

(„MEG II") 
als 100 %-T achter der Stadt 

Übertragung des Vermögens des EB 
Entsorgung auf die MEG II 

(Ausnahme BGA) 

• Personalüberleitung und Abschluss 
der Entsorgungsverträge 



Teilprivatisierung Abfallwirtschaft Mülheim: 
Gründung der MEG II 

Anteilskaufvertrag 
49 % von MEG II an Trienekens 

25,9 % MEG an Stadt (damit 51 %) 

Stadt hält 51 % , Trienekens 49 % 

an MEG II und MEG 

Stadt verkauft bewegl. Anlagevermögen 
der Betriebe gewerbl. Art an MEG 

Verschmelzung der MEG II auf 
die MEG 

Teilprivatisierung Abfallwirtschaft Mülheim: 

' 1 

J..._j._ Mülheim TT an der Ruhr 

Gründung der MEG III 

49% 
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In den Verhandlungen, die danach mit dem privaten Partner geführt wur
den, konnten sehr weitgehende Zugeständnisse erreicht werden. Der Auf-
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sichtsrat sollte so beset7t werden, dass trotz der freiwilligen Beteiligung von 
drei Arbeitnehmervertretern die städtische Mehrheit gewährleistet ist. Der 
Gesellschaftsvertrag wurde so ausgestaltet, dass der Stadt Mülheim an der 
Rnhr in allen wesentlichen Fragen ein Letztentscheidungsrecht zukommt 
und sie allein Weisungen an die Geschäftsführung erteilen kann. Damit war 
die Beherrschung augenscheinlich. Weitere Anpassungen wurden vorge
nommen, um ein Inhouse-Geschäft deutlich zu dokumentieren. 

Es wird zunächst eine neue Gesellschaft als 100-Prozent-Tochter der 
Stadt gegründet. Auf diese Gesellschaft wird sodann das notwendige Anla
ge- und Umlaufvermögen übertragen und das Personal übergeleitet. Die Ge
sellschaft wird mit den Entsorgungsaufgaben beauftragt. Erst anschließend 
werden 49 Prozent der Geschäftsanteile dieser Gesellschaft an den privaten 
Partner verkauft. Zum Abschluss wird die neue Gesellschaft nach Anglei
chung der Gesellschaftsanteile auf die bestehende MEG verschmolzen. 

Teilprivatisierung Abfallwirtschaft Mülheim: 
Anwendbarkeit des Vergaberechts 

Beschluss der Vergabekammer Düsseldorf vom 7.07.2000: 

.- Anträge wurden verworfen 

• angebliche Vergabefehler waren nicht unverzüglich 
gerügt worden (§ 107 Abs. 3 GWG) 

• Sachverhalt \Yar seit mindestens ,A-.nfang 2000 bekannt 

• damit Unzulässigkeit der Anträge 

>allerdings: 

• Vergaberecht grundsätzlich anwendbar 

• „ln-House-Geschäft" nur bei 100 % Töchtern 

Nach Auffassung der Stadt, die von den Fachdienststellen der Kommunal
aufsicht daiuals ausdrücklich bestätigt w~urde, war in diesem Falle das Ver
gaberecht nicht anwendbar. Eine Stadt, die auf ein derart beherrschtes Un
ternehmen eine öffentliche, eine kommunale Aufgabe übertrage, handele im 
Grunde innerhalb ihrer eigenen Grenzen, und datuit war die Nichtan-
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wendbarkeit des Vergaberechts; jedenfalls aus Sicht der Kommunalaufsicht. 
gewährleistet. 

Wenige Tage vor der politischen Entscheidung im Rat der Stadt leiteten 
Konkurrenzunternehmen ein Nachprüfungsverfahren vor der Vergabekam
mer der Bezirksregierung Düsseldorf ein. Der Ratsbeschluss ist gleichwohl 
zunächst gefasst worden, allerdings unter dem Vorbehalt der Bestätigung 
der Rechtmäßigkeit des Verfahrens im Nachprüfungsverfahren. Die Verga
bekammer lehnte im Juli 2000 den N achprüfungsantrag aus formellen 
Gründen ab, da die Bietergemeinschaft nicht rechtzeitig gerügt hatte. Diese 
Entscheidung wurde rechtskräftig und die neue MEG konnte mit nur gering
fügiger Verzögerung am 1.10.2000 an den Start gehen. Die Vergabe
kammer erklärte jedoch in der Begründung der Entscheidung das Vergabe
recht im geschilderten Fall für anwendbar, da - so die Kammer - Inhouse
Geschäfte lediglich bei einer 100 prozentigen städtischen Tochterunterneh
mung angenommen werden könnten. 

Als bestehende praktische Unsicherheit aus der geschilderten Nichtan
wendung des Vergaberechts kann die Frage formuliert werden, ob letztlich 
der Kaufpreis für die Beteiligung, die die Stadt verkauft hat, richtig bemes
sen war. Natürlich war die Stadt durch Wirtschaftsprüfer beraten, doch 
auch deren Möglichkeiten reduzieren sich auf eine handwerklich korrekte 
Ermittlung von Ertrags- und Substanzwerten. Die Frage, ob durch Wettbe
werb nicht ein höherer Kaufpreis erzielbar gewesen wäre, wird wahrschein
lich für immer unbeantwortet bleiben. 
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bb) Chancen und Risiken von PPP-Projekten am Beispiel der 
Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH 

Peter Ehler, 
RWE Umwelt AG, Mönchengladbach 
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Chancen und Risiken von PPP-Projekten 
am Beispiel der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH 

(MEG GmbH) 
- aus der Sicht eines privaten Partners -

von Peter Eh/er 
RWE Umwelt AG 

Vertrieb kommunal 

Chancen und Risiken am Beispiel MEG: 
Rahmenbedingungen 1 

Internes Wachstum 
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Die Trienekens AG als vormaliges Tochterunternehmen und heute voilinteg
riertes Unternehmen der RWE Umwelt AG ist neben den Kerngeschäftsfel
dern Abfallmanagement, Umweltengeneering, Rohstoffwirtschaft, Sanie-



252 

rung, ReiriJgung auch in der Vielz~hl von Annextätigkeiten, die dieses Pro
duktportfolio abrunden, tätig. Hierzu gehören auch analytische Aufgaben, 
Beratungs-, Planungsaufgaben, Genehmigungsmanagement, Bau, Betrieb, 
Wartm1g und Unterhaltung von MüllverbremmngsanJagen, Recyclinganla
gen und vieles mehr. 

Die Situation auf dem Entsorgungsmarkt ist dadurch gekennzeichnet, 
dass organisches Wachstum in den letzten Jahren zunehmend zurückgegan
gen ist. Mit der Folge, dass PPP's, Unternehmenszukäufe, Kooperationen 
jedweder Form und neue Geschäftsfelder mehr und mehr in den Blick ge
nommen wurden, um ein weiteres externes Wachstum des Unternehmens 
sicherzustellen. 

Chancen und Risiken am Beispiel MEG: 
Rahmenbedingungen II 

Ausgangssituation der öffentlichen Hand 

> Defizitäre kommunale Haushalte 

>Geänderter rechtlicher Rahmen (KrW-/AbfG) 

>Hoher Investitionsbedarf 

> Rechtsunsicherheiten (TASi) 

>Starke Marktausrichtung (Sekundärrohstoffe) 

> Gebührendruck 

~ Auslastungsdefizite (MVA) 

~ Drohender Arbeitsplatzabbau 

Die Ausgangssituation der öffentlichen Partner des Unternehmens stellt sich 
so dar: geänderte rechtliche Rahmenbedingungen wie das Kreislaufwirt
schaftsgesetz oder die Technische Anleitung Siedlungsabfall und die Gewer
beabfallverordnung, der Gebührendruck für die Kommunen, Auslastungsde
fizite für die Anlagen und eine Arbeitsplatzgefährdung für die Mitarbeiter in 
den öffentlichen Betrieben, kennzeichnen den zunehmenden Wettbewerbs
druck auch für kommunale Entsorgungsbetriebe. 



Chancen und Risiken am Beispiel MEG: 
Rahmenbedingungen III 

Das veränderte Anforderungsprofil an 
kommunaie Entsorgungsbetriebe 

Betriebswirtschaft! ich es 
Rechnungswesen, 

Differenzierung Stoffströme moderne Unternehmen 
Diversifizierung der planung 
Entsorgungs-Logist~ik:.--~_;.._-----.....c::::::L 

Aufbau von 
Marketing-/ 

ertriebsstrukturen 
und -kompetenz 

Personalentwicklung, 
Sicherung „know-how" 
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Unter den Anforderungen, die sich an die kommunalen Entsorgungsbe
triebe richten, ist zunächst der technologische Fortschritt zu nennen, der 
auch in Mülheim eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat. Das Zwischen
lager, das dort errichtet worden ist, war seinerzeit eines der modernsten in 
ganz Europa. Weitere Anforderungen sind u.a. Marketing und Vertriebs
kompetenz, um der Entwicklung Rechnung zu tragen, dass sich auch die 
Kommunen um eine verbesserte Kundenorientierung zu bemühen haben, die 
Personalentwicklung, die Auslastung der Betriebsmittel. 
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Chancen und Risiken am Beispiei MEG: 
Rahmenbedingungen IV 

Vorteile einer Kooperation mit einem privaten Partner 

> Beitrag zur Haushaltskonsolidierung 
•Garantien 
• Gebührenstabilität, 
• Arbeitsplätze, 

> Auslastung vorhandener Anlagen 
•Nutzung privater Finanzkraft 
• Entsorgungssicherheit im Verbundsystem 
> Effizienzsteigerung / Flexibilität 
• Know-how-Transfer 
• Maßgeschneiderte Lösungen 
•Zusammenarbeit mit einem PPP-erfahrenen Partner (Referenzen) 

Als Vorteile der Kooperation mit einem privaten Partner können u.a. ge
nannt werden: Der Beitrag zur Haushaltskonsolidierung stellt gerade in der 
heutigen Situation ein starkes Motiv dar, den Weg in die Privatisierung zu 
gehen. Gleichwertig daneben steht die perspektivische Entwicklung für die 
Gebühren. Die Arbeitsplätze dürfen in keinster Weise angetastet und ge
fährdet werden, sondern erfahren ganz im Gegenteil eine Besitzstandsaus
gestaltung, die zuweilen besser ist, äls es vonnäls in den AnsteUungs- und 
Arbeitsverhältnissen bei der öffentlichen Hand der Fall war. Schließlich sol
len Effizienzsteigerungspotentiale mit der notwendigen Flexibilität kombi
niert werden. 



Chancen und Risiken am Beispiel MEG: 
Rahmenbedingungen V 

Vorteile einer Kooperation mit dem Partner TR AG 

.- Festigung der bestehenden Markposition 

.- langfristige Erschließung neuer Märkte 

.- Realisierung von Verbundeffekten 

.- Steuerung der Mengenströme 
(Optimierung der Auslastung der Anlagen) 

.- Platzierung peripherer Dienstleistungen 
(z.B. durch ISIS, UTG, kaufm. Betriebsführung, Facility-Management) 

.- Interne Arbeitsplatzsicherung 

.- langfristig abgesicherte Rendite des lnvests 
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Die gebildeten Rahmenbedingungen haben Anlass dazu gegeben, dies am 
eigenen Unternehmen zu spiegeln und sich auf das Thema PPP, Privatisie
rung jedweder Form, verstärkt auszurichten. 

Chancen und Risiken am Beispiel MEG: 
Rahmenbedingungen VI 

Das Zielsegment für PPP-Projekte 

Sortieranl. 
Deponie MVA 

DSD
Vertragshalter 

K 

Logistik 

Kooperations
möglichkeiten 

1-------+l SonderabfalJ
zwischenlager 

1 Klära~lagen f 
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Zu den vom Unternehmen in den Blick genornmenen Privatisierungsbemü
hungen zählen Deponien, Müllverbrennungsanlagen, Sortieranlagen, Son
derabfallzwischenlager und Kläranlagen. 

Chancen und Risiken am Beispiel MEG: 
Rahmenbedingungen VII 

Vollzogene PPP-Projekte 1989 - 2000 des privaten Partners 

! AWL 
1 Neuss 

: DEKS 
Essen 

: MVA 
~ Welsweiler 

~ WBO : Weisweiler 
: Oberhausen : b. Aachen 

Stadtwerke 
Bergheim 
Bergheim/ 
Erftkreis 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 ~ 1995 1996; 1997 1998 ~ 1999 2000 
~--

: EGK 
Krefeld 

:.....-----
: AVG 
~ Köln 

; KDM 
~ Ratingen 

~ RZO 
: Oberhausen 

: SaSo 
~ Velbert 

: DDG 
~ Düren 

; GSAK 
; Krefeid 

; MEG (alt) 
• Mülheim 

- _ ..... - - -·- - - - . 
; GEM 
~ Mönchen
; gladbach 

: WRB 
Bottrop 

: AWB 
! Köln 

: MEG (neu} 
: Müiheim 

l TREBE 
: Essen 

: AWL{neu) 
; Neuss 

Der exemplarische Abriss verdeutlicht, was die Trienekens AG, heute die 
RWE Umweit AG, in den ietzten zehn Jahren in diesem Bereich unternom
men hat. 



Chancen und Risiken am Beispiel MEG: 
Die Projektidee 1 

~-------... 

Stadt Mülheim 
a. d. Ruhr (100-J.) 

Trienekens AG 
(74,991.) 

Eigenbetrieb Entsorgung - MEG {alt) 

Hausmüll/ Straßenreinigung/ 
Soerrrnüll Winterdienst 

DSD Deponie Sondermüll Gewerbemüll 

MHKW-Kontingent Biogene Abfälle 

L Stadt Mülheim a. d. Ruhr-> s1•1. J L 49-/1 <· Trienekens AG 

Konzentration aller entsorgungswirtschaftllcher Aktivitäten in der Stadt Mülheim 
a. d. R. In der bereits vorhandenen gemischtwirtschaftlichen MEG GmbH 

„Erweiterung der strategischen Allianz" 
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Zur Illustrierung der Projektidee für die Mülheimer Entsorgungsbetriebe 
GmbH (MEG) darf noch einmal die komplementäre Situation erwähnt wer
den, wie sie sich in Mülheim seit 1994 darstellte: Auf der einen Seite stand 
die Stadt Mülheim mit ihrem Eigenbetrieb mit den Geschäftsfeldern Samm
lung, Transport, DSD, einer Deponie, einem Konzept für die Behandlung 
und Verwertung biogener Abfälle, auf der anderen Seite das bereits vorhan
dene gemeinsame Engagement zum Betrieb des Sonderzwischenlagers. Die 
Grundidee, die sich aus dieser Situation ableitete, ist auf eine einfache For
mel zu bringen: Konzentration aller entsorgungswirtschaftlichen Aktivitäten 
in der Stadt Mülheim an der Ruhr in der bereits vorhandenen gemischtwirt
schaftlichen MEG GmbH. 
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Ziele 

Weügehende 
Gebührenstabilität 

Verbund· 
effekte 

Chancen und Risiken am Beispiel iViEG: 
Die Projektidee II 

Das Unternehmenskonzept für die MEG 

Krisensichere und 
interessante 
Arbeitsplätze 

Bedeutendes 

Hoch motivierte 
Mitarbeüer 

Angemessene 
Kapitalverzinsung 

Administrative 
Infrastrukturen + 

Privates Know-how 

Zu dem mit der MEG verfolgten Unternehmenskonzept zählten u.a. Gebüh
renstabilität, die Sicherstellung der Kostenführerschaft in der MEG durch 
einen Know-how-Transfer seitens der Trienekens AG, die Sicherstellung 
einer krisensicheren und interessanten Arbeitsplatzgestaltung, die Gewin
nung hochmotivierter Mitarbeiter für die MEG bzw. die Erhöhung des Mo
tivationspotentials, selbstverständlich auch Kapitalverzinsungsgesichtspunk
te. Das Untemehinen Trienekens hat als Partner von Beginn än in diese 
Partnerschaft mit einbringen können: Einkaufsvorteile, Anlagenauslastung, 
eine Optimierung der Logistik, die Sicherstellung einer langfristigen Ent
sorgungssicherheit für die Stadt Mülheim und eine Vermeidung von Über -
kapazitäten, weil die Trienekens AG, heute die RWE Umwelt AG, sich da
zu verpflichtet hat, etwaige Überkapazitäten der MEG nutzen zu wollen. 



Chancen und Risiken am Beispiel MEG: 
Projektidee III 

Das Unternehmenskonzept für die MEG 

Service-Zentrum Entsorgung (45.000 m2
): 

•Behandlungsanlage für biogene Abfälle (Vergärungsanlage) 

• Sonderabfallzwischenlager 

t Recyclinghof mit Umladestation und Gewerbeabfall-/ 
Sperrmüllsortierung 

• Fuhrpark 

• Verwaltungs- und Sozialgebäude 
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Als ganz wesentlicher Aspekt sollte ein Servicezentrum Entsorgung in Mül
heim aufgelegt werden, begründet in letzter Konsequenz auch auf Grund der 
Sonderabfallzwischenlagerstandortproblematik, aber auch um mit der MEG 
ein zukunftsgerichtetes Unternehmen aufzubauen, das den langfristigen Er
fordernissen, bei Vertragslaufzeiten von 15 bis zum Teil 20 Jahren, auch 
gerecht werden kann, um einen technologisch optimalen Betrieb in der Stadt 
tv1ülheim dauerhaft sicherzustellen zu können. 
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Chancen und Risiken am Beispiel MEG: 

Niederlassung 

Die Projektidee IV 

Das Projektteam der Trienekens AG 

Vorstand 

Zentral
Abteilungen 

Berater 

Die Trienekens AG als privater Partner hat zunächst ein Projektteam, das an 
den Verhandlungen als Kernteam teilgenommen hat, aus zentralen und de
zentralen Ressourcen gebildet, d.h. aus der Niederlassung vor Ort, dem zu
ständigen Vorstand für dieses Regionalgebiet und aus Abteilungen der Un
ternehmenszentrale. Für Spezialfragen wurden Rechtsberater hinzugezogen 
und im zweiten Schritt auch Wirtschaftsprüfer, die die Wirtschaftlichkeit 
des Projektes insgesamt, aber auch im Hinbiick auf die Entwickiung der 
Gebührensituation vornehmen sollten. 



Chancen und Risiken am Beispiel MEG: 
Die Projektidee V 

Der Geschäftsprozess für PPP 

r---- Voruntersuchung --t--- Hauptuntersuchnng ---+- Umoetzung -

Bewertung 
ver>ehie<kner 
OtganiaatkJOS

mod<lle 

Durchtlihrung einer 
IC<lStenlN•tz~· 

Analyse urul 
Fsmittlung der 

Auswirlrungen a11f 
Gebühren, 

Kommunalhaushai~ 

Modellebene 

~ativcn 
Gesch!fu 
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Nach diesem Modell ist das Projekt Mülheim strukturiert worden: Zunächst 
ist eine grundlegende Bewertung verschiedener Organisationsmodelle für 
die Stadt Mülheim vorgenommen, dann ein komplexes Zielsystem daraus 
entwickelt worden, bevor einjährige Vertragsverhandlungen nach diesem 
Zielsystem auf der Basis einer Kosten-Nutzen-Analyse dann nach ca. einem 
Jahr die Entscheidung zum Zuschlag für dieses Projekt zu fassen. Dieser 
struktureHe Prozess erfährt durch Ausschreibungsverfahren eine anderweiti
ge Ausrichtung. Die eigentliche Voruntersuchung wird schlichtweg für den 
Privaten heute abgeschnitten. Es verbleiben bisweilen nur zwei Tage Daten
raum um sich ein umfassendes Bild über das Projekt verschaffen zu können, 
die noch zur Verfügung stehen, wenn das Unternehmen nicht schon bekannt 
ist oder mit dem Unternehmen schon seit längerem kooperiert. Die Verga
beverfahren sind mithin ein Stück weit zu restriktiv, stellen den privaten 
Partner gleichsam vor eine black box, für die der private Partner dann zu 
gesetzten Preisen, gesetzten Verträgen nur noch ein Angebot abgeben je
doch konzeptionell kaum noch Einfluss nehmen kann. 
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-··-·· ... -·. -· ·- 0 H-""·-· 0 -""· ----... ·-· „, ___ 

Die Projektidee VI 
Prüfung der Rahmenbedingungen und Restriktionen 

Die Komponenten: strategische, technische, wirtschaftliche, 
steuerliche und rechtliche Due-Diligence 

Wirtschaflliche > Controlling Wirtschaftlichkeitsanaf ysen 

Aspekte 
Unternehmensbewertung Rentabil itätsrechnungen 
Wirtschaftsplanung 

Abfall-/ Abwasserrecht SteuerrechUHandelsrecht 

Rechtliche ) 
Kartell-Nergaberecht Allg. Vertragsrecht 
ÖffentJ. Haushaltsrecht Öffentl. Preisrecht 

Aspekte 
Gemeinderecht (GO NW) Gebührenrecht (KAG) 
Arbeitsrecht 

Kalkulatorische) 
Vergleichende Modellrechnung 

Aspekte 
Gebührenkalkulation 
Kalkulatorische Aufgaben 

. . ') Ablauf-/ Aufbauorgan. Sch n ittstel 1 enkoord ination 
Organrsatonsche Servicetransfer Outsourcing Overhead 

Aspekte Personalentwicklung 

Welche Aspekte für ein Privatisierungsprojekt eine entscheidende Rolle 
spielen, lässt sich in vier Blöcke gliedern: wirtschaftliche Aspekte, rechtli
che Aspekte, kalkulatorische und organisatorische Aspekte. In dem Geflecht 
von unterschiedlichen Rechtsgebieten ist eine Privatisierung mit unter
schiedlicher Schwerpunktsetzung verortet. Je nachdem, ob es sich um ein 
Verfahren handelt, das in den Markt gestellt worden ist, ist z.B. das Preis
recht weniger stark von Gewicht. 



Rechtliche 
Hemmnisse 

Chancen und Risiken am Beispiel MEG: 
Rechtliche Hemmnisse 1 

Abfall-/ Abwasserrecht 
Kartell-Nergaberecht 
Öffentl. Haushaltsrecht 
Gemeinderecht (GO NW) 
Arbeitsrecht 

Steuerrecht/Handelsrecht 
Allg. Vertragsrecht 
Öffentl. Preisrecht 
Gebührenrecht (KAG) 
Vertragscontrolling 
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Unter den wesentlichen rechtlichen Hemmnissen bei der Realisierung des 
Projekts ist neben dem Vergaberecht das Steuerrecht, speziell das Umsatz
steuerrecht, besonders hervorzuheben, da aus dem steuerbefreiten hoheitli
chen Bereich ein Aufgabenbereich herausgeschnitten und auf die MEG ü
bertragen worden ist. Denn gleichzeitig bestand die Auflage, dass die Ge
bühren sich nicht nachteilig entwickeln dürfen. In der Konsequenz bedeutete 
dies, dass wegen dieser steuedichen Ungleichbehandlung von der tvfEG zu
nächst einmal ca. 3 Millionen Kosteneinsparung erwirtschaftet werden müs
sen, ehe ein positives Ergebnis für den kommunalen und den privaten Ge
sellschafter erzielt werden kann. Mit anderen Worten muss die gesamte 
Kostenstruktur zunächst um zehn Prozent abgesenkt werden, um Waffen
gleichheit mit einer öffentlich-rechtlichen Organisationsform herstellen zu 
können. 
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CD 

® 

Chancen und Risiken am Beispiel MEG: 
Rechtliche Hemmnisse II 

Hemmnis Vergaberecht: Lösungsansatz 

~-r..-.~-.l~-.!-1~-. ~I ~I MEG (alt) 1 ~==~~~:t~ u;~rs~!~s Betriebes 
\ J Übertragung der Leistungsverträge DSD an der Ruhr 

Stadt 
MOi heim 

an der Ruhr 

Stadt 
Mülheim 

an der Ruhr 

Stadt 
Mülheim 

an der Ruhr 

51% 

1 25· 1% Stadt 174 9% TRAd + Deponie Kolkerhofweg 

MEGll 
100%Stadt 

MEG 

Übertragung des hoheitlichen Anlage
vennllgens, des Pel"$onals, der Leistungs. 
vertrage und des Nutzungsrechtes 
(MHKW· Karnap) 

Erwerb von 49% von der Stadt 

49% 

Trlenekens AG 

ir 

Trlenekens AG 
,·r 

Zur Lösung der vergaberechtlichen Probleme war in Mülheim eine Art Fu
sionsmodell entwickelt worden, um insbesondere die Beherrschung wie eine 
eigene Dienststelle zu ermöglichen. Unter den damaligen vergaberechtlichen 
Rahmenbedingungen war davon auszugehen, dass dieses Modell rechtlichen 
Besta_nd hätte. 



Chancen und Risiken am Beispiei MEG: 
Prüfung der Wirtschaftlichkeit 1 

Die Technoiogie von PPP-Projekten - „Vergieichende Modelirechnung" 

Die 
Komponenten: 

Allgemeiner Haushalt 
der Kommune 

• Gebührenvorschaurechnung verschiedener 
Organisationsformen 

• Haushaltsvorschaurechnung verschiedener 
Organisationsformen 

• Erfolgsrechnung für die Organisationsform 

Bilanz/GuV des 
privatrechtlichen 

D ienstreisters 

? 
• 

Gebührenhaus
halt der Kommune 
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Die Wirtschaftlichkeitsprüfung des Projekts bewegte sich in einem strategi
schen Dreieck. Im wirtschaftlichen Bereich agiert man zwischen dem Ge
bührenhaushalt und dem Verwaltungshaushalt der Kommune sowie zwi
schen der Erfolgsrechnung des privaten Dienstleisters, hier die gemischt
wirtschaftliche Gesellschaft MEG. Aus diesem strategischen Dreieck muss 
dann eine optimale Lösung für alle Beteiligten konstruiert werden. 
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TOM 

Chancen und Risiken am Beispiel MEG: 
Prüfung der Wirtschaftlichkeit II 

Prognose 1999 - 2009 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

[- G~sam~ist~ ~Er~ni~ S__!!l.l_er!l] 

Chancen und Risiken am Beispiel MEG: 

Stadt Mülheim 
a. d. Ruhr (100%) 

Projektrealisierung 1 

Hausmüll/ Straßenreinigung/ 
Soerrmüll Winterdienst 

TOM 

DSD Deponie 
1 

Sondermüll 
1 

Gewerbemüll 

MHKW-Kontingent Biogene Abfälle 

Stadt Mülheim a. d. Ruhr-> 51% LOI 1 
06.12.90 49% <· Trienekens AG -

MEG (neu) ab 01.~0.2ßPeO 
- 1ens e1stungsvertrag Wartung u. Reparatur 

• Errichtung Service-Zentrum Entsorgung - Besitzstandswahrung für Personal 
• Gebührenstabilität - Übernahme der Beratungs- und Notarkosten 
- Auslastung MHKW-Kontingent • Glättung eines möglichen Verlustes MEG (alt 
- Auslastung Vergärungsanlage 
- Ausgleich möglicher Jahresfehlbeträge 

1 



Chancen und Risiken am Beispiel MEG: 
Projektrealisierung II 

Vertragssystematik 

Gesellschaftsvertrag 

Geschäftsordnungen 
(AR und GF) MEG GmbH 

Leistungsverträge 
Nutzungsvertrag 

(neu) 
51 o/. Stadt Mülheim a.d.R 

49 % TRAG) 

Kaufverträge 

Garantievertrag 

Personalüberfeitungs
tarifvertrag 
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Der Projektvertrag besteht aus mehreren Verträgen bzw. flankierenden Ver
einbarungen. Neben einem neuen Gesellschaftsvertrag, der die Mehrheits
verhältnisse sowohl für den Aufsichtsrat wie für die Gesellschafterversamm
lung neu definierte, stehen die Leistungsverträge, der Nutzungsvertrag so
wie Kaufverträge für das Anlage- und Umlaufvermögen. Es gibt einen Per
sonalüberleitungsvertrag; der die Aufrechterha1tung sämtlicher Dienstver
einbarungen vorsieht und eine vollumfängliche Besitzstandswahrung für alle 
220 übergeleiteten Mitarbeiter sicherstellt, und einen Dienstleistungsvertrag 
über Leistungen, die bei der Stadt in Anspruch genommen werden. Die 
Transaktionskosten trägt in letzter Konsequenz der Private. Durch Wettbe
werb als Allheilmittel hätte man dies möglicherweise so nicht sicherstellen 
können. Schließlich gibt es einen Garantievertrag: 
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Chancen und Risiken am Beispiel MEG: 
Projektrealisierung III 

Garantien (1) 

>Errichtung eines Service-Zentrum-Entsorgung (SZE} 
auf dem Mannesmann-Grundstück im Mülheimer Norden. 
Bestandteile sind: 
• Behandlungsanlage für biogene Abfälle (Vergärungsanlage) 
• Sonderabfallzwischenlager 
• Recyclinghof mit Umladestation und Gewerbeabfall-/ 

Sperrmüllsortierung 
• Fuhrpark 
• Verwaltungs- und Sozialgebäude 

> Vorweg Gebührenanpassung durch die Stadt gern. 
Kommunalabgabengesetz NW. 
Danach Deckelung der Entgelte 

Chancen und Risiken am Beispiel MEG: 
Projektrealisierung IV 

Garantien (II) 

>Ausgleich möglicher Jahresfehlbeträge 
> Vermarktung des Mülheimer Kontingentes im MHKW Essen-Karnap; 

nachrangig nach MEG (neu). 
> Vermarktung der freien Kapazitäten der Verwertungsanlage für 

biogene Abfälle 
>Dienstleistungsvertrag mit den „Betrieben der Stadt" Mülheim an 

der Ruhr über die Wartung und Reparatur der Fahrzeuge 
(zu Marktkonditionen}. 

> Besitzstandswahrung für zu übernehmendes Personal (220 MA). 

Der Garantievertrag schreibt u.a. folgendes fest: eine Verlagerung der Son
derabfallzwischenlager-Station und den Bau eines neuen Service-Zentrums 
Entsorgung, wofür insgesamt mit dem neuen Fuhrpark etc. eine Gesamt
investition von ca. 40 Millionen vorgesehen ist. Sollte die Gesellschaft in 
den ersten Jahren Verluste fahren, gleicht diese allein der private Partner 
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aus. Er stellt sicher, dass die Verm~rktnng freier Kapazitäten sichergestellt 
wird, weil das sonst auf die Gebührensituation zurückschlagen würde. 

Chancen und Risiken am Beispiel MEG: 
Projektrealisierung V 

Zusätzliche Vereinbarungen 

~ Nach der Gebührenanpassung im Jahr 2000 durch die Stadt: 
Deckelung der Entgelte bis zum 31.12.05. 
Ab 2006 Anpassung der Entgelte gemäß Indexregelung. 

~ Glättung eines möglichen Verlustes 

~Vertragslaufzeiten: 15 bzw. 20 Jahre 

~ Mitbestimmung: einfache und qualifizierte Mehrheiten für 
Beschlussfassungen in der Gesellschafteiversammlung 
und im Aufsichtsrat 
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Chancen und Risiken am Beispiei MEG: 
Projekteffekte 1 

Effekte 

• Stärkung und Festigung der Marktposition im Ruhrgebiet. 

•langfristige Sicherung kommunaler Abfälle. 

• Vermarktung des Mülheimer MVA-Kontingentes. 

•Umfassende Erweiterung Entsorgungsaktivitäten 
in der Stadt Mülheim an der Ruhr 

• Einstieg in die Verwertung biogener Abfälle im Ruhrgebiet durch 
Errichtung einer Vergärungsanlage. Optimierung der Verwertung 
biogener Abfälle durch Ergänzung des Anlagenportfolios durch 
eine ökologisch optimierte und zukunftsweisende Verfahrens
technik. 

Chancen und Risiken am Beispiel MEG: 
Projekteffekte II 

Synergieeffekte 

•Gemeinsame Nutzung von baulicher Infrastruktur 

•Gemeinsame Nutzung einer Verwaltung 

• Gemeinsame Nutzung von technischer Infrastruktur 

•Einkaufsvorteile 

• Optimierung der Logistik 

•Ausbau der lnputwege 



b) Privatisierung der Energie- und Wasserversorgung 
in der Stadt Wiesbaden 

Rechtsanwalt Dr. Lutz Horn, 
Clifford Chance Pünder, Frankfurt a.M. 

Gabriele Aplenz, 
Thüga AG, München 

Dr. Ralf Bleicher, 
Deutscher Landkreistag, Berlin 
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Herr Dr. Horn: 

Ich darf ergänzend das Projekt Wiesbaden im Bereich der Versorgung 
schildern, wie es sich für die Stadt Wiesbaden dargestellt hat. Wiesbaden ist 
Landeshauptstadt mit etwas über 200.000 Einwohnern. Die Stadtwerke 
Wiesbaden AG, die Anfang des letzten Jahrhunderts gegründet worden ist 
und deren Geschäftsanteile vollständig von der Stadt gehalten wurden, war 
ein typisches kommunales Versorgungsunternehmen mit den Geschäftsbe
reichen Energie, Wasser und Verkehr und ca. 2.000 Mitarbeitern. Für 
kommunale Energieversorgungsunternehmen bestand auf Grund der Mono
polisierung in der Regel kein Wettbewerbsdruck. 

Im April 1998 trat das Energiewirtschaftsgesetz in Kraft und hat den 
Markt liberalisiert, vollständig und in Deutschland ohne Übergangsfristen. 
Daraufhin hat sich die Stadt Wiesbaden entschlossen, für die Geschäftsbe
reiche Energie und Wasser einen privaten Mitgesel!schafter zu suchen. Er
hofft hat man Synergieeffekte, privates Know-how und private Finanzkraft. 
Die Privatisierung bringt in der Regel außerdem eine Erleichterung bei be
trieblich vielleicht sogar dringend notwendigen Umstrukturierungsmaßnah
men mit sich, um wettbewerbsfähig zu sein. 

Die Suche nach dem künftigen privaten Mitgesellschafter ist nach infor
meller Abstimmung mit der EU-Kommission ohne Vergabeverfahren er
folgt. Nach dem Diskussionsstand zum Jahreswechsel 1998/1999 stand fest, 
dass Vergaberecht auf rein gesellschaftsrechtliche Vorgänge keine Anwen
dung findet. Die Suche nach dem privaten MitgeseUschafter konnte hier er
folgreich auf einen rein gesellschaftsrechtlichen Vorgang reduziert werden. 
Es war ein bloßer Anteilsverkauf. Damit standen keine weiteren Vertrags
schlüsse, insbesondere von Leistungsverträgen, in Zusammenhang. Gleich
wohl hat die Stadt Wiesbaden sich entschlossen, einen sehr breiten Wettbe
werb durchzuführen. Es gab zwar keine EU-weite Veröffentlichung, jedoch 
sind insgesamt über 70 potenzielle Interessenten angeschrieben worden mit 
der Bitte um Interessenbekundung. Der Forderung der EU-Kommission 
nach Transparenz, Publizität und Wettbewerb dürfte damit genügt worden 
sem. 

Sechs Unternehmen kamen auf die Shortlist, die dann auch Zugang zum 
Datenraum erhalten haben. Thüga ist schließlich „preferred bidder" im Bie
tungsverfahren und der jetzige Mitgesellschafter der ESWE VersorgungsAG 
geworden. Bemerkenswert - und gleichzeitig kennzeichnend - für derartige 
Rechtsgeschäfte ist, dass der für die Anteilsübernahme gebotene Preis nicht 
allein entscheidend für die Auswahl des Partners ist. Mindestens ebenso 
wichtig ist, dass der künftige private Joint-Venture-Partner aus Sicht des 
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veräußernden öffentlich-rechtlichen nese!lschafters auch zum Unteme!unen 
passt. Schon dieser Umstand erschwert die Anwendung von Vergaberecht 
auf Teilprivatisierungsvorgänge ganz erheblich. Denn Vergaberecht regelt 
die wirtschaftliche Reschaffnflg von T ,eisttmgen, riJcht aber die Bildung von 
dauerhaft angelegten Kooperationen. 

Frau Aplenz: 

Meine Darstellung des Projektes Wiesbaden erfolgt aus der Sicht des priva
ten Partners. Thüga ist ein über einhundert Jahre altes Unternehmen, das 
sich dadurch auszeichnet, dass es neben der Versorgung von Letztverbrau
chern mit Strom und Gas in unterschiedlichen Regionen der Bundesrepublik 
mittlerweile über hundert unmittelbare Beteiligungen an kommunalen Ver
sorgungsunternehmen unterhält. Das Besondere dabei ist, dass Thüga immer 
Minderheitsgesellschafter und damit ein beliebter Partner bei den Projekten 
ist, bei denen es um die Privatisierung von Unternehmen der Versorgungs
wirtschaft geht. 

Das ist auch mit ein Grund gewesen, dass man u.a. Thüga angeschrieben 
hat, als die Stadt Wiesbaden überlegte, in ihre ehemalige Eigengesellschaft 
einen privaten Partner mit hineinzunehmen. Nachdem wir angeschrieben 
wurden, haben wir Interesse bekundet, an einem solchen Verfahren teilzu
nehmen, das kein Ausschreibungsverfahren war, sondern das klassische 
Verfahren des Anschreibens von Interessenten des ersten indikativen Ange
botes, des Datenraums, der anschließenden verbindlichen Angebote, der 
Aushandlung von verschiedenen Verträgen und letztlich des Projektab
schlusses durch Unterzeichnung von Verträgen. 

Wesentliche rechtliche Hemmnisse hatten wir in Wiesbaden keine. Wir 
haben das Fusionskontrollverfahren problemlos hinter uns gebracht und hat
ten keine anderen Probleme. Es handelte sich um einen klassischen Anteils
kauf, also einen Aktienkauf, so dass es einen Kaufvertrag gegeben hat. 
Daneben gibt es eine Konsortialvereinbarung darüber, wie man in Zukunft 
in dieser Gesellschaft zusammenarbeiten möchte. 

Es war wegen der Freiheit der Beteiligten, miteinander zu verhandeln, 
sich den Partner zu suchen, von dem die Stadt Wiesbaden glaubte, dass er 
der richtige sei, ein sehr zügiger Projektverlauf. Schwierigkeiten treten bei 
solchen Verfahren auf, wenn behauptet wiid, auch die Veräußerung von 
Geschäftsanteilen oder Aktien sei ein vergabepflichtiger Vorgang. Wenn 
dies als vergabepflichtiger Vorgang angesehen würde, würde es sicherlich 
den Betätigungsbereich u...-1d die Auswal1lfreiheit der KonunUt1e in nicht un
erheblichem Maße beeinträchtigen. 
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Ein weiteres Problem, das dem Bereich des Kommunalrechtes ent
stammt, ist der Ansatz, die Gesellschaft, auch wenn sie einen privaten Part
ner aufgenommen hat und sich heute in einem liberalisierten Markt bewäh
ren soll, nach wie vor den allgemeinen Prüfungsrechten zu unterwerfen. 
Dies bedeutet, dass ein Wirtschaftsprüfungsbericht oder der Prüfbericht für 
den Jahresabschluss in großer Breite gestreut werden soll. Und wenn man 
diese Daten breit streut, dann kann man eigentlich gleich seine Bezüge, sei
ne Margen und alles weitere ans Schwarze Brett in der Kommune heften. 

Herr Dr. Bleicher: 

Es handelt sich tatsächlich um eine Partnerwahl, wenn eine Stadt sich mit 
einem Privatunternehmen zusammentut. Es finden sich dann zwei zusam
men, weil der Eine etwas hat, was der Andere nicht hat. Man tut sich zu
sammen, weil man im Sinne einer Win-Win-Situation davon überzeugt ist, 

11 'I • YT 1 '1 '-r , •1 /"'•• "II • 1 C"I •. + , TT1' • 1 • aass aas gememsame ttanaem von v oneu rur oeme ~enen isi. wenn s1cn m 
diesem Sinne eine Stadt oder ein Landkreis verheiraten will, wenn er etwa 
Gesellschaftsanteile eines ehemals zu 100 % öffentlichen Betriebes mit be
stimmten Absichten an ein bestimmtes Unternehmen veräußern will, ver
bunden mit bestimmten Erwartungen an das ausgewählte Unternehmen, 
dürfte dem eigentlich das Vergaberecht nicht entgegenstehen. 

Hinsichtlich der von den Kommunen gewählten Handlungsformen im 
Abwasserbereich ist die Landschaft in Deutschland völlig unterschiedlich. 
Hier finden wir einerseits die öffentlich-rechtlichen Organisationsformen 
wie Regiebetrieb, Eigenbetrieb und Zweckverbände. Die Eigenbetriebe ha
ben nach einer Umfrage der Abwassertechnischen Vereinigung (ATV) nach 
wie vor steigende Tendenz. Ein Viertel der in dieser Umfrage erfassten 
Gemeinden hatten sich für die Organisationsform eines Eigenbetriebs ent
schieden. Hinter diesem Anteil stecken allerdings 43 % der in der erwähn
ten Umfrage repräsentierten Einwohner. Im Bereich der Abwasserentsor
gung erfreuen sich die privatisierten Organisationsformen nach wie vor nur 
mäßiger Beliebtheit. Nach Angaben des Verbandes privater Abwasserent
sorger hatten sich im Juni 1997 93 Gemeinden in den neuen Bundesländern 
und 76 in den alten Bundesländern für private Gestaltungsmöglichkeiten 
entschieden. Diese Zahl dürfte sich zwischenzeitlich geringfügig erhöht ha
ben. Aber im Bereich der Abwasserentsorgung sind rein private Formen 
eher selten vertreten. 

Vor einigen Jahren ist das Wasserhaushaltsgesetz novelliert worden. Der 
neu eingefügte § 18 a Abs. 2 a gibt seither den Ländern die Möglichkeit zu 
regeln, unter welchen Voraussetzungen eine öffentlich-rechtliche Körper-
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schaft ihre Abwasserbeseitigungspflicht ganz oder teilweise auf einen Drit
ten übertragen kann. Von dieser Länderermächtigung haben bislang nur Ba
den-Württemberg und Sachsen Gebrauch gemacht. Die Tatsache, dass sich 
die übrigen 14 Bundesländer nach Abwägun.g des Für und Wider dafür ent
schieden haben, nicht von dieser Ermächtigung Gebrauch zu machen, ist ein 
schweres Hindernis für weitergehende Privatisierungsvorhaben im Bereich 
der Abwasserbeseitigung. 

Auch im Bereich der öffentlichen Abfallentsorgung haben wir ein buntes 
Bild. Etwa die Hälfte der Entsorgungsdienstleistungen (Sammeln, Transpor
tieren, Deponieren, Verbrennen von Hausmüll) werden von privaten Unter
nehmen erbracht. Nur ein Anteil, der noch vor drei Jahren bei etwa 6 % 
lag, der aber zwischenzeitlich - vor allem im Bereich der Abfallverbren
nung - deutlich gestiegen sein dürfte, wird von PPP-Unternehmen erbracht. 
Die verbleibenden knapp 40 % der Entsorgungsdienstleistungen werden von 
öffentlichen Unternehmen und Eigenbetrieben abgewickelt. Die weitere Ent
wicklung in der Zukunft ist offen. 

Die Gestaltungsmöglichkeiten, die das Landesrecht im Bereich des Kom
munalwirtschaftsrechts und die das Abfallrecht des Bundes bieten, sind 
mannigfaltig. Zum Beispiel sind 1996 durch die §§ 16 ff. Kreislaufwirt
schafts- und Abfallgesetz folgende Möglichkeiten geschaffen worden: Ver
bände und Organisationen (zum Beispiel Handwerkskammern) dürfen sich 
unter bestimmten Voraussetzungen innerhalb ihrer Branche als eigenver
antwortliche Entsorger betätigen. Von dieser Möglichkeit ist in der gesam
ten Republik nur ein einziges Mal, nämlich in Hamburg, Gebrauch gemacht 
worden. Ansonsten steht diese Regelung nur auf dem Papier. Die Tatsache, 
dass so viele unterschiedliche Konstruktionsmöglichkeiten bestehen, scheint 
dafür zu sprechen, dass das vorhandene rechtliche Instrumentarium aus
reicht. Dabei gibt es durchaus Punkte, die von der einen oder anderen Seite 
oder von beiden kritisiert werden, zum Beispiel das Problem der steuerli
chen Gleichstellung der öffentlichen und privaten Unternehmen. 

Die Frage der steuerlichen Gleichstellung ist im Übrigen nur ein Rand
aspekt, wenn auch ein wichtiger, wenn man die Konkurrenzsituation zwi
schen öffentlichen und privaten Unternehmen betrachtet. Mit der PPP
Problematik im engsten Sinne hat dieser Aspekt relativ wenig zu tun. Die 
wirklichen Probleme im Bereich der Abfallwirtschaft liegen wo anders. 
Immer mehr geht es um die Frage, wer an welche Abfälle gelangt. Abfälle 
suchen und finden bekanntlich immer den billigsten Weg. Das Kreislauf
wirtschafts- und Abfallgesetz lässt es aber zu, dass es einem Abfallerzeuger, 
insbesondere einem gewerblichen Abfallerzeuger vergleichsweise leicht ge
macht wird, seine Abfälle an einer kommunalen Abfallverbrennungsanlage, 



277 

die die Umweltstandards der 17. BlmSchV um eine lOer Potenz übertrifft, 
vorbeizuschleusen. Diese Abfälle werden dann auf einer öffentlichen oder 
privaten Deponie mit geringen Umweltstandards zu einem weitaus niedrige
ren Preis entsorgt. 

Gestritten wird auch über die Frage, ob Hausmüll, der in großen ge
werblich vermieteten Wohnanlagen anfällt, Gewerbeabfall oder Abfall aus 
privaten Haushalten ist. Handelt es sich um Gewerbeabfall, unterliegt er 
nicht dem Anschluss- und Benutzungszwang. Dann kann dieser Abfall zu 
geringen Kosten an irgendeiner Entsorgungsanlage abgeliefert werden. Die 
Kommunen fordern daher eine gesetzliche Klarstellung, dass es sich auch 
bei Abfällen, die in gewerblich vermieteten Wohnungen anfallen, um Abfäl
le aus privaten Haushalten handelt, die dem Anschluss- und Benutzungs
zwang unterliegen. Festzustellen ist, dass es sowohl im europäischen Ab
fallrecht als auch im Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz des Jahres 1996 
einen Paradigmen- oder Ideologiewechsel in der Abfallwirtschaft gegeben 
hat, nä.tülich die Abkehr von dem Grundsatz, dass die Korrunune gnmdsätz
lich für die Entsorgung aller Abfälle zuständig ist. Die Zuständigkeiten der 
Kommunen sind weitestgehend auf Abfälle zur Beseitigung aus privaten 
Haushalten und entsprechenden hausmüllähnlichen Gewerbeabfall reduziert 
worden, während die übrigen gewerblichen Abfälle in der Verantwortung 
der Wirtschaft und damit im Regelfall in der Mitverantwortung privater 
Entsorgungsunternehmen entsorgt werden sollen. 

Auch durch den Erlass der Verpackungsverordnung vor mehr als 10 
Jahren hat es eine erhebliche Veränderung der Entsorgungssituation gege
ben. Die Entsorgung eines großen Volumenanteils des Hausmülls wurde 
entsprechend dem Verursacherprinzip in die Verantwortung der Wirtschaft 
verlagert, letztlich refinanziert nicht vom Gebühren zahlenden Bürger, son
dern vom konsumierenden Bürger. Die grauen Restmülltonnen wurden von 
diesen Müllmengen - etwa 30 bis 40 % des Volumens - entlastet. Zwi
schenzeitlich hat sich die Situation umgekehrt. Inzwischen haben wir genug 
Deponievolumen und Verbrennungsanlagen, die unter U mweltschutzge
sichtspunkten sehr anspruchsvoll und deswegen teuer sind. Wo immer dies 
auf der Grundlage des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes möglich ist, 
werden sie von den Abfallerzeugern gemieden. Wegen des hohen Fixkos
tenanteils steigen an diesen Entsorgungsanlagen bei einer Unterauslastung 
die Kosten weiter. Inzwischen gibt es tatsächlich den Kampf um die Abfäl
ie, so dass die Kommunen kräftig mitmischen bei der Diskussion, wo die 
Grenze zwischen andienungspflichtigen und nicht andienungspflichtigen Ab
fällen zu ziehen ist. 
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Es wird wohl nicht möglich sein, ~A„bfälle zur Verwertung und Abfälle 
zur Beseitigung trennscharf abzugrenzen. Vor dem Europäischen Gerichts
hof ist ein Rechtsstreit der Kommission gegen das Großherzogtum Luxem
burg ar .. h.ängig, in dem zu klären sein wird, ob die Müllverbrennungsardage 
in Straßburg eine Beseitigungsanlage oder eine Verwertungsanlage ist. Han
delt es sich um eine Verwertungsanlage, wären die dort verbrannten Abfälle 
Verwertungsabfälle, hätte Luxemburg eine Verbringung seiner Abfälle in 
diese Anlage nicht untersagen dürfen. Handelt es sich um eine Beseiti
gungsanlage, hätte Luxemburg die Möglichkeit gehabt, die Abfälle unter 
Hinweis auf das in der Abfallrabmenrichtlinie niedergelegte Prinzip der Nä
he im eigenen Land „festzuhalten". Private Entsorger, das Bundesumwelt
ministerium und die kommunalen Spitzenverbände sind sich einig, dass mit 
dieser Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, die wir für Ende 2002 
erwarten, erhebliche Verwerfungen in der gesamten Abfallwirtschaft zu er
warten sind. Insbesondere steht zu erwarten, dass der Umfang der andie
nungspflichtigen Abfälle im Falle des Unterliegens des Großherzogtmns 
Luxemburg in diesem Rechtsstreit dramatisch abnehmen wird. In einer sol
chen Situation ist man als Kommune als Mitgesellschafter eines PPP
Untemehmens möglicherweise besser aufgehoben als eine Kommune, die 
ihre Entsorgungswirtschaft in alleiniger Verantwortung betreibt. Das Weg
brechen riesiger Müllmengen würde ein rein kommunales Unternehmen 
wegen der zu erwartenden geringeren Auslastung der existierenden Entsor
gungsanlagen vor unlösbare Probleme stellen, im Extremfall bis zur völli
gen Entwertung dieses Unternehmens, das dann wohl von einem Privatun
ternehmen zu einem svmbolischen Preis übernommen werden würde. Da2e-

~ ~ 

gen würden sich in einem PPP-Unternehmen die an sich gegenläufigen Inte-
ressen des privaten Entsorgers und der Kommune positiv ergänzen, so dass 
es in diesem Fall an den Entsorgungsanlagen auch bei einer Verringerung 
des andienungspflichtigen Abfalls nicht zu Auslastungsproblemen kommen 
würde, weil der private Entsorger die Entsorgungsanlage mit nicht (mehr) 
andienungspflichtigem Abfall füllen würde. 

Ein letzter Punkt: Die Vorstellungen des Bundesverbandes der deutschen 
Entsorgungswirtschaft (BDE) gehen viel weiter als das, was hier im Zu
sammenhang mit PPP-Aktivitäten abgehandelt wird. Die Überlegungen des 
BDE laufen darauf hinaus, die Kommunen ganz aus dem Bereich der Ab
fallentsorgung herauszudrängen. Die Zuständigkeit der Kommune soll sich 
darauf beschränken zu definieren, \vas ar1 Entsorgungsdienstleistungen er
bracht werden soll, zum Beispiel 14-tägige Leerung, Einführung der Blauen 
Tonne, der Biokomposttonne, Eigenkompostierung in den Vororten usw. 
All dies wiJrde in einem PflichteI1.heft zusa..111.„1nengestellt. Im Z\veiten Schritt 
soll jeder Hauseigentümer verpflichtet werden, mit welchem Entsorgungs-
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untemeh_men auch immer einen Entsorgungsvertrag abzuschließen, durch 
den zumindest die von der Kommune formulierten Entsorgungsdienstleis
tungen sichergestellt sind. Der Gemeinde obliegt es dann nur noch zu kon
trollieren, ob jeder Hauseigentümer einen Entsorgungsvertrag abgeschlossen 
hat. Selbstverständlich dürfen Entsorgungsvertragsangebote nur von solchen 
Unternehmen abgegeben werden, die ihre Zuverlässigkeit und Leistungsfä
higkeit nachgewiesen haben. 

Ob eine solche Lösung mittelstandsfreundlich ist, mag bezweifelt wer
den. Wahrscheinlicher ist, dass es in der Entsorgungswirtschaft zu einem 
gewaltigen Konzentrationsprozess kommen wird. Den vielen kleineren mit
telständischen Entsorgungsunternehmen wird bei der Leistungserbringung 
nur noch die Rolle von Subunternehmern der großen Unternehmen zukom
men. Und wenn der Markt nach einigen mageren Jahren bereinigt ist, wer
den vermutlich die Vertragsangebote auch etwas anders aussehen als in der 
Anlaufphase. 
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c) Diskussion 
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Frau Dr. Jasper: 

Wenn es darum geht zu überlegen, was ist an Rechtsänderungen erforder
lich, um Privatisierungen zu erleichtern, dann muss man eine Strukturierung 
versuchen: Der erste Bereich, um den es geht, sind die :Ra!unenbedingungen 
für Privatisierung. Das heißt, zur Ermöglichung von Privatisierung müssen 
gleiche Chancen geschaffen werden. Der zweite Bereich ist das Verfahren, 
also die Frage: Wie finde ich einen privaten Partner, wie wähle ich den aus? 
Der dritte Bereich ist die Ausgestaltung der Kooperation, d.h. die Verträge, 
die zwischen dem privaten und dem öffentlichen Partner geschlossen und 
erfüllt werden. Wenn man diese drei Bereiche durchgeht, besteht gar nicht 
so sehr viel Regelungsbedarf. 

Wirklich regelungsbedürftig ist vor allem der Bereich Rahmenbedingun
gen, weil man dort gleiche Chancen und gleiche Wettbewerbsbedingungen 
für private, für öffentliche und für gemischt privat-öffentliche Unternehmen 
im Steuerrecht schaffen muss. Das größte Hemmnis für PPP-Modelle liegt 
in der steuerlichen Ungleichbehandlung, z.B. in dem Umsatzsteuemachteii 
auf den Personalkosten, den die Privaten erst einmal erwirtschaften müssen, 
bevor sie auf der gleichen Startposition mit der öffentlichen Hand stehen. 

Herr Dr. Horn: 

Im Zusammenhang mit Privatisierung, PPP und Marktliberalisierung ist es 
notwendig, das Gemeindewirtschaftsrecht im Auge zu behalten. Dort be
steht Anpassungsbedarf. Denn immer dort, wo der Wettbewerb eröffnet ist, 
muss umgekehrt auch die öffentliche Hand die Möglichkeit haben, nach au
ßen tätig zu werden. Das ist in manchen Bereichen noch nicht der Fall -
etwa im ÖPNV. Ansonsten kommt es darauf an, um welche Form einer 
PPP es sich handelt. Gerade im Ver- und Entsorgungsbereich werden PPPs 
typischerweise über die Hereinnahme eines privaten Mitgesellschafters rea
lisiert. Hier reicht der vorhandene Rechtsrahmen völlig aus. Was weiterhel
fen könnte, ist ein Blick nach Großbritannien. Dort hat das Finanzministeri
um mit dem „Private Finance Standardization of PFI-Contracts" eine Zu
sammenstellung der wichtigsten Regeln und Bestimmungen zusammenge
stellt und kommentiert, die beim Abschluss von PPP-Projekten zu beachten 
sind. Diese Anleitung hat für die Kommunen nur empfehlenden Charakter, 
sie wird aber auf breiter Ebene angewandt. So wird know how auf breiter 
Ebene vermittelt. 

Herr Dr. Bleicher: 

Das Problem der steuerlichen Gleichbehandlung von öffentlichen und priva
ten Unternehmen ist allgemein bekannt. Man muss aber auch über andere 
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Rahmenbedingungen nachdenken. Zum Beispiel müsste das Örtlichkeits
prinzip, das die kommunalen Unternehmen an einem Tätigwerden außerhalb 
der Eigentümergemeinde regelmäßig hindert, zur Disposition gestellt wer
den. Das gilt auch für das Tätigwerden öffentlicher Unternehmen im Be
reich der Abfälle zur Verwertung. So haben private Unternehmen, die im 
BDE bzw. im bvse organisiert sind, versucht, einem öffentlichen Unter
nehmen eine Betätigung im Bereich der Altautoverwertung streitig zu ma
chen. 

In der Liberalisierungsdiskussion muss man sich ferner damit auseinan
der setzen, ob es einem privaten Unternehmen erlaubt werden soll, lediglich 
die Rosinen aus dem Entsorgungsmarkt zu picken. Und schließlich ist noch 
die Frage der Letztverantwortung zu berücksichtigen. Wenn sich irgendwo 
ein privates Entsorgungsunternehmen aus dem Wirtschaftsleben abmeldet 
und die Mülltonnen nicht mehr geleert werden, muss die Kommune die 
Leerung dieser Tonnen gleichwohl kurzfristig sicherstellen. Bei welchem 
System\vechsel auch immer, diese Letztverantwortl1ng wird der Bundes-
und der Landesgesetzgeber mit Sicherheit bei den öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträgern lassen. Für den Fall einer Panne wird der öffentlich
rechtliche Entsorgungsträger weiterhin verpflichtet bleiben, eine hygieni
sche umweltfreundliche Entsorgung sicherzustellen. Aus guten Gründen 
kommt die Mitübernahme der Letztverantwortung, die man sich theoretisch 
vorstellen kann und die über Bürgschaften abgesichert werden könnte, in 
dem Modell des BDE nicht vor. Nach der Übernahme der Letztverantwor
tung drängt sich keiner. 

Herr Waldeck: 

Die Preisbildung ist eine Frage des Wettbewerbs. Wenn Sie von vornherein 
einen Wunschpartner haben, dann bietet Ihnen insoweit das Preisrecht nur 
den Weg an, eine preisrechtliche Regelung zu treffen, die wegen ihrer Kos
tenineffizienz nicht befriedigen kann. Hinzu kommt jenseits der vergabe
rechtlichen Problematik, dass - wenn so monopolistisch vergeben und im 
Grunde genommen in der Versorgung der Region ein Monopol geschaffen 
wurde - sofort Kartellrechtsprobleme auftreten. Darüber hinaus besteht die 
Schwierigkeit, dass das Verwaltungshelferentgelt womöglich nicht mehr in 
die Gebührenbedarfsdeckungsrechnung einbezogen werden kann. Wenn 
man den Weg zu einer PPP planerisch und exakt in der nicht einfach struk
turierten Rechtsordnung gehen will, ist es sicherlich sinnvoll, am Anfang 
einen Wettbewerb gehabt zu haben. Dies muss nicht immer ein Wettbewerb 
im Sinne der formellen vergaberechtlichen Vorschriften gewesen sein, aber 
eine strukturierte Ausbietung. Die Aussuche des privaten Investitionspart
ners im Wettbewerb wirkt rechtlich absichernd in allen späteren Entwick-
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lungen des Public-Private-Partner-Projekts. weil sich rechtliche Testfragen 
nachher immer wieder stellen. 

Herr Dr. Horn: 

Nach meiner Einschätzung hat das Vergaberecht bei Privatisierungsvorgän
gen überhaupt nichts zu suchen. Viel Zeit wird in der Beratung darauf ver
wendet, einen Weg zu finden, Vergaberecht nicht anwenden zu müssen. 
Das ist ein klarer Indikator dafür, dass dieses Rechtsregime auf Privatisie
rung nicht passt und dort auch keinerlei Akzeptanz genießt. Leider existiert 
derzeit eine äußerst unbefriedigende gesetzliche Situation. so dass wir es 
uns in Zweifelsfällen nicht leisten können, ein formfreies Bietungsverfahren 
durchzuführen. 

Gegenwärtig besteht die Situation, dass Kommunen bei der Suche nach 
privaten Mitgesellschaftern für ihre privatrechtlich organisierten wirtschaft
lichen Unternehmen vorab prüfen müssen, ob mit der Anteilsveräußerung 
ein beschaffungsrechtlicher Bezug einhergeht. Ist das der Fall, so ist nach 
der aktuellen Rechtsprechung Vergaberecht auf der gesellschaftsrechtlichen 
Ebene anwendbar. Hier besteht keine Wahlfreiheit. Sind die Feststellungen 
der privatisierungswilligen Kommune falsch, wird nach gegenwärtiger 
Rechtslage möglicherweise ein von Anfang an nichtiger Vertrag geschlos
sen, der unter Umständen nach Jahren rückabgewickelt werden muss. Denn 
das wäre etwa dann der Fall, wenn ein Vergabesenat in einer anderen, aber 
vergleichbaren Sache eine Ausschreibungspflicht bejahen würde. Dieses Ri
siko ist nicht akzeptabel. 

Herr Dr. Baganz: 

Probleme bereitet auch das Gemeindewirtschaftsrecht. In Nordrhein-West
falen regelt § 107 der Gemeindeordnung sehr präzise, was geht und was 
nicht. In dem Maße, wie die Privaten in Segmente vordringen, die bislang 
der öffentlichen Hand zugewiesen waren, bringen die Privaten auch ein 
wirtschaftliches Interesse an der Ausweitung ihrer geschäftlichen Aktivitäten 
mit. Es ist legitim, wenn der Private sagt: Wenn ich mich an dieser Gesell
schaft mit 49 % beteilige, dann will ich auch geschäftliche Aktivitäten ent
falten, die für Umsatz und für Ergebnis sorgen. Dies ändert aber nichts dar
an, dass die an der Gesellschaft beteiligte Kommune an die Gemeindeord-
nung gebunden bleibt. Ein Problem entsteht beispiels\veise, wenn der priva~ 
te Partner außerhalb der Kommune tätig werden möchte, was die Kommune 
nur begrenzt kann. Sie stellt fest, dass der Private sich in Geschäftssegmen-
te hineinbegibt, die eigentlich VJr die Kofil~'llune nach Gemeindewirtschafts-
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recht nicht zugänglich sind. Dieses Spannungsverhältnis ist noch nicht aus
reichend geregelt. 

Herr Waldeck: 

Hinzuzufügen ist, dass sich in der aufsichtlichen Anwendung des Gemein
dewirtschaftsrechts die Kommunalaufsicht zu ausufernd bewegt. In Anbe
tracht der festgefügten verwaltungsrechtlichen Grundsätze, wonach die 
Kommune die Frage, ob sie eine privatwirtschaftliche Gesellschaft begrün
den darf, nach Verwaltungsrecht zu entscheiden hat, aber wenn diese Ge
sellschaft gegründet ist, deren Tätigkeit rein nach zivilrechtlichen Kriterien 
zu beurteilen ist, ist dies nicht akzeptabel. Das verlässt das System und zählt 
insoweit mit zu dem Thema der Beengungen durch das kommunale Ge
meindewirtschaftsrecht. 
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4. Arbeitsgruppe: Sport 

Moderation: 
Rechtsanwalt und Notar Dr. Eckart Putzier, Berlin 
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a) Olympiastadion Berlin 

Jürgen Schönwasser, 
Walter Group, Augsburg 

Dipl.-Ing. Thomas Neubauer, 
Senätsverwaltung fdr Städtentwicklung, Plänen, Bäuen, Wohnung, 

Verkehr und Umweltschutz, Berlin 
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Olympiastadion Berlin 

von Jürgen Schönwasser, 

Geschäftsführer der Walter Group, 

Project Development and Financial Services GmbH, Augsburg 

und 

Dipl.-Ing. Thomas Neubauer, 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Planen, Bauen, 

Wohnen, Verkehr und Umweltschutz, Berlin 

Olympiastadion Berlin; Umbau-Skizze 

Herr Schönwasser: 

291 

Im Rahmen der notwendig gewordenen Renovierung des Berliner Olympia
stadions wird u.a. der Beton des alten Stadions saniert, der an vielen Stellen 
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erheblich sanierungsbedürftig ist. Der gesamte Unterring wird demontiert 
und völlig neu mit Fertigteilen erstellt, während der Oberring nicht erneu
ert, sondern saniert, in seinem grundsätzlichen Bestand also erhalten wird. 
Das Stadion steht unter Denkmalschutz, das heißt. die gesamten Natursteine 
sind zu erhalten und müssen zunächst einmal in den Bestand aufgenommen 
werden. Die Außenflächen des Olympia-Stadions bleiben in der bisherigen 
Form. Das äußere Erscheinungsbild bleibt aus Denkmalschutzgründen er
halten. Es werden 113 Logen eingebaut und an Firmen oder Privatleute 
langfristig vermietet. Sämtliche Sportlerbereiche und Zuschauerbereiche 
werden vollkommen neu gestaltet. Es wird eine Tiefgarage mit 630 Plätzen 
gebaut und oberirdisch noch einmal zusätzlich 250 Plätze. 

Ein paar technische Daten: Das Stadion wird nach der Fertigstellung 
76.100 überdachte Sitzplätze haben, davon 4.500 Businesssuites. Es gibt 
773 Plätze auf der Ehrenloge, 2.380 qm Restaurantflächen, Presseflächen 
und Sportlerflächen. Das neue Dach wird sämtliche Sitzplätze überdachen, 
\vährend das jetzige nur die beiden Tribü...11en, also die Haupttribüne und die 
Gegentribüne überdacht hat. 

Olympiastadion Berlin 
Projektinitialisierung 1 

~ Projektidee: Übertragung des Olympiastadions Berlin 
und gegebenenfalls des dazugehörigen 
Olympiageländes an einen privaten Betreiber. Im 
Rahmen der zu vergebenden Baukonzession sind 
Planung, Finanzierung, Sanierung, Modernisierung 
und Betrieb des Stadions aus einer Hand heraus zu 
leisten. 

~ Motivation der Walter Group: Bewältigung der 
Aufgabe, die bedeutendste Sportstätte in 
Deutschland auf den neuesten Nutzungsstandard zu 
bringen und sich damit als führender Entwickler und 
Betreiber großer Sportstätten zu etablieren. 



Olympiastadion Berlin 
Projektinitialisierung II 

~ Organisatorische Rahmenbedingungen: In Vorwegnahme der 
späteren Rollenverteilung deckte das Projektteam der WALTER 
BAU-AG während der Entwicklungsphase die Bereiche 
Planung, Kalkulation, Durchführungskonzeption und Bauvertrag 
ab, während die WALTER GROUP Project Development (WPF) 
für Finanzierungskonzeption, Vertragsgestaltung und 
Betreiberkonzept verantwortlich zeichnete. 

~ Inanspruchnahme externer Berater versus eigenes Know-how. 
Als Berater fungierten 

• Amsterdam ArenA, Betreiber der in Europa als vorbildlich geltenden 
Fußballarena in Amsterdam 

• ABN Amro Bank, die die Finanzierung der Arena in Amsterdam neben 
einer Reihe anderer großer internationaler Sportstätten strukturiert hat 

• BBLP, Beilen Burkhardt Mittl und Wegener Rechtsanwälte als international 
bei der Gestaltung komplexer Vertragswerke erfolgreiche Kanzlei. 

Olympiastadion Berlin 
Projektstart 1 

~ Prüfung der rechtlichen Rahmenbedingungen und Restriktionen: 
Vergabeveifahren einer öffentlichen Baukonzession nach VOB/A 
im Nichtoffenen Verfahren 

• Hinweise auf Nutzung der Sonderabschreibungen im 
Zusammenhang mit Denkmalschutz 

• Architektur durch separaten Wettbewerb vorgegeben 
• Urheberrechte 
• Umbau des Stadions bei laufendem Spielbetrieb 
• Lärmschutzvorgaben 

~ Darstellung der wesentlichen rechtlichen Hemmnisse: 
• Erbbaurecht versus Nutzungsrecht (Grunderwerbssteuer, 

Grundschuld) 
• Denkmalschutz (Funktionalität und Wirtschaftlichkeit) 
• Auslegung des§ 2b EStG (Fallenstellerparagraph) 
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Olympiastadion Berlin 
Projektstart II 

• Darstellung der wesentlichen tatsächlichen Hemmnisse: 
• Architektenentwurf versus funktionales Stadion 

• Fußball und Konzerte sind nicht .bankable" 

• ursprüngliche Zielvorgabe .größtmögliche Privatisierung" stößt auf 
politische Widerstände 

• Prüfung der Wirtschaftlichkeit 
• Begrenzte Wirtschaftlichkeit eines Stadions aufgrund beschränkter 

Nutzungsmöglichkeiten 

• Branchenübliche Trennung vereinsgeborener und stadiongeborener Rechte 

• Stadionauslastung ist vornehmlich vom sportlichen Erfolg des Hauptnutzers 
abhängig (z.B. Teilnahme an internationalen Wettbewerben) 

• Interne Abstimmungsverfahren: Risikomanagement in Bezug 
auf Bewerbungsverfahren, Baurisiken und Betreiberrisiken 

• Beteiligungsveliahren 

• Kommunikationsprobleme zwischen den Beteiligten: 
Auftraggeber und Hauptnutzer sind beide medienorientiert. 

Olympiastadion Berlin 
Projektvertrag 

• Wesentliche Regelungen zu 
• Risikoverteilung: ausgewogene Risikoverteilung ermöglicht 

marktgerechten Baupreis und Finanzierung zu kommunalen 
Kreditkonditionen. Für die Betriebsphase wird Risikokapital von 
Seiten der privaten Gesellschafter der Betreibergesellschaft zur 
Verfügung gestellt. 

• Vertragsdauer: Bauzeit 4 Jahre; 
Betriebsphase 13 Jahre zuzüglich 2 Optionen von je weiteren 
4 Jahren. 

• Mitwirkungsrechte und Pflichten: Gesellschafter der Betreiber
gesellschaft sind das Land Berlin, Hertha BSC sowie WALTER 
BAU-AG; Charakteristiken einer Public Private Partnership. 

• Handlungsform 

• Organisationsform der Kooperation: GmbH 
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Als wesentliche Punkte des Vertragswerks sind zu nennen: Zunächst einmal 
übernimmt die Walter-Bau-AG als Baukonzessionär einen Bauauftrag, bei 
dem die Gegenleistung für die Bauarbeiten teilweise durch eine Baupreis
zahlung des Landes Berlin und teilweise durch Einräumung des Rechts auf 
Nutzung des Olympia-Stadions erbracht wird. Auf Grund der mit dem Land 
Berlin ausgehandelten Struktur des Projekts übernimmt die Walter-Bau-AG 
mehrere Funktionen: Sie ist einmal Konzessionsträger, dem das Recht zur 
Nutzung des Olympia-Stadions in Berlin eingeräumt wird. Weiter ist die 
Walter-Bau-AG Generalunternehmer, der nach Maßgabe eines Herstel
lungsvertrages Umbau, Sanierung und Modernisierung des Stadions über
nimmt. Die Walter-Bau-AG ist ferner mit 49,8 % Gesellschafter der Besitz
GmbH, die mit Unterstützung des Landes Berlin den privatwirtschaftlichen 
Teil der Finanzierung, das sind 90 Mio. DM, beschafft. Schließlich ist sie 
Gesellschafter der Betriebs-GmbH mit 37 ,45 % . Diese Gesellschaft hat 
einen Pacht- und Betreibervertrag mit der Besitz-GmbH abgeschlossen und 
betreibt und vermarktet das Olympia-Stadion. Der Konzessionsvertrag ist 
gestaltet als ein Rahmenvertrag, der die Klammer zu den verschiedenen 
Ausführungsverträgen bildet; diese Ausführungsverträge sind einmal ein 
Nntznn<Tlö:.'1Prlr!:!O" 7\1./llö:.f"hPn l'IPr W".lltPr-lh111_Af"! nnrl n,:>.r u.,.c1t'7~~1'1"1hl-l ~ h1,:>.;-... „ - W..&.&b"-' 't' ...,..._ ......... b ...... 'f'f .l.lt..J''-".l..&""'"..I..& ~""'.&- „ „ " ................... .A..JllA-W. .1. ... ......, \,&...l...1.\,.1. U.""-'.I. .&..l"""'L.J.I.""' '-.J.J_.J_.J_lJ..&-i- .J__,li_"'.1. 

bezeichnet als das Nutzungsrecht -,die Satzung der Besitz-GmbH, der Dar
lehensvertrag der Besitz-GmbH über 90 Mio. DM mit der ABN-Amro-
R:::ink- rlPr HPri;;:tPl111nai;;.vprtr:::io 7Ulllö:.rhPn nPm T ~nti nnti l'IPr W!:i1tPr-R~n-Ar! - __ ....._..,, _ _,... .- ..... _,..._ ....,.„_, ........ _.._.-.ov ' __ ..._ ,.__.. -o - -. „ .._._,_..,&-•• __ .... .._.._ ,.,__,,,....._ ..... ~ ""9-.A..& ........ ~.._ T l ~ ........... i..IW'L.& .il lL. "'-"' 
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der Pacht- und Betreiber-Vertrag, die Satzung der Betriebs-GmbH sowie die 
Nutzungsvereinbarung mit dem Hauptnutzer, Hertha BSC Berlin. 

Zunächst zum Konzessionsvertrag, der die Eckpunkte aller dieser Aus
fü.hnmgsverträge festschreibt und die Einräumung der Baukonzession zu 
Gunsten der Walter-Bau-AG für das in einer Flurkarte definierte Gelände 
Olympia-Stadion Berlin beinhaltet: Die Walter-Bau-AG wird Gesellschafter 
der Betriebs-GmbH, und zwar mit 37,45 %, und hat damit die Verpflich
tung, sich entsprechend mit 187 .250 Euro am Stammkapital zu beteiligen. 
Die Walter-Bau-AG ist weiter mit 49 % an der Besitz-GmbH und dem 
Stammkapital von 25.000 Euro beteiligt, und das Land Berlin räumt der 
Walter-Bau-AG das zeitlich befristete Recht zur Nutzung des Olympia
stadions Berlin für einen Zeitraum von 13 Jahren ein. Dieses Nutzungsrecht 
beginnt mit dem Übergabestichtag, d.h. der Abnahme des Stadions, bei dem 
die wesentlichen technischen und betrieblichen Voraussetzungen für den 
Betrieb geschaffen sind. Im Rahmen des Generalunternehmer-Vertrags ü
berni:rr ..... 111t die \Valter-Bau-AG die Verpflichtu„Tlg zur Sanierung und ~1oder
nisierung des Stadions nach den Plänen und der Leistungsbeschreibung von 
gmp, das ist das Architekturbüro, das den Architekten-Wettbewerb gewon
nen hat. Die Walter-Bau-AG übernimmt die Gewährleistung, dass Veran
staltungen während der Bauarbeiten mit den im Vertrag festgelegten Min
destzuschauerkapazitäten durchgeführt werden können, und sie übernimmt 
die Verpflichtung, das Stadion bis spätestens 30. Juni 2004 fertig zu stellen, 
die Außenanlagen bis 31. Dezember 2004. Dies ist mit Vertragsstrafe be
legt. Die Betriebsgesellschaft hat die Verpflichtung, das Olympia-Stadion in 
eigener untemelunerischer Verantwortung nach wirtschaftlichen Kriterien 
zu betreiben. 

Es wurde ein Kuratorium eingerichtet, in dem das Land Berlin, die Wal
ter-Bau-AG und die Betriebs-GmbH vertreten sind. Dieses Kuratorium ist 
beratend tätig und hat in wenigen Ausnahmefällen Entscheidungsbefugnisse, 
z.B. bei einer Verletzung der Neutralitätsverpflichtung bei der Auswahl von 
Veranstaltern, Terminkollisionen, falls mehr als ein Bundesliga-Verein in 
Berlin spielen sollte, und ähnliches. Die Walter-Bau-AG hat den Preis der 
beauftragten Baumaßnahme am Olympia-Stadion mit einem pauschalen 
Betrag von 473 Mio. zuzüglich Umsatzsteuer als garantierten Festpreis 
vereinbart. Die Besitz-GmbH erhält von der ABN-Amro-Bank ein Darlehen 
in Höhe von 90 Mio., das durch eine Zahlungsgarantie des Landes Berlin 
abgesichert ist. Walter-Bau und Hertha BSC veivflichten sich für einen 
Zeitraum von 13 Jahren ab Beginn der Betriebsphase, als Liquiditätsreserve 
bei Bedarf zinslose Darlehen in Höhe von jeweils DM 7,5 Mio. beizubrin
gen; zusätzlich hat sich die \Valter-Bau-AG zu einer zweiten Liquiditätsre
serve in der gleichen Mechanik in Höhe von DM 5 Mio. verpflichtet. Die 
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Betriebs-GmbH wird 17 Mitarbeiter Berlins im Rahmen eines Personal
Gestellungsvertrages nach dem Übergabestichtag beschäftigen. Der Baukon
zessionsvertrag hat eine Laufzeit von 13 Jahren ab Baufertigstellung. 

Von den weiteren Punkten, die nicht im Konzessionsvertrng, sondern in 
den Ausführungsverträgen genannt sind, ist auch der Nutzungsvertrag zu 
nennen: Im Nutzungsvertrag überträgt die Walter-Bau-AG das Recht auf 
Nutzung des Olympia-Stadions auf die Besitz-GmbH, die dann wiederum 
den Betreibervertrag abschließt. Der Wert dieses Nutzungsrechtes ist auf 90 
Mio. DM festgelegt worden. Die Satzung der Besitz-GmbH ist ein üblicher 
GmbH-Vertrag. Dem Darlehensvertrag ist die Zahlungsgarantie des Landes 
Berlin beigefügt. Der Herstellungsvertrag ist ein für ein Projekt dieser Grö
ßenordnung typischer Generalunternehmer-Vertrag. 

Der Pacht- und Betreibervertrag sieht eine vierteljährliche Pachtzahlung 
der Betriebs-GmbH mit einem fest vereinbarten Pachtzins an die Besitz
GmbH vor. Das wirtschaftliche Risiko des langfristigen Betriebs des Stadi
ons liegt also bei der Betriebs-GmbH, denn von dort an die Besitz-GmbH 
sind feste Zahlungsverpflichtungen vereinbart; es ist die Aufgabe und das 
Risiko der Betriebs-GmbH, dafür zu sorgen, dass über den Nutzungsvertrag 
und über die Einwerbung sonstiger Nutzer des Stadions genügend Erlös 
erwirtschaftet wird, um die Pachtverpflichtung erfüllen zu können. Deshalb 
erfolgt auch auf der Ebene der Gesellschafter der Betriebs-GmbH die Zur
verfügungsstellung der Liquiditätsreserven, falls temporär nicht genügend 
Erlös erzielt werden sollte. Weiter sieht der Pacht- und Betreibervertrag die 
Vermarktungsrechte der Betriebs-GmbH und die Pflichten im Zusammen
hang mit Betrieb und Vermarktung des Stadions vor. Es gibt vorrangige 
Veranstaltungen, wie z. B. Schülerländerspiele und ähnliches, die klar defi
niert sind und für die das Olympia-Stadion zur Verfügung gestellt werden 
muss. Die Laufzeit von 13 Jahren kann sowohl vom Land Berlin als auch 
von der Betriebs-GmbH jeweils einseitig durch Ausübung von Optionsrech
ten um zwei Mal vier Jahre, längstens also auf 21 Jahre, verlängert werden. 
Die Betriebsgesellschaft hat einen Aufsichtsrat, der aus drei Mitgliedern 
besteht, einer davon von Hertha BSC, einer vom Land Berlin und einer von 
der Walter-Bau-AG. 

Die Nutzungsvereinbarung mit Hertha BSC stellt einen Kernpunkt des 
Vertragswerkes dar, denn Hertha BSC ist der Hauptnutzer des Projektes. 
Hertha BSC wird das Recht eingeräumt, die Rechte am Olympia-Stadion 
während der Durchführung seiner Fußballveranstaltungen zu vermarkten. 
Die Laufzeit des Nutzungsvertrages mit Hertha BSC ist synchron zu der des 
Pacht- und Betreibervertrages, also 13 Jahre mit jeweils vier Jahren einsei
tig auszuübender Optionen. 
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Herr Neubauer: 

Seit Anfang der 90er Jahre hat es in regelmäßigen Abständen Gutachten, 
Überlegungen und auch interne Papiere gegeben, wie man das Gelände des 
Olympia-Stadions und der umliegenden Flächen weiterentwickeln könnte. 
Im Mai 1998 hat die Berliner Landesregierung beschlossen, sich nicht für 
einen Neubau zu entscheiden, also für kein reines Fußballstadion. Man hat 
vielmehr bevorzugt, das Olympia-Stadion bei weitestgehender Bewahrung 
der Originalsubstanz zu sanieren und zu modernisieren. Zur Konzeptfindung 
wird europaweit ein Verhandlungsverfahren durchgeführt, um ein Konzept 
von einem Generalplaner erstellen zu lassen, der sich nach Möglichkeit 
durch einen Baudienstleister und gegebenenfalls schon von Finanzierem und 
Betreibern beraten lässt. Anfang Februar 1999 ist das Konzept vorgelegt 
worden. Bei der Stadt war klar, dass bei der Investitionssumme, die im 
Raum stand, angesichts der Haushaltssituation eine Eigenfinanzierung nicht 
möglich war. Auf der Grundlage des Konzeptes des Generalplaners wurden 
die Sanierung und f'T1odernisierung des Olympia-Stadions nach VOB ausge
schrieben, und zwar als Baukonzession. Nach intensiven Verhandlungen, im 
letzten Schritt mit der Walter-Bau-AG, wurde der Vertrag am 26.6.2000 
unterschrieben und im Sommer 2000 mit den Bauarbeiten begonnen. 
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b) Diskussion 
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Herr Dr. Nebel: 

Der Frage, ob ein Projekt öffentlich oder privat erstellt und betrieben wer
den soll, kann man sich auch mit Hilfe eines sog. Interessenbekundungsver
fahrens nähern, das in § 7 der Bundeshaushaltsordnung verankert ist. Das 
Interessenbekundungsverfahren ist ein Instrument, sich der Public-Privat
Partnership zu nähern, ohne dass man gleich zur Ausschreibung greifen 
muss. Es ist ausdrücklich nicht dafür konzipiert, dass es unmittelbar zu 
einer Vergabe führt. Will man einen Auftrag vergeben, schließt sich an das 
Interessenbekundungsverfahren ein Verfahren nach VOB oder VOL an. Es 
gibt durchaus Fälle, in denen von einem Interessenbekundungsverfahren 
Gebrauch gemacht wurde; zur Zeit läuft ein solches Verfahren für ein sehr 
anspruchsvolles Infrastrukturprojekt im Verkehrsbereich. 

Herr Neubauer: 

Wenn ich als öffentlich Bediensteter eine Maßnahme umzusetzen oder eine 
Aufgabe zu lösen habe, dann hilft mir das Interessenbekundungsverfahren 
nicht mehr weiter, weil es eben keine Vergabe ist, sondern Aktionismus, 
mit dem ich vielleicht Zeit gewinnen - oder auch verlieren - kann. Es han
delt sich um eine für die öffentliche Hand kostenlose Verlagerung der Pro
jektkonzeption auf die Privatwirtschaft. 

Herr Dr. Nebel: 

Auch seitens der öffentlichen Hand entstehen enorme Kosten, um überhaupt 
dieses Verfahren in Gang zu setzen. Wir haben Beraterkosten, VorlaufKos
ten usw. Und deswegen ist das auch kein Aktionismus. Es ist eine typische 
Diskussion: Einerseits wird die Regelungsdichte des Vergaberechts beklagt 
und andererseits auf angeblich fehlende Regelungen des Interessenbekun
dungsverfahrens hingewiesen. Das Interessenbekundungsverfahren ist ein 
Verfahren, das einem echten Vergabeverfahren vorgeschaltet ist und nicht 
dazu dient, zu einem endgültigen Zuschlag zu kommen. Im Grunde dient es 
dazu, in einem Vergabeverfahren die eigenen Anforderungen möglichst 
präzise formulieren zu können, wenn z.B. für eine Querung einer Wasser
straße nicht feststeht, was an optimalen Lösungen vorhanden ist, ob Sie eine 
Brücke wählen wollen, ob Sie einen Tunnel wollen, ob der Tunnel drei
oder vierspurig sein soll, mit Gleisen oder ohne. Wenn man wissen will, ob 
ein Pdvater bereit ist, ein solches Infrastn1kturvorhaben als Betreibermodell 
zu realisieren, muss man auch die in Betracht kommenden technischen 
Möglichkeiten zur Auswahl stellen. 
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Herr Dr. Putzier: 

Man kann schon im Vergaberecht durch das sog. Verhandlungsverfahren 
relativ informell vorgehen und den Weg gehen, dass fünf verschiedene Bie
ter im weiteren Veriauf Konzepte entwickein. lviit denen verhandeit man 
und stellt nach und nach fest, dass man mit dem einen und dem anderen 
nicht weiter verhandelt, so dass am Schluss einer übrig bleibt, der das beste 
Konzept entwickelt hat. Die Schwierigkeit ist, und das war auch beim 
Olympia-Stadion so, dass nach Europa-Recht ein Teilnahmewettbewerb 
vorangehen muss. Diejenigen, die beim Teilnahmewettbewerb ausgeschie
den werden, kommen hinterher mit der Beschwerde, wenn über ihr Konzept 
auch verhandelt worden wäre, dann wäre dieses am Ende in Wirklichkeit 
viel besser gewesen. Einigkeit besteht wohl in der Forderung nach größerer 
Flexibilität der vergaberechtlichen Instrumente. 

Von den weiteren Rechtsgebieten ist das Gebührenrecht wichtig. Der 
Berliner Verfassungsgerichtshof hat die Privatisierung der Berliner Wasser
betriebe deswegen für verfassungswidrig erklärt, weil dort in den Verträgen 
vorgesehen war, dass die Investoren eine Kapitalverzinsung auf Grund von 
Wasserentgelten erzielen dürfen, die deutlich über den Kommunalkredit
konditionen liegen. Es gab in dem Urteil eine Aussage, dass grundsätzlich 
durch öffentliche Gebühren keine höheren Gewinne erzielt werden dürfen 
als ein oder zwei Prozent über Kommunalkreditkonditionen, während ein 
privater Investor eine Eigenkapitalverzinsung von üblicherweise 15 % an
strebt. Das heißt, es besteht ein echtes Hemmnis, private Investoren dort 
mit ins Boot zu nehmen, wo es um öffentlich-rechtliche Gebühren geht. 
Dies spielt jedoch bei Sportstätten wohl keine Rolle. 

Entsprechendes gilt für den Bereich Steuerrecht, welcher bei Public
Privat-Partnerships meist deswegen ein Thema ist, weil in manchen Berei
chen öffentliche Unternehmen mit privaten konkurrieren. Ich nenne einmal 
das Stichwort Abfallentsorgung, wo die Privaten mehrwertsteuerpflichtig 
sind und die Öffentlichen wegen des Gebührenrechtes nicht; dort fühlen sich 
die Privaten benachteiligt. Daher wird z. T. die Forderung gestellt, dass 
man eine Anpassung vornehmen muss. Im Sportstättenbereich ist dies eine 
Frage des Einzelfalls. 

Herr Schönwasser: 

in der Betreiber-Gesellschaft liegt das wirtschaftiiche Risiko des Projektes. 
Sie haben zwei Beteiligungen, einmal die Gesellschafterbeteiligung des 
Landes auf der Betriebsgesellschaftsebene und dann natürlich die Beteili
gung über den Abschluss des GU-Vertrages und die Zahlung der 383 :tvfilli
onen DM. Das Land Berlin trägt das Risiko als 25,1 %-Gesellschafter an 
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der Betriebs-GmbH mit, aber nur in Höhe des eingezahlten Kapitals, d.h. 
25, 1 % von 500.000 Euro. Es hat keine Nachschussverpflichtung an dieser 
Stelle. Darin unterscheidet sich die Risikoposition des Landes von den pri
vaten Partnern, die vorab, bevor die Zahlungsgarantie greift, ihre Liquidi
tätsreserven einzusetzen haben, wenn das Projekt schlecht läuft. 

Herr Dr. Putzier: 

Das Vergaberecht hat ursprünglich die Funktion gehabt, wettbewerbsför
dernd zu wirken. Die Vorschriften, die da geschaffen worden sind, waren 
gedacht für ein Stück zu vergebende Leistung. Jedoch haben wir bei Projek
ten wie dem Berliner Olympiastadion nicht mehr ein Stück zu vergebende 
Leistung, sondern komplexe Regelungssachverhalte. Man kann nicht einzel
ne Teile aus diesem Komplex herausbrechen und sagen, hierfür greift das 
Vergaberecht ein; dann kann man nicht mehr sachgerecht regeln und ver
handeln. Wenn man sich so ein Vertragswerk anschaut und die Verhandlun
gen noch einmai rekapituliert, dann ist es ein Geben und Nehmen an ver
schiedenen Stellen der Leistungen, die da zu vollbringen sind. Dieses nach 
den Buchstaben des Vergaberechts unangreifbar durchzuführen, ist nahezu 
unmöglich. 

Allerdings erlaubt das Vergaberecht das sogenannte Leistungsprogramm, 
durch das man bestimmte Anforderungen formulieren kann, um sie dann 
zum Inhalt der Ausschreibung zu machen. Dabei sagt man den Bietern: 
Bitte legt mit dem Angebot ein Konzept vor, wie diese Anforderungen er
füllt werden sollen. Dann kann man schon im Rahmen der Wertung unter
scheiden und auf das Know-how der Bieter zurückgreifen. 

Unabhängig von der Frage von Gesetzesänderungen könnte man an die 
Erstellung einer detaillierten Handreichung denken. Nicht selten ist in Ver
handlungen auf öffentlicher wie auf privater Seite in grundsätzlichen Fragen 
kein Verständnis für die andere Seite vorhanden. Beispielsweise stellt sich 
bei der Baukonzession die Frage, welche Überwachungsbefugnisse die öf
fentliche Hand während der Bauphase haben soll. Der Baukonzessionär 
sagt: Was will die öffentliche Hand, ich bin doch selber Bauherr und arbeite 
auf eigenes Risiko; deswegen brauche ich keinen Ingenieur, der von der 
öffentlichen Hand bezahlt wird und ständig auf der Baustelle ist, ich will 
ungestört arbeiten. Die öffentliche Hand sagt hingegen: Wir haben ein Inte
resse daran, dass das, was am Ende als Bauleistung erbracht wird, bestimm
ten Standards entspricht. Deshalb könnte es weiterführend sein, in Form 
eines Handbuchs zu erläutern, was erfahrungsgemäß sinnvoll ist. Hinzu 
kommt, dass man es mit unterschiedlichen Verwaltungen und Gebietskör
perschaften zu tun hat. Es werden irgendwo Erfahrungen gesammelt, die 
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dort aber nur eimnal gemacht werden; es gibt kein Folgeprojekt. Rine ande
re Körperschaft hat kurze Zeit später ein ganz ähnliches Projekt, hat aber 
auch keine eigenen Erfahrungen und könnte dann, wenn man ein Handbuch 
hätte, auf die Erfahrungen der anderen öffentlichen Stelle zurückgreifen. 
Eine zusätzliche Verbesserung wäre für solche Fälle eine Informationssam
melstelle, die die Erfahrung, das Fachwissen bei sich bündelt und dann 
wieder anderen zur Verfügung stellt. 
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5. Arbeitsgruppe: Kooperationen öffentlich-rechtlicher Partner 

Moderation: 
Leitender Regierungsdirektor Gerhard Lutz, 

Innenministerium NRW, Düsseldorf 
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a) Datenzentrale Schleswig-Holstein 

aa) Die Strategie der öffentlich-rechtlichen Kooperation der 
Datenzentrale Schleswig-Holstein 

Dr. Gert Lang-Lendorff, 
Datenzentrale Schleswig-Holstein, Kiel 
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Die Strategie der öffentlich-rechtlichen 
Kooperation der 

Datenzentrale Schleswig-Holstein 
von Dr. Gerl Lang-Lendorf(, 

Datenzentrale Schleswig-Holstein 

Kooperationspartner Datenzentrale Schleswig-Holstein (DZ): 

~ Landesamt für Informationstechnik- LIT -
in Hamburg (Landesbetrieb) 

> Anstalt für kommunale Datenverarbeitung 
in Bayern -AKDB - in München (Anst. d.ö.R.) 

309 

Im Mittelpunkt der folgenden Darstellung wird die Kooperation der Daten
zentrale Schleswig-Holstein (DZ-SH) mit Hamburg stehen, die sich auf das 
Geschäftsfeld „IT im Landesbereich" bezieht, sowie die Kooperation mit 
Bayern, bei der das kommunale Geschäftsfeld im Vordergrund steht. 
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Datenzentrale Schleswig-Holstein: 
Betriebsdaten 

• gegründet 1968 
• als Anstalt des öffentlichen Rechts 
• Träger: Land, Kommunen von SH (50/50) 
• Kerngeschäft: 1 + T in den öffentlichen 

Verwaltungen 
• Finanzierung ausschließlich über Erlöse 
• Umsätze (ca.): DM 120 Mio pa 
• Ziel: Schwarze Null 
• bisher: unausgewogene Marktbereichsergebnisse ! 
• ca. 530 Mitarbeiterinnen 
• davon ca. 1 /5 Beamte, sonst BAT-Angestellte 

Die DZ-SH ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts, die vor mehr als 30 
Jahren gegründet wurde. Träger sind zu gleichen Anteilen das Land und die 
Kommunen. Kerngeschäft ist IT in der öffentlichen Verwaltung in bewuss
ter Konzentration auf dieses Segment, wobei Kunden allerdings bundesweit, 
d.h. nicht nur in Schleswig-Holstein gesucht werden. Um die DZ-SH beur
teilen zu können, muss man wissen, dass die DZ-SSH kein Amt ist, sondern 
grundsätzlich ihr Geld selbst verdienen muss. Sie steht im Wettbewerb und 
muss sich mit ihren Angeboten bewähren. Erst neuerdings gibt es gewisse 
Tendenzen, die IT im Landesbereich wieder stärker zu bündeln, um Kos
tenvorteile und eine bessere Kompatibilität zu erreichen. 

Ein wesentliches Problem soll dabei nicht unerwähnt bleiben: Wie in fast 
allen Bundesländern konnte in der Vergangenheit der kommunale Markt 
nicht auskömmlich gestaltet werden. Die föderalen Strukturen erweisen sich 
für die Lebensfähigkeit von kommunaler Standardsoftware als zu eng. Da 
eine dauerhafte Subventionierung dieses Marktsegmentes politisch nicht ak
zeptiert werden kann, musste eine Lösung für dieses Strukturproblem ge
funden werden. Auch dies war maßgebliche Triebfeder für die Untersu
chung einer PPP. 

Die DZ hat z.Zt. ca. 520 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Davon sind 
etwa ein Fünftel Beamte, die anderen BAT-Angestellte. 
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Datenzentrale Schleswig-Holstein: Struktur 

Eigentümer (Land, Kommunen SH) 

Verwaltungsrat -j Arbeitsausschuß 

l 

1 
Vorstand 

1 

Datenzentrale 

ission des L ndes 
sion der ko m. Landes rbände 

Die DZ-SH wird von einem zweiköpfigen Vorstand geführt, der von einem 
16-köpfigen Verwaltungsrat beaufsichtigt wird. Bemerkenswert ist, dass in 
diesem Verwaltungsrat die Hälfte der Mitglieder von außen kommen (Fir
men, Universität u.a.), so dass auch nicht-öffentlich-rechtliche Erfahrungen 
einfließen. Dies hat sich für die DZ-SH über die Jahre als fruchtbar erwie
sen. 
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Datenzentrale Schleswig-Holstein: 
Aufgaben im Landesbereich 

Rechenzentrum: Finanzwesen (HKR); Steuern; Personalwesen; 

Statistik; Polizei (PED); Ordnungswidrigkeiten; 

Druckzentrum 

client-/server: Finanzwesen {SAP), Staatsanwaltschaften {MESTA), 
Internet (Firewall), Kemkraftwerküberwachung 

Betrieb des Landes-BK-Systems (lkotech-111) 

Betrieb des SH-Netzes 

IT-Beschaffung 

Call Center 

Die Aufgaben der DZ-SH umfassen im Landesbereich u.a. den Betrieb der 
IT für Anwendungen in der Finanzverwaltung (HKR, heute mit Umstellung 
auf SAP), Statistik, Polizei, Justiz (für die Staatsanwaltschaften das auch in 
NRW, Hessen, HH, Brandenburg eingesetzte MESTA), Personalwesen so
wie IT-Services zum sog. Landessystemkonzept. Dazu gehören der Betrieb 
des Bürokommunikationssystems IKOTECH Getzt in der 3. Generation) und 
des Landesnetzes (in Kooperation mit Telekom), welches alle Landesinstitu
tionen miteinander verbindet. Außerdem läuft über die DZ-SH die gesamte 
IT-Beschaffung im Lande, die gemeinsam mit Hamburg durchgeführt wird, 
wodurch „angenehme" Losgrößen erreicht werden können. 



Datenzentrale Schleswig-Holstein: 
Aufgaben im Kommunalbereich 

Großrechnerverfahren: 
~ Personalwesen - PERMIS 

~ Ordnungswidrigkeiten - OWl 

Client-server: 
~ Finanzwesen - OK.FIS 

~ Einwohnerwesen - OK.EWO 

~ Sozialverfahren 

~ Führerschein, Kfz-Zulassung 

• Standesamtswesen -Autista 

• Ausländerwesen 
~ „ 

Vertrieb von FIS und EWO bundesweit (bis 98 via SNI) 
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Die im Landesbereich angebotenen Dienstleistungen, wie z.B. Personalab
rechnung, OWI, Netz u.a. stellt die DZ-SH als Gemeinschaftsunternehmen 
auch im Kommunalbereich zur Verfügung. In diesem Segment sah sich die 
DZ-SH in der Vergangenheit primär als Entwickler und Vertreiber von 
Client-Serverorientierter Standardsoftware (der sog. "-wesen") an. 

Mit dem bundesweiten Vertrieb ihrer Standardsoftware hatte die DZ-SH 
- seinerzeit gemeinsam mit der Firma SNI - durchaus Erfolg; immerhin 
konnten über 100 Installationen außerhalb Schleswig-Holsteins erzielt wer
den. Dennoch gelang es nicht, den Marktbereich aus dem Defizit zu be
kommen. Und als sich schließlich SNI neu orientierte (heute gibt es SBS, 
FSC, ... mit geänderten Aufgabenstellungen) und sich vom reinen Software
Vertrieb abwandte, musste sich auch die DZ neu positionieren. 
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Datenzentrale Schleswig-Holstein: 
Motivation für Veränderungen (1998) 

~ Neuorientierung Siemens (SNI -> SBS) 

~ bundesweiter Vertrieb (Markt SH für DZ zu klein) 

~ Kostendruck, Veränderungen von Technologie und Markt, 
Trend zu Dienstleistungen 

~ Wunsch des Finanzministers nach Privatisierung der DZ 

Datenzentrale Schleswig-Holstein: 
Untersuchung von vier Geschäftsfeldern für 

Veränderungen 

(Gutachter: Prof. Bullinger/IAO-FhG): 

„ Anwendungssoftware 

~ Dienstleistungen 

~ Rechenzentrum 

„ Telekommunikation 

Bei der Untersuchung, in welcher Form auf die genannten Veränderungs
motivationen reagiert werden sollte, ließ sich die DZ-SH von Professor Bul
linger/IAO-FhG beraten. Untersucht wurden die vier Aufgabengebiete An
wendungssoftware, Dienstleistungen, Rechenzentrum und Telekommunika-
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tion. Für jedes dieser Felder wurden die geschäftlichen Szenarien ausgear
beitet und in der Folge mit zahlreichen Interessenten (debis, IBM, Siemens, 
CSC, Telekom, ... )Gespräche geführt. 

Datenzentrale Schleswig-Holstein: 
Überlegungen der Konzerne für eine Privatisierung 

> Integration des RZ in den Konzern 

> Unternehmerische Führung durch Privaten 

> kurzfristig: 49% privat; 51 % bei äff.Hand; langfristig: Mehrheit privat 

> ggfls: äff-rechtliche Firma zur Ausleihe von Beamten 

Probleme: 

> Unsicherheit im Verfahren (Ausschreibung erforderlich?) 
~ ~AohrJ(n~ton vnn ,..~ ?i::;O/,. /P_l<nd':m r..owinn l lml~non 1 l~t \ 
r- 1•1"'111 .,...,....,,"""'' •v11 ""'"" ._...,„v \' .,"'...,"'..,..11, ....,1W'l..-nn1 1 w-1111"""~"'11 1 """'IJ""• ~·/ 

> Dauerhafte Übernahme des Personals 

> Private wollen vom Kunden Langfristbindung (5oder10 Jahre) 

> Perspektiven des Kommunalen Marktes ??? 

Die Konzerne waren der Meinung, dass die öffentlichen Verwaltungen ei
nen gewissen Nachholbedarf in Sachen IT aufweisen würden, und stuften 
diesen Markt als Wachstumsmarkt ein. Hierfür könnte ein konzemeigenes 
Kompetenz-Center hilfreich sein. Während die jeweiligen Überlegungen, 
das Rechenzentrum der DZ-SH sinnvoll zu integrieren, relativ konkret wa
ren, hatte man bei der Betrachtung des kommunalen Geschäftsfeldes weni
ger gute Ideen. 
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Datenzentrale Schleswig-Holstein: 
Öffentlich-rechtliche Kooperationslösung 

• im Landesbereich: LIT I HH 

• im Kommunalbereich: AKDB 

Ziele: + Kostenreduktion, 

+ Ausweitung der Erlöse 

Auf Empfehlung des Gutachters Bullinger haben die DZ-SH-Gremien je
doch entschieden, die DZ-SH nicht zu privatisieren, sondern ein öffentlich
rechtliches Kooperationsmodell umzusetzen, mit dem mindestens dieselben 
Kosten- und Vertriebs-Vorteile realisiert werden sollten. Die zwei wesentli
chen Gründe für diese Entscheidung waren: 

• Die Preise einer privatisierten DZ-SH wären wegen der höheren Kos
ten um ca. 20 bis 30 % gestiegen (höhere Gehälter, keine betriebsbe
dingten Kündigungen, Konzernumlagen, Gewinnerwartungen, Mehr
wertsteuer, etc.). Ein etwaiger Verkaufserlös der DZ hätte dies kaum 
aufgewogen. Außerdem bestanden die Firmen auf Auftragszusagen für 
die kommenden Jahre. 

• Was mit dem kommunalen Markt geschehen sollte, blieb unklar. Hier 
mussten die kommunalen Vertreter erwarten, dass eine Firma eine dau
erhafte Subventionierung eines Geschäftszweiges kaum tolerieren wür
de. 

Die gewählte Alternative der öffentlich-rechtlichen Kooperation hat zum 
Ziel, Kosten zu sparen durch das Erreichen größerer Volumina (Economy 
of Scaie) sowie die effektivere Durchdringung des bundesweiten Marktes 
durch Konzentration auf nur noch ein Standardprodukt je Anwendungsfeld. 



Datenzentrale Schleswig-Holstein: 
Beeinflussung der Aufgaben im Landesbereich 

durch Kooperation 

Rechenzentrum: Steuern; Personalwesen; statistik; Polizei (PED); 

Ordnungswidrigkeiten; ... 

Druckzentrum 

client-/server: Finanzwesen (SAP), Staatsanwaltschaften (MESTA), 

Internet (Firewall), Kemkraftwerküberwachung, ... 

Betrieb des Landes-BK-Systems (lkotech-111) 

Betrieb des SH-Netzes 

IT-Beschaffung 

Call Center 
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Die bisher im Landesbereich wahrgenommenen Aufgaben wurden in ihrer 
Erfüllung durch das Kooperationsmodell beeinflusst. Dieses Kooperations
modell basiert auf zwei Säulen: 

• Kooperation mit Hamburg, 

• Kooperation mit Bayern. 



318 

Datenzentrale Schleswig-Holstein: 
Kooperation mit Hamburg 

1. Verträge: 

.- Landesregierung 

._ LIT / FHH mit DZ-SH 

Laufzeit 1 O Jahre 

Nutzen 50 I 50 

Lenkungsausschuß 

zahlreiche AGs 

Mit Hamburg wurde ein Vertrag auf zwei Ebenen geschlossen: Auf Regie
rungsebene haben der Innenstaatssekretär Schleswig-Holsteins und der 
Staatsrat der Finanzbehörde aus Hamburg ein Verwaltungsabkommen unter
zeichnet, das um einen Vertrag zwischen der DZ-SH und dem Landesamt 
für IT (LIT) ergänzt wurde. Dieser Vertrag hat eine Laufzeit von 10 Jahren; 
er sieht folgendes vor: 



Datenzentrale Schleswig·Holstein: 
Kooperation mit Hamburg 

2. Vertragsinhalt 
~ Mainframe nach HH (inkl. Datenspeicher, 

Steuerung, .. ) 

Ende der Migration: 12/02, dann Abbau 05/390 in 
Altenholz 

Nutzung der HH-Notfall-Vorkehrungen 

~ Output (Druckzentrum, .. ), Call Center, .. nach 
Altenholz 

seit 2000 aktiv 

~ IT-Beschaffung: gemeinsamer Vertrag mit FSC 

(gemeinsame EU-Ausschreibung alle 3 Jahre, 
erstmals 1997) 

• Verlagerung des zentralen OS 390-Rechners zum LIT: 
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Über einen Zeitraum von 3 Jahren werden alle bisher in der DZ-SH auf 
dem OS 390-Rechner laufenden Verfahren dahingehend angepasst, dass sie 
auf den um die entsprechenden Kapazitäten erweiterten Rechner in Ham
burg migriert werden können. Dieser Vorgang wird Ende 2002 abgeschlos
sen sein; sodann kann die Anlage in Altenholz abgeschaltet werden. Die 
Verfahren werden von Altenholz aus über eine mehrere GB-starke Licht
wellenleitung betrieben. 

• Verlagerung der Hamburger Druckarbeiten zur DZ-SH: 

Hierfür wurde das Druckzentrum der DZ-SH maßgeblich erweitert und ge
bäudemäßig ausgebaut. Die Übertragung ist inzwischen abgeschlossen und 
Hamburg wird von Kiel aus mit Lohnsteuerkarten, Steuerbescheiden, Straf
zetteln etc. beliefert. 

• Gemeinsames Call-Center in Altenholz: 

Auch diese Institution arbeitet bereits seit 2000 planmäßig für beide Berei
che. 
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Datenzentrale Schleswig-Holstein: 
Kooperation mit Hamburg 

3. Einsparverlauf DZ-SH und LIT 
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Die wesentlichen Vorteile resultieren aus Einsparungen im personellen Be
reich. Sie belaufen sich auf ca. 7 Millionen DM p.a., die sich zu gleichen 
Teilen auf das LIT und die DZ-SH aufteilen. Ein weiterer, nicht direkt 
quantifizierbarer Vorteil besteht in der Standardisierung und inhaltlichen 
Angleichung der Verfahren. Es macht z.B. keinen Sinn, für die Aufgaben 
der Statistik verschiedene Verfahren zu betreiben, die aber im wesentlichen 
dasselbe tun, nämlich gleiche Statistiken erzeugen. Tatsächlich nutzen auch 
die beiden Statistischen Landesämter (StaLAs) den Vorgang der IT
Verschmelzung dazu, ihre Kooperation zu überdenken und zu intensivieren. 

Während die laufende Phase der Migration aus Zeitgründen eine 1 : 1-
U mstellung der Verfahren beinhaltete, werden sich im Laufe der Zeit noch 
weitere Synergien ergeben. Voraussetzung für den Erfolg der Maßnahmen 
waren zwei Aspekte: 

offene Kommunikation und Beteiligung aller Mitarbeiterinnen sowie 
Einbezug der Kunden (OFD, StaLA, u.a.); 

ausgewogene Gestaltung des Vorgangs so, dass für beide Partner etwa 
dieselben finanziellen Vorteile entstehen (win/win). 

Interessant ist die Frage, inwieweit diese Vorteile auch im Rahmen von 
Maßnahmen, die bei einer Privatisierung ergriffen worden wären, hätten er
reicht werden können. Auch debis, IBM, u.a. hätten den Großrecl1ner der 
DZ-SH „kassiert" und die Produktion auf eigene (i.d.R. deutlich größere) 
Rechner verlagert. Im Rechnerbereich wäre somit der Skaleneffekt in Form 
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der Einsparung von Personen ebenfalls eingetreten. Offen blieb, ob man 
auch in anderen Bereichen (Druckbereich, Call-Center, Verwaltung etc.) 
Einsparungen hätte erzielen können. In jedem Fall wäre es zu Synergien, 
die aus der Kooperation zweier analoger Kunden (Bsp.: StaLA, OFD) ent
stehen, nicht gekommen. Aber im Detail wurde diese Frage nicht unter
sucht. 

Datenzentrale Schleswig-Holstein: 
Kooperation mit Bayern (AKDB in München) 

1. Kernbestandteile 

~ Je Anwendungsfeld nur ein Angebot 
(Entwickiungskooperation) 

~ Bundesweiter Vertrieb durch gemeinsame Firma 

komm/T-GmbH in Köln (erster Auftritt: CeBIT 99) 

~Kooperationsvertrag AKDB mit DZ-SH mit 
Laufzeit 10 Jahren 

~ zahlreiche PEPs (Produktentwicklungsverträge) 

Die Kooperation mit Bayern bezieht sich ausschließlich auf das kommunale 
Geschäftsfeld. Partner der DZ-SH ist die AKDB - Anstalt für kommunale 
Datenverarbeitung in Bayern. Während das Hamburger Joint Venture sich 
ausschließlich darauf konzentriert, durch Strukturveränderungen die Kosten 
zu senken, verfolgt die Kooperation mit der AKDB zwei Ziele: 

Senkung der Kosten plus 

Ausweitung der Umsatzerlöse. 

In den zurückliegenden Jahren hatte die DZ-SH ihren bundesweiten Ver
trieb über die Firma Siemens-Nixdorf AG SNI bewerkstelligt. Dabei traf 
die DZ-SH als Mitbewerber auf das im jeweiligen Bundesland „geborene" 
KGRZ (Kommunales Gebietsrechenzentrum) und fast immer auf die AKDB. 
Als dann Siemens seine Marktposition veränderte und den Vertrieb von 
Softwareprodukten einstellte, musste die DZ-SH sich nach einem anderen 
Vertriebsweg umsehen. So lag es nahe, sich mit dem stärksten öffentlich
rechtlichen Mitbewerber zu verbünden, der AKDB. 
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Datenzentrale Schleswig-Holstein: 
Kooperation mit Bayern 

2. Beeinflussung der Aufgaben im Kommunalbereich 
durch Kooperation 

Großrechnerverfahren: 
• Personalwesen - PERMIS 

• Ordnungswidrigkeiten - OWI 

Client-server: 
• Finanzwesen - OK.FIS 

• Einwohnerwesen- OK.EWO 

• Sozialverfahren 

• Führerschein, Kfz-Zulassung 

• Standesamtswesen - Autista 

• Ausländerwesen 

••• 

gemeinsam mit AKDB 

" „ 

Beide Partner verfügten mit ihren Finanz- und Einwohnerwesen über mäch
tige Programmpakete, die erhebliche Personalressourcen für Weiterentwick
lung und Pflege binden. Überschlagsrechnungen ergaben, dass man bei ei
ner Zusammenführung dieser Aktivitäten zwischen 50 und 70 Personen 
würde einsparen können. 
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Datenzentrale Schleswig-Holstein: 
Kooperation mit Bayern 

3. Zusammenführung der Programme 

FIS CIS 

OK.FIS 

OKF 

Es war von vornherein klar, dass man sich das Zusammenführen der 
Software nicht als ein homogenes Verschmelzen der Programme würde vor
stellen können. Man musste sich entscheiden, welches der jeweiligen Pro
gramme als Basis für die weiteren Aktivitäten genommen wird und welche 
Entwicklung beendet wird. Die Programmpakete wurden von den Software
Spezialisten der jeweils anderen Seite detailliert analysiert. Man kam zu 
dem Schluss, dass die Pakete in etwa gleichwertig seien. Für die Entschei
dung war schließlich maßgebend, dass die bayerischen Produkte allein 
schon durch den fast zehnmal größeren Heimmarkt weiter verbreitet waren 
und eine Umstellung sehr teuer geworden wäre. So wurde einvernehmlich 
die Entscheidung getroffen, als Basis für die gemeinsamen OK.Produkte die 
bayerische Software zu verwenden. 
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Datenzentrale Schleswig-Holstein: 
Kooperation mit Bayern 

4. Produkte 

~ „Gemeinsame" Produkte 
(Produkte, die nur einer Muttergesellschaft gehören) 

Normale Lizenzverträge 

~ „Gemeinschaftsprodukte": OK.FIS, OK.EWO, „ 

(Produkte, die den Mutterhäusern gemeinsam gehören) 

Lizenzen werden geteilt nach einem Schlüssel - anfangs 50/50, 

keine Lizenzabfuhr im Heim-Markt 

In einem 10 Jahre laufenden Vertrag wurde vereinbart, dass die Rechte an 
der neuen Software beiden Partnern zustehen - unabhängig von der Her
kunft der Software. 

Um den Kunden der DZ-SH den Umstieg auf die OK.Gemeinschaftsver
fahren zu erleichtern, wurde auf Lizenzen und Schulungsgebühren verzich
tet. Zunächst mussten jedoch die bayerischen Verfähren soweit weiterentwi
ckelt und angepasst werden, dass in den Funktionen die sog. Länderspezifi
ka abgebildet werden konnten. Dieses ist auch für alle anderen Bundeslän
der erforderlich. Wegen des zu Beginn unterschätzten erheblichen Auf
wands hat die Phase der Migration erst ca. ein Jahr später eingesetzt. Sie 
wird für das Einwohnerwesen in 2002, im Finanzwesen in 2003 abgeschlos
sen sein. 

Nach anfänglichen Akzeptanzproblemen bei den Kunden hat sich der 
Migrationsvorgang zwischenzeitlich eingespielt. Ein merklicher Verlust an 
Kunden, die die Gelegenheit nutzten, zum Mitbewerber zu wechseln, ist 
bisher nicht eingetreten. 
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Datenzentrale Schleswig-Holstein: 
Kooperation mit Bayern 

5. komm/T-GmbH in Köln 

~ Stammkapital EURO 1,5 Mio. (66,6% AKDB, 33,3% DZ) 

~ Kommunales Angebot, zunächst das der AKDB 

~ Vertrieb außerhalb BY, SH, HH 

~ Konzentration auf HS, NRW, NS 

Um das Ziel der Umsatzerhöhung zu erreichen, wurde 2000 in Köln eine 
gemeinsame Firmentochter gegründet, die kommJT-GmbH. Anfangs ausges
tattet mit einem Stammkapital von 2 Mio. DM (jeweils 50%), wurde zwi
schenzeitlich das Kapital erhöht auf 1,5 Mio. Euro, von denen die AKDB 
2/3 hält. Ziel des Unternehmens ist es, nicht primär Gewinne zu machen, 
sondern Lizenzen zu generieren und nach dem oben genannten Schlüssel an 
die M:utterhäuser abzufiihren. 

In der Zwischenzeit hat komm/T einige wichtige Kunden akquirieren 
können (Dortmund, Köln, Weimar), aber auch hier hat sich die verspätete 
Verfügbarkeit der Länderspezifika verzögernd ausgewirkt. 
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Datenzentraie Schieswig-Hoistein ~ 
Kooperation mit Bayern 

6. Erreichung der Kooperationsziele 

Bisheriges Problem der DZ in SH: 

~ Unausgewogenheit der Marktbereichsergebnisse 

(d.h. Kommunalmarkt chronisch defizitär) 

Lösung: 

~ Übertragung der SW-Verantwortung auf die AKDB (und damit 

auch der Fixkosten für die SW-Entwicklung) 

~ Beschränkung der DZ auf Partnerrolle 

Probleme: 

~ Verzögerungen in der Umsetzung 

Alles in allem wird mit der Kooperation mit der AKDB trotz der längeren 
Anlaufphase der Zweck (Kosten-Senkung und Umsatz-Ausweitung) er
reicht. Die infolge der Verzögerung anfallenden Mehrkosten haben zur Fol
ge, dass schon früh die am Anfang vorhandene Symmetrie aufgegeben wer
den musste. Angesichts der Unterschiedlichkeit der Märkte (Bayern gegen 
Schleswig-Holstein) war von vornherein klar, dass über kurz oder lang der 
bayerische Partner bei der Produktentwicklung dominieren würde. 

Stellt man auch hier die Frage, wie sich bei einer Privatisierung der DZ
SH private Investoren verhalten hätten, ergibt sich ein diffuses Biid. Die 
meisten Firmen, die sich für die Übernahme der DZ-SH interessierten, hat
ten und haben zum kommunalen Markt kein Verhältnis. Vermutlich hätte 
man sich aus dem kommunalen Bereich ganz zurückgezogen, wenn die DZ
SH nicht zumindest eine Perspektive auf schwarze Zahlen hätte aufzeigen 
können. 

Aus den genannten Gründen haben die Eigner der DZ seinerzeit ent
schieden, von einer PPP abzusehen und die beiden öffentlich-rechtlichen 
J oint-Ventures umzusetzen. 



bb) Public Public Partnership: 
Kooperation LIT Hamburg <=> Datenzentrale Schleswig-Holstein 

Hans Randl, 
Finanzbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg, 

Amt für Organisation und Zentrale Dienste 
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Public Public Partnership 
Kooperation LIT Hamburg<::::> Datenzentrale 

Schleswig-Holstein 

von Hans Rand/ 
Leiter der Abteilung für Organisationsgestaltung und -beratung 

der Freien und Hansestadt Hamburg 
Finanzbehörde 

Amt für Organisation und zentrale Dienste 

Kooperation Datenzentrale Schleswig-Holstein/LIT Hamburg: 

iraditlon 

~ Erste Überlegungen bzgl. eines gemeinsamen Notfall- RZ 
in Neumünster bereits Mitte der 80iger Jahre, diese 
wurden 1995 wiederbelebt, führten da aber noch zu 
keiner Umsetzung 

~ Kooperation im Bereich Beschaffungsverträge z.B. im 
Bereich UNIX-Server und PC mit großem Erfolg und 
hohen Einsparungen für beide Häuser 

~ Regelmäßiger Erfahrungsaustausch aller Abteilungen 
beider Häuser. 
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Kooperation Datenzentrale Schleswig-Holstein/LIT Hamburg: 
Historie 1 

• Aufgrund der engen Finanzlage der öffentlichen 
Haushalte gibt es in vielen Bundesländern und 
Kommunen Überlegungen zur Privatisierung der 
öffentlichen Rechenzentren. 

• 1 n Schleswig-Holstein gab es Ende 1997 dazu konkrete 
Überlegungen. Es wurde mit mehreren Investoren 
verhandelt. 

• Parallel zu den Privatisierungsüberlegungen wurde eine 
öffentlich-rechtliche Kooperation zwischen DZ und LIT im 
Bereich RZ diskutiert. 

• Erste Maßnahme war die Besetzung der RZ-Leitung mit 
dem RZ-Leiter der DZ als gemeinsamem RZ-Leiter 

Kooperation Datenzentrale Schleswig-Holstein/LIT Hamburg: 
Historie II 

• Bullinger-Gutachten: Vorteile öffentlich-rechtlicher
Kooperation überwiegen gegenüber denen einer 
Privatisierung. 

• Gründe gegen Privatisierung 
• Zweifel an langfristiger Aufrechterhaltung des Service bei 

Privatisierung. 
• Zweifel, ob Einsparungseffekte durch Privatisierung erreicht 

werden können. Preise bei Privatisierung entsprechen Kosten + 
MWST + Gewinnerwartung privater Investor. 

• Keine langfristige Absicherung Preise und Stellenerhalt. 

• Vorteile öffentlich-rechtlicher Kooperation: 
• Kostensenkung durch Rationalisierung/Synergieeffekte 
• langfristige Sicherung des Service für die Verwaltungen 
• langfristige Sicherung der Arbeitsplätze 



Kooperation Datenzentrale Schleswig-Holstein/LIT Hamburg: 
Historie III 

• 26.1.1999: gleichzeitige Zustimmung des Kabinetts SH 
und des Senates der FHH zur Kooperation LIT-DZ. 

• Start des gemeinsamen Projektes RZ-Kooperation im 
Februar 1999. 

• Die RZ-Kooperation ist dauerhaft angelegt und soll für 
unsere Kunden Preis- und Serviceverbesserungen mit 
sich bringen, die weitere Privatisierungsüberlegungen 
nicht mehr erforderlich erscheinen lassen. 

Kooperation Datenzentrale Schleswig-Holstein/LIT Hamburg: 
Kooperationsfelder 

DZ-SH Service LIT-FHH Rechenzentrum 

Leitstand 

1 Produktionssteuerung 

( Systemtec;hnik OS/390 

Call-Center 

Druckbetrieb 

Papierbearbeitung 

Versand 

Bündelung im LIT 

Bündelung in der DZ 

..... 
""'- . lll. ••• :: 

.. -· _;<>.,... 

OS/390 Serverbetrieb 

Leitstand 

Verfahrensbetreuung 

Systemtechnik OS/390 

UserHelpDesk 

Druckbetrieb 

Papierbearbeitung 

Versand 
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Kooperation Datenzentrale Schleswig-Holstein/LIT Hamburg: 
Kooperationsfelder 1 

Zusammenführung OS/390 Server Standort: LIT, Hamburg 

~ Zusammenführung erfolgt verfahrensbezogen, d.h. 
schrittweise Übernahme der Verfahren der DZ-SH in 
das Hamburger Produktionssystem 

~ Technisches Modell ist vorhanden 
~ Die Standorte Hamburg und Altenholz werden über 

zwei LWL-Verbindungen mit einer Bandbreite von 
je 2 x 2MB/s. miteinander verbunden. 

~ Auf eine Qualitätssteigerung in Bezug auf die 
gleichzeitige Realisierung einer Katastrophenlösung 
wurde wegen der dann nicht gegebenen 
Vergleichbarkeit mit der derzeitigen Lösung verzichtet. 

Kooperation Datenzentrale Schleswig-Holstein/LIT Hamburg: 
Kooperationsfelder II 

Zusammenführung DZ-Systemtechnik 
und DZ-ProduktionssteuerungNerfahrensbetreuung Standort: 

LiT, Hamburg 

~ Eine sinnvolle Zusammenführung mit dem größten 
Synergie- Effekt muss am Standort der zu 
betreuenden Installation erfolgen. 

~ Zur Betreuung der Kunden (Entwickler) muß eine 
Restkapazität systemtechnisches know-how in der 
DZ verbleiben= zwei Stellen. 

~Zusammenführung der DZ-Produktionssteuerung 
mit der LIT-Verfahrensbetreuung im LIT. 



Kooperation Datenzentrale Schleswig~Holstein!LIT Hamburg: 
Kooperationsfelder III 

Zusammenführung Druck, Nachbearbeitung, Versand 
Standort: DZ, Altenholz 

~ Ein Druckzentrum einschließlich Papiernachbearbeitung 
und Versand für DZ-SH und das LIT. 

~ Erster Schritt: Entwicklung eines neuen Druckkonzeptes 
unter Mitwirkung der betroffenen Kunden. 

~ Zweiter Schritt: Realisierung des neuen Druckkonzeptes 
• Bündelung in Altenholz 
• verteilter Druck in den Hamburger Behörden. 

~ Dritter Schritt: Harmonisierung der vorhandenen Geräte 
z. B. Umstellung der Steuercodes auf 
Barcode für alle Druckausgaben oder 
Nutzung und Einsatz von Hochleistungs
kuvertieranlagen, die heute bereits durch 
die DZ-SH eingesetzt werden. 

Kooperation Datenzentrale Schleswig-Holstein/LIT Hamburg: 
EinsparungenNeränderungen 

Stellenreduzierung/-verlagerung in den Bereichen UHD, 
Systemverwaltung und Verfahrensbetreuung 
sozialvartiäglich duich 
~ altersbedingte Abgänge in der Zeit von 1999 bis 2004 

~durch Qualifizierungsmaßnahmen für andere 
Aufgabenbereiche 

Grundsatz: Stellenbedarfe in der DZ werden durch 
Stellenfreisetzungen im LIT gedeckt und umgekehrt. 

Für die Realisierung wurde ein Zeitfenster von 
4 Jahren zugrunde gelegt. 

333 



334 

Kooperation Datenzentrale Schleswig-Holstein/LIT Hamburg: 
Rechtlicher Rahmen 

Drei Regelungsebenen: 

> Verwaltungsvereinbarung zwischen Innenministerium 
Schleswig-Holstein und Finanzbehörde Hamburg 

> Kooperationsvereinbarung LIT/DZSH 

> Einzelregelungen in Service-Scheinen 

Der rechtliche Regelungsrahmen der Kooperation ist dreistufig strukturiert: 
Auf der ersten Ebene steht das Verwaltungsabkommen, das zwischen den 
Ländern geschlossen wurde, auf der zweiten Ebene der Kooperationsver
trag, in dem die präzisen Handlungspflichten im Verhältnis zueinander ge
regelt sind, und auf der dritten Ebene stehen die Details, die den bei ver
traglichen Beziehungen zu externen Auftragnehmern üblichen Service
Scheinen geregelt sind. 



Kooperation Datenzentrale Schleswig-Holstein/LIT Hamburg: 
Rechtlicher Rahmen 1 

Verwaltungsvereinbarung 

• Ziele der Kooperation 

• Definition der rechtlichen Qualität 

• Sozialverträglichkeit 

• Umsetzung fachlicher Weisungen 
der Finanzverwaltung 

Kooperation Datenzentrale Schleswig-Holstein/LIT Hamburg: 
Rechtlicher Rahmen II 

Kooperationsvereinbarung 

• Organisation der Kooperation 

• Einsetzung einer Lenkungsgruppe 
und von Arbeitsgruppen 

• Identifizierung von Kooperationsfeldern 

• Kooperation mit Dritten 

• Eskalationsroutine 
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In der Kooperationsvereinbarung zwischen LIT und DZSH werden detail
liert für das Feld Rechenzentrum die Modalitäten der Kooperation geregelt 
und für den Negativfall eines Scheiterns die Rückabwicklung vorgezeichnet. 
Der zweite Teil dieses Kooperationsabkommens enthält Regeln, wie künfti
ge Kooperationsfelder identifiziert werden. Aufgabe der Lenkungsgruppe ist 
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es nicht nur. die konkreten Proiekte zu begleiten. sondern auch Aufträge zu 
"' .... - . -

erteilen, weitere Kooperationsfelder zu prüfen, sich mit den Ergebnissen 
dieser Prüfung zu befassen, um auf dieser Basis gegebenenfalls weitere Ko
operationsprojekte zu initiieren. 

Kooperation Datenzentrale Schleswig-Holstein/LIT Hamburg: 
Rechtlicher Rahmen III 

Kooperation der Rechenzentren 

• Verteilung der Funktionen auf die Standorte 

• Außenverhältnis zu Kunden 

• Ausgleich der Einsparungen ("win-win") 

• Verwertungsrechte 

• Laufzeit des Vertrages, Folgen einer Kündigung 



Kooperation Datenzentrale Schleswig-Holstein/UT Hamburg: 
Rechtliche Probleme 

~ „Hinkende" Vertragsbeziehung (Landesbetrieb 
nach § 26 LHO und Anstalt Öffentlichen Rechts) 

~ Zuständigkeitsübergang durch Übertragung 
von DY-Aufgaben (Konsequenz: Staatsvertrag 
gern.§ 20 Finanzverwaltungsgesetz)? 

~ Mehrwertsteuerpflicht 
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Die mit der Gestaltung der Kooperationsbeziehungen verbundenen rechtli
chen Probleme lassen sich grob in drei Bereiche gliedern: 

• die Problematik der „hinkenden" Vertragsbeziehung, 

• die Frage nach der Notwendigkeit eines Staatsvertrages und 

• die Umsatzsteuerpflichtigkeit. 

Hinzu kam die Notwendigkeit organisatorischer Arrangements im Bereich 
des Datenschutzes. 

Die Vertragsbeziehung zwischen dem LIT und der Datenzentrale 
Schleswig-Holstein ist eine hinkende Vertragsbeziehung in dem Sinne, dass 
hier zwei Partner sich auf einer unterschiedlichen Ebene begegnen. Soweit 
die beiden Länder Hamburg und Schleswig-Holstein miteinander kooperie
ren, begegnen sie sich auf gleicher Ebene. Die DZSH ist als Anstalt organi
siert, d.h. rechtlich selbständig. Das Landesamt für Informationstechnik ist 
hingegen ein Betrieb nach 26 LHO, also unselbständiger Teil der Verwal
tung und nicht rechtsfähig, sondern jeweils nur aus abgeleiteten Kompeten
zen handelnd. Damit bestehen Rechtsbeziehungen zwischen einer rechtlich 
selbständigen und einer rechtlich unselbständigen Verwaltungseinheit mit 
jeweils unterschiedlichen Handlungsbefugnissen. 

Als weiteres Problem stellte sich, inwieweit diese Form von Kooperation 
mit dem Finanzverwaitungsgesetz vereinbar ist. Eine Kooperationsform, die 
mit den Übergang von Hoheitsrechten verbunden wäre, hätte einen Staats-
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vertrag erfordert. Im Hinblick auf den damit verbundenen Zeitaufwand kam 
dieser Weg nicht in Frage. Das führt allerdings dazu, dass bei der Koopera
tion sogenannte manuelle Hilfstätigkeiten übertragen werden konnten. 

Für die Frage der Umsatzsteueipflichtigkeit war zunächst ru beachten, 
dass das LIT als Landesbetrieb interner Dienstleister ist. Soweit es Binnen
umsatz im Verhältnis zu anderen Behörden oder zu Bezirksämtern erbringt, 
ist das ein steuerfreier Vorgang. Aber spätestens dann, wenn das LIT in die 
Außenrechtsbeziehung mit der DZSH eingetreten wäre, hätte es sich in ganz 
normalen umsatzsteuerlichen Vorgängen befunden. Möglicherweise hätte 
man sich dies ersparen können, wenn eine gemeinsame Anstalt gegründet 
worden wäre, die ihrerseits nach Steuerrecht wiederum umsatzsteuerfrei 
hätte belassen werden können. 

Die Prüfung kam zu dem Ergebnis, dass hier kein normaler zivilrechtli
cher Leistungsaustausch stattfindet, sondern die unterschiedlichen Funktio
nen in der Abstufung der verschiedenen Bereiche so ineinander verzahnt 
sind, dass sie nach außen wie eine Leistungseinheit wirken, die man im In
nenverhältnis nicht in Gestalt von detailliert abrechenbaren Leistungsbezie
hungen jeweils auflösen kann. Die Leistungsbeziehungen dienten somit im 
steuerrechtlichen Sinne der Erfüllung hoheitlicher Aufgaben, weshalb hier 
auch kein steuerpflichtiger Umsatz vorliegt. 

Schließlich ist das Problem des Datenschutzes bei einem solchen The
menfeld eine relevante Frage. In Gesprächen mit beiden Datenschutzbeauf
tragten - Hamburg und Schleswig-Holstein - wurde erreicht, dass man sich 
auf ein pragmatisches Verfahren verständigte. Der Hamburger Datenschutz
beauftragte prüft umfassend, was in Hamburg - im LIT - stattfindet, und 
der schleswig-holsteinische Datenschutzbeauftragte prüft umfassend die 
Vorgänge, die in Altenholz im Rechenzentrum stattfinden. 
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cc) Diskussion 
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Herr Lutz: 

Bei solchen Geschäften, wie sie Herr Lang-Lendorff und Herr Randl betrei
ben, besteht immer die Frage: Inwieweit werden dort Dienstleistungen er
zeugt, die auch auf dem :tvfarkt eingekauft werden können? Es kommt dar
auf an, welcher Gesichtspunkt im Vordergrund steht: die sichere Aufga
benwahrnehmung, die Sicherung der staatlichen Funktion oder die Wirt
schaftlichkeit. Die Dienstleistungen, die da erbracht werden, könnte jede für 
sich auch ein Privater erbringen. Aber das Gesamtangebot, das die Körper
schaft des öffentlichen Rechts zum Funktionieren braucht, kann ohne weite
res keiner so leisten. Dies ist die Rechtfertigung für derartige Institutionen. 

Herr Tegner: 

Der Vorteil solcher organisatorischer Konstruktionen ist das Wissen über 
den Einkauf von Produktion. Das ist ein Problem, das man überall vorfindet 
- auch beim Öffentlichen Personennahverkehr. Dort wird man infolge der 
aufkommenden EU-Liberalisierung gezwungen sein, bei den „bestellenden 
Behörden" eine hinreichende ökonomisch-technische Einkaufsintelligenz zu 
schaffen. Die ist aber bisher nur bei den produzierenden öffentlichen Unter
nehmen angesiedelt. Dabei muss dieses intelligente Einkaufswissen dann 
auch besser bezahlt werden. Im Einkauf ist immer eine gewisse Anfälligkeit 
gegen Schmiergeld zu befürchten. Der Unternehmer muss sicherstellen 
können, dass der Einkäufer nicht die Interessen des Verkäufers, sondern die 
seines Unternehmens erfüllt. Solange das deutsche Besoldungsrecht solcher
lei „Lohndifferenzierungen" nicht zulässt, wird man wohl GmbH-Konstruk
tionen benötigen. 

Herr Dr. Lang-Lendorf!: 

Im kommunalen Bereich handelt es sich um Geschäft. Dort haben wir Kon
kurrenz und auch in Schleswig-Holstein einen Marktanteil von höchstens 
60 % , während es früher zu Zeiten des Zentralrechners 100 % waren. Im 
Landesbereich ist die Frage, ob es sich um eine geschäftliche oder um eine 
staatliche Tätigkeit handelt, von Verfahren zu Verfahren unterschiedlich zu 
beantworten. 

Herr Tegner: 

Einerseits profitieren Ihre Kunden, die Kommunen, ~on einer Art Quersub
ventionierung, die dem von Ihnen erwähnten „unwirtschaftlichen Bereich" 
zugute kommt. Andererseits entscheiden sich 40 % der Kommunen trotz 
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dieser Quersubvention nicht für Sie, sondern für andere Anbieter. Wie passt 
das zusammen? 

Herr Dr. Lang-Lehndoif: 

Die kommunalen Spitzenvertreter sitzen zwar bei uns im Verwaltungsrat, 
können aber in keiner Weise die Kommunen dazu veranlassen, alle einheit
lich bei uns zu kaufen. Manche Kunden entscheiden sich dann zu Gunsten 
eines anderen Angebots. Wir erleben oft, dass die Firmen wieder Pleite ma
chen und die Kunden wieder zu uns kommen. Andererseits kann die Kom
mune nicht den Anspruch erheben, bei uns zu beziehen, wenn wir nicht an
bieten wollen. 

Herr Dr. Schrey: 

Einen Anschluss- und Benutzungszwang gibt es nicht? 

Herr Dr. Lang-Lehndorf: 

Nein. Erst seit einem Jahr geht die Landesregierung wieder dazu über, zent
ral die IT über die DZ zu beschaffen und die DZ als sog. „Konzern
dienstleister" zu nutzen. Insofern wird den Ressorts ihre freie Wahl des An
bieters maßgeblich eingeschränkt. 

Herr Lutz: 

Das von Ihnen entwickelte 1v1odell ist in gewisser Weise vorbildlich, bei
spielsweise für kleine Länder, denen Verwaltungsreform und Verwaltungs
rationalisierung bis zu einem gewissen Grade erleichtert wird. So könnte es 
eine Regierung und ein Parlament des Saarlandes geben und darunter dann 
gemeinsame Einrichtungen mit Rheinland-Pfalz oder Hessen, die für beide 
tätig sind. 

Herr Rand/: 

Für die Realisierung solcher Projekte ist die Frage des Herangehens an die 
Themen entscheidend. Wenn man sich dem Projekt eher mit sozusagen 
klassischer ministerialer Schulung, also mit der Fähigkeit, Bedenken zu fin
den, wo es eigentlich keine Probleme gibt, nähert, ist es außerordentlich 
schwierig, zu Lösungen zu kommen. Wesentlich ist der Wille, auch da 
pragmatische Lösungen zu finden, wo man durchaus noch ein Restrisiko 
finden konnte. Mit der Hoffnung, bei Eintritt des negativen Falls immer 
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noch eine Chance zu finden, potenzielle Schäden relativ geräuschlos zu be
seitigen, kommt man am ehesten zum Erfolg. 
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Vorbereitung der Errichtung und 
Betiiebsaufnahme eines bundesweit 
einheitlichen digitalen Sprech- und 

Datenfunksystems für alle Behörden und 
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben 
(BOS) in Deutschland bis Ende 2005. 

von 
Ludger Weskamp 

Bundesministerium des 
Innern, Zentralstelle 

Digitalfunk 
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Die Zentralstelle für die Vorbereitung der Einführung des Digitalfunks 
(ZED) hat die Aufgabe, für alle Behörden und Organisationen mit Sicher
heitsaufgaben (BOS) den Umstieg vom bisherigen analogen Funksystem auf 
ein digitales Funksystem vorzubereiten und durchzuführen. Zu den Behör
den und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben gehören neben der Polizei 
und den Feuerwehren auch die klassischen Rettungs- und Hilfsorganisatio
nen (Deutsches Rotes Kreuz, Technisches Hilfswerk usw.). Eine genaue 
Beschreibung und Abgrenzung dieser BOS ist aufgrund des föderalen Sys
tems in Deutschland nicht möglich. So sind BOS in Hamburg nicht diesel
ben wie die BOS in Nordrhein-Westfalen oder in Bayern. 

Das bisherige analoge Funksystem erfüllt in weiten Bereichen nicht 
mehr die Anforderungen der BOS. Das fängt mit Sicherheitsfragen an 
(Stichwort: Verschlüsselung) und gilt auch für die Nutzung von Datenüber
tragungen, die im bisherigen Rahmen kaum möglich sind, sowie fehlende 
Kapazitäten. Von der Funktionalität her ist das analoge System ausgereizt, 
was nicht weiter erstaunlich ist, wenn man sich vergegenwärtigt, dass dieses 
System 30 und mehr Jahre alt ist. 

Ein entscheidender Aspekt ist auch die angestrebte „ bundesweite Ein
heitlichkeit" des neuen digitalen Funksystems. Bisher hat jede BOS im 
D " " "l. • D 1 ' " C" A " •• ,..1· ,..1 rrm.zip iur eigenes .t'UfuCSystem mit eigenen i.Jenuemasten eigenstanuig unu 
dezentral verwaltet. Diese Struktur war in weiten Teilen von der Technik 
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vorbestimmt. Die bisherige analoge Technik war darüber hinaus in feste 
Frequenzen gebunden. Jede BOS erhielt für ihren Bereich eine feste Anzahl 
von Frequenzen und baute dementsprechend ihre Strukturen auf. Das neue 
digitale System folgt demgegenüber einem ganz anderen Ansatz, nämlich 
dem Prinzip, dass Alle alle Frequenzen nutzen können. Über entsprechende 
Regelungen, d.h. Regelungen, wer wann und wie dieses Netz nutzen kann, 
werden dann die Frequenzen zugewiesen. 

Darüber hinaus hat der Aufbau eines digitalen Funknetzes infolge der 
Sehengen-Beschlüsse eine europäische Komponente. Durch den Abbau der 
innereuropäischen Grenzen entsteht ein Sicherheitsdefizit. Die Frage lautet 
also: Wie kann diese „Sicherheitslücke", also die verringerte (Grenz-)Sicher
heit, wieder beseitigt werden, ohne dass wieder Grenzkontrollen eingeführt 
werden müssen und die Freizügigkeit im gemeinsamen EU-Raum verringert 
werden muss. Die Antwort liegt in einer Verbesserung der grenzüberschrei
tenden Zusammenarbeit. Aus diesem Grund wird eine EU-weite einheitliche 
Funklösung angestrebt, indem man als Gn.mdvoraussetzung ein gemeinsa
mes Frequenzband eingerichtet hat. Problematisch ist dabei jedoch die tech
nische Standardisierung, da es zwei Systeme gibt, die im Moment auf dem 
Markt sind. Die Grundvoraussetzung für ein europaweite Kommunikation 
ist es, sicherzustellen, dass in Deutschland nur ein technisches System ein
geführt wird. Dies lässt sich aber nur realisieren, wenn ein bundesweit ein
heitliches Netz eingerichtet wird und die bisherigen zerstreuten Zuständig
keits- und Aufgabenbereiche zusammengefasst werden. 



Digitales Sprech- und Datenfunksystem: 
Beschluss der IMK im November 2000 

„ Die Innenministerkonferenz ist der Auffassung, dass die 
Einrichtung eines bundeseinheitlich geplanten und 
betriebenen digitalen Sprech- und Datenfunknetzes für 
die Belange aller Behörden und Organisationen mit 
Sicherheitsaufgaben (BOS) erforderlich ist. 

„ Um die Nutzung dieses Netzes durch die Polizei ab 
Anfang 2006 sicherzustellen, ist der Netzaufbau zur 
Vermeidung eines aufwendigen und risikobehafteten 
längeren Parallelbetriebes bis spätestens Ende 2005 
abzuschließen. 

Der Umstieg der nichtpolizeilichen BOS - Teilnehmer 
erfolgt entsprechend den Regelungen der Länder. 
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Der zentrale Startpunkt für das Projekt war ein Beschluss der Innen
ministerkonferenz (IMK) vom November 2000, in dem festgestellt worden 
ist, dass ein solches bundesweites digitales Sprech- und Datenfunknetz er
forderlich ist und die Nutzung durch die Polizei ab Anfang 2006 sicherge
stellt werden soll. Die anderen, die sogenannten nichtpolizeilichen BOS, 
wie Feuerwehr, Katastrophenschutz, THW usw., sollen sich dann sukzessi-
,,a, '11-n~l"'h 1 i.ca.Jlan T\.ci.'I"' r!...-.-. ...... A .f!i~ ... A;aC"a C-+n_,:.f.o.1 ... --.-nrw l~Llk,...+ A ........ ~...... Annn J....ni.-: A~nr.ME"!l.V..., a.i.1.:1...,11.11"'""'.u. J.J...,1 ~J. u.uu i.ui. \..l.l\,,.O:n.„ i.JLa111;;1uu5 ui;;5L ua1u1, ua"" ui;;1 un;;„1;;;1 

Masse von Nutzern und der gegebenen Situation der öffentlichen Haushalte 
eine ad hoc-Umstellung kaum zu realisieren und sicherlich nicht zu finan
zieren ist. 

Die Festlegung auf das Jahr 2006 hat den Hintergrund, dass man davon 
ausgeht, dass die analoge Technik mittelfristig kaum aufrechterhalten wer
den kann, da die Lieferfirmen diese Technik voraussichtlich nicht mehr an
bieten werden. Der zweite Grund liegt in dem großen sportlichen Ereignis 
dieses Jahres, nämlich der Fußball-WM 2006. 
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Digitales Sprech- und Datenfunksystem: 
Aufgaben der ZED 1 

~ Vorbereitung eines Betreibermodells zum Aufbau und 
Betrieb eines Digitalfunknetzes für die BOS durch: 

• Konkretisierung der Aufgaben einer Netzbetriebsgesellschaft 

• Durchführung eines lntereressenbekundungsverfahrens 

• Vorbereitung und Durchführung einer Ausschreibung 

• Darstellung von Netzbetreiberalternativen, Feststellung der Kosten, 
Darstellung der Kostenverteilung 

• Vertragsvorbereitung und Vertragsmanagement 

In Folge des dargestellten IMK-Beschlusses ist ein Verwaltungsabkommen 
zwischen dem Bund und den Ländern abgeschlossen worden. Ein Netz, das 
der Bund nutzen kann, ist nur dann sinnvoll, wenn die Länder mitmachen. 
Mit dem Verwaltungsabkommen wurden die ZED gegründet und deren 
Aufgaben festgelegt: u.a. Vorbereitung eines Betreibermodells, des Betriebs 
eines Digitalfunknetzes für die BOS. 

Hierzu ist es wichtig zu konkretisieren, welche Aufgaben einer Netzbe
triebsgesellschaft obliegen. Es besteht ein hoher Abstimmungsbedarf dahin
gehend, die beteiligten Partner zu überzeugen, dass gewisse Aufgaben zu
sammengeschaltet werden müssen und ein zentrales Netzmanagement auf
gebaut werden muss. 

Zur Konkretisierung und Weiterentwicklung dieser Aufgaben muss wei
ter geklärt werden, in welcher Form und mit wem das Projekt betrieben 
werden soll: Soll „nur" eine öffentlich-rechtliche Kooperation angestrebt 
werden, oder inwieweit ist die öffentliche Seite auf Private angewiesen, die 
das Know-how und das Geld mitbringen? Zur Klärung dieser Fragen wird 
ein Interessenbekundungsverfahren durchgeführt, mit dem geklärt werden 
soll, ob es die öffentliche Seite lieber selber machen soll oder ob es wirt
schaftlicher wäre, wenn ein Privater beteiligt würde. 

Die nächsten Aufgaben der ZED sind dann: Vorbereitung und Durch
führung einer Aussc.hreibung, Darste!!ung von Netzbetreiber-Alternativen, 
Feststellung der Kosten, Vertragsvorbereitung und Vertragsmanagement. 



Digitales Sprech- und Datenfunksystem: 
Aufgaben der ZED II 

~ Erfassen und Bewerten der von Bund und Ländern einbring
baren Vermögenswerte (Standorte, sonstige technische 
1 nvestitionsgüter) 

~Koordination der Interessen der potenziellen Anwender 
des Bundes und der Länder, Abstimmung mit den Gremien 
der IMK 

~Vorbereitung von einvernehmlich zu treffenden 
Entscheidungen von Bund und Ländern 
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Zuständig ist die ZED auch für die Erfassung und Bewertung der von Bund 
und Ländern einbringbaren Vermögenswerte, wie Standorte für entspre
chende Basisstationen oder sonstige Investitionsgüter. Dabei ist zu klären, 
wie diese Vermögenswerte erfasst werden, wie die vertragliche Abwicklung 
erfolgt, so dass diese Werte einer Betreibergesellschaft zur Verfügung ge
stellt werden können. Schließlich besteht die Aufgabe der ZED in weiten 
Teilen darin, die Koordination potenzieller Anbieter beim Bund, bei den 
Ländern und anderen Interessenten vorzubereiten. Dementsprechend ist die 
ZED als Bund-Länder-Arbeitsgruppe aufgebaut. 
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Digitales Sprech- und Datenfunksystem: 
Zeitplan 

' -· ,,,,,,,_ Ci. ... ,~-c -_.-.... -~ ... , 
l 1 ! 

~ 
lilOY.2000 Mal 2001 NOV. 2001 Feb 21111Z llN. 2002 

Der vorstehende Zeitplan zeigt die weiteren Schritte auf. 

Digitales Sprech- und Datenfunksystem: 
Rechtliche Probleme 1 

~Verfassungsrecht 
• Notwendigkeit einer gesetzlichen Grundlage für die Errichtung und 

den Betrieb eines bundesweiten Digitalfunknetzes 
• Verfassungsrechtliche Hindernisse hinsichtlich eines gemeinsamen 

Betriebes durch Bund, Länder und Kommunen 

~ Vergaberecht: 
• offene I beschränkte Ausschreibung - Verhandlungsverfahren 
• Ausschluss von Produkten aufgrund europäischer Standards 
• Verpflichtung der Netzbetreibergesellschaft zur Zusammenarbeit mit 

einer Mindestzahl von Herstellern 

Die Skala rechtlicher Probleme beginnt bereits auf der Ebene des Verfas
sungsrechts. Die föderale Struktur der Bundesrepublik Deutschland wirft die 
Frage auf, ob ein solches zentrales Netz auf der Basis eines Staatsvertrages 
vereinbart werden kann oder ob nicht eine gesetzliche Grundlage dafür er-
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forderlich ist. Wobei sich dann die Frage nach der Gesetzgebungskompe
tenz stellen würde, die in diesem Falle schwierig sein dürfte. 

Ergänzung Herr Mathäs (Mitarbeiter der ZED): 

Es ist ein ganzes Bündel an Fragen, die dahinter stehen. Dürfen Bund, Län
der und Kommunen, in welcher Organisationsform auch immer, überhaupt 
zusammenarbeiten? Stellt unser Recht hierfür etwas zur Verfügung? Man 
kennt Kooperation zwischen Ländern und Kooperation in der Mischverwal
tung. Hierzu gibt es aber Normierungen im Grundgesetz. Ein weiteres 
Problem besteht darin sicherzustellen, organisatorisch und gesetzlich, dass 
alle BOS an diesem Netz teilnehmen. Inwieweit können das die Länder ab
wickeln, durch welche Instrumente, Erlasse und ähnliches? Es ist gerade 
das Ziel dieses Netzes, dass am Schluss tatsächlich alle BOS teilnehmen. 
Wenn man aber feststellt, dass einige Hilfsorganisationen oder Rettungs
dienste die Teilnahme verweigern, dann stellt sich die Frage: Kann ein Ge
setz erlassen werden, das alle BOS verpflichtet, an dem Netz teilzunehmen? 

Herr Weskamp: 

Das nächste rechtliche Problemfeld ist das Vergaberecht. Die sich hier stel
lende Frage ist die, ob eine klassische Ausschreibung überhaupt das richtige 
Verfahren ist oder ob man nicht ein Verhandlungsverfahren durchführen 
sollte, sofern ein solches zulässig ist. Die zweite Frage ist die des techni
schen Systems. Was ausgeschrieben werden muss und was für Kosten ent
stehen, hängt wesentlich davon ab, welche technische Lösung gewählt wird: 
Wenn das System TETRAPOL bevorzugt wird, werden erheblich weniger 
Basisstationen benötigt als bei einer Entscheidung für das System TETRA. 
Wenn dagegen vorgegeben wird, dass ein System ausgeschrieben wird, was 
dem europäischen Standard entspricht - TETRA -, dann besteht eine viel 
bessere Datengrundlage. Wenn aber rein funktional ausgeschrieben wird, 
beispielsweise in der Form, dass 95 Prozent Netzabdeckung in der Fläche 
und über die Bevölkerung erreicht werden sollen und das System egal ist, 
dann besteht die Alternative, dass sowohl TETRA als auch TETRAPOL 
und gegebenenfalls auch noch andere technische Lösungen angeboten wer
den. 
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Digitales Sprech~ und Datenfunksystem: 
Rechtliche Probleme I! 

~Telekommunikationsrecht I Vertragsrecht 
• Sicherstellung der Funktionsherrschaft über die zugewiesenen 

Frequenzen 
• Vermarktung der Frequenzen gegenüber Dritten 
• Zusammenarbeit mit privaten Netzbetreibern (GSM, UMTS) 

~Gesellschaftsrecht/ Vertragsrecht 
• Möglichkeiten und Rechte der BOS in einer gemeinsamen 

Betreibergesellschaft 
• Abbildung der organisatorischen und personellen Erfordernisse 

Probleme bestehen schließlich auch im Telekommunikationsrecht. Dort tritt 
die Problematik auf, dass die Frequenzen 380-400 MHz für die BOS zur 
Verfügung gestellt worden sind und damit keine wirtschaftliche Betätigung 
betrieben werden darf. Die Funktionsherrschaft über die zugewiesenen Fre
quenzen muss bei dem BOS verbleiben. Die Frage liegt darin, ob schon 
dann, wenn ein Privater in die Betreibergesellschaft einbezogen wird, eine 
kommerzielle Nutzung, die frequenzrechtliche Konsequenzen nach sich zie
hen könnte, vorliegt. Darüber hinaus gibt es Hilfsorganisationen, die in pri
vater Rechtsform verfasst sind und in einzelnen Ländern zum BOS-Kreis 
gehören, in anderen Ländern nicht. Die Frage ist jetzt: Wenn eine solche 
Organisation in einem Land, wo sie nicht zum BOS-Kreis gehört, dort aber 
durchaus auch Aufgaben als Rettungsorganisation wahrnimmt, an diesem 
digitalen Funknetz teilnehmen möchte, inwieweit ist das dann eine wirt
schaftliche Betätigung, die die kostenlose Überlassung der Frequenzen ge
fährden würde? 

Bei der Ausgestaltung der Einbeziehung Privater in eine Betreibergesell
schaft steht man vor weiteren Schwierigkeiten: Wie sichern wir Ingerenz
rechte, Heimfahrrechte usw. der BOS? Bei der weiteren Abbildung organi
satorischer und personeller Erfordernisse treten weitere Fragen auf: Was ist 
mit dem Personal, das bis jetzt den analogen Funk bei den BOS betreut? 
Wie können Übertragungs- oder Überleitungsregelungen auf freiwilliger Ba
sis getroffen werden? Und letztlich stellt sich noch einmal die bereits ange
sprochene verfassungsrechtliche Frage: Wenn man zu dem Ergebnis kommt, 
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eine öffentlich-rechtliche Organisation ist aus verfassungsrechtlichen Grün
den unzulässig, kann dies dann so einfach dadurch umgangen werden, dass 
Bund und Länder eine GmbH gründen, die zu 100 Prozent im Eigentum des 
Staates ist. 

Das Projekt Digitalfunk für die BOS wirft mithin eine Vielzahl von 
rechtlichen, technischen und organisatorischen Fragen auf, die von der ZED 
noch zu lösen sind. Das für Ende 2001 geplante Interessenbekundungsver
fahren soll dazu dienen, die ZED in die Lage zu versetzen, der Innenminis
terkonferenz einen Weg aufzuzeigen, um dieses Projekt bis 2006 realisieren 
zu können. 
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bb) Diskussion 
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Herr Tegner: 

Zum Thema Vergaberecht ist zu betonen, dass es einfach darauf ankommt, 
genau zu wissen, was man am Markt erwerben will. Die wichtigste und al
les entscheidende Frage ist: Was will ich haben? Ohne klare Antwort darauf 
macht es wenig Sinn, sich über Organisationsformen der Kopf zu zerbre
chen. 

Herr Mathäs: 

Das ist unser Problem: Zu allen wesentlichen Punkten liegen keine politi
schen Entscheidungen vor, weder zur Technik noch zur Frage, in welcher 
Form man das betreiben will. Man hat alle Modelle noch zur Auswahl. 

Herr Dr. Marx: 

Es hat keinen Sinn darüber nachzudenken, ob man ein bestimmtes Aus
schreibungsverfahren oder ein bestimmtes Verhandlungsverfahren durchfüh
ren kann, wenn man nicht weiß, was man verhandeln und was man aus
schreiben will. Ist der einzukaufende Gegenstand so komplex und kompli
ziert, dass man ihn selber gar nicht beschreiben kann, sondern muss man 
mit den Partnern, die in Frage kommen, darüber verhandeln, wie die Leis
tung denn angeboten werden soll, dann kann man in diesen komplexen Fäl
len ein Verhandlungsverfahren durchführen. Dann ist es auch sinnvoll, das 
zu tun und möglicherweise gleichzeitig über Finanzierung zu reden, gleich
zeitig über Haftung, über einzelne Zivilrechtsfragen zu diskutieren, und 
seibstverständiich mit über Preise zu reden. 

Herr Mathäs: 

Letztendlich tendiert man dorthin, ein Tetra-System zu kaufen, das ist euro
päisch standardisiert. Im Vergaberecht gibt es Vorschriften, die sagen, nach 
Möglichkeit soll man nach europäischen Normen beschreiben. Das heißt 
aber noch nicht, dass man, wenn ein Angebot kommt, das nicht dem euro
päischen Standard entspricht, das sofort ausschließen darf. Sondern es muss 
zulässig sein, Alternativangebote zu machen, sofern sie gleichwertig sind, 
dieselben Funktionalitäten bieten. Über die europäische Normung ist keine 
Systementscheidung im Vergabeverfahren zu erreichen. 

Herr Lutz: 

Es ist von den Referenten das Problem aufgeworfen worden, ob der Betrieb 
des dargestellten zentralen Netzes einer gesetzlichen Grundlage bedarf. Wa-
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rum soll ein solches Gesetz erforderlich sein: Weil es sich um hoheitliche 
Aufgaben handelt, oder welches sollen die Kriterien sein? 

Herr Dr. Schrey: 

Man braucht möglicherweise sogar beides. Auf der Bund-Länder-Ebene 
reicht möglicherweise ein Staatsvertrag zur Errichtung des Vehikels zum 
Betrieb dieses Netzes; um aber die Kommunen mit einzubinden, braucht 
man vermutlich Ländergesetze, die dazu zwingen, sich dem Verbund anzu
schließen. 

Herr Dr. Marx: 

Bei einer ordnungspolitischen Betrachtung von Public Private Partnership 
stehen im Mittelpunkt die Fragen, wo staatliches Handeln vorliegt, wo der 
Staat aufhört und wo der privatwirtschaftliche Sektor beginnt: Wo ist etwas 
anderes als Staat und wo ist das .A..ndere als Wirtschaft? Und wo ist die Mi-
schung? 

Herr Scholz: 

Es wird zunächst das Thema Zusammenarbeit öffentlicher und privater Nut
zer angesprochen. Der Autbau des Funknetzes ist im Wesentlichen eine rei
ne Beschaffungsmaßnahme für diese Nutzer, wie viele andere Beschaf
fungsvorgänge auch. Dass die beschaffte Leistung in Form eines Betreiber
modells organisiert werden könnte, ist allein eine Problematik der Ausges
taltung vertraglicher Regelungen. 

Herr Weskamp: 

Das ist eine Partnerschaft von taktisch-operativem Netzmanagement - das 
ist Sache der BOS - und technischem Netzmanagement, das vom Privaten 
zu leisten ist. Diese Schnittstelle lässt sich sauber definieren, so dass klar 
ist: Sobald es in den taktisch-operativen Bereich hineingeht, sind die BOS 
zuständig. Problematisch kann diese Abgrenzung nur in Extremsituationen 
werden, insbesondere in einer Großlage, wenn entschieden werden muss, 
wer welche Prioritäten bekommt. Dies ist eine Frage des technischen Netz
managements, so dass dann im Prinzip ein Privater darüber entscheidet, wer 
welche Prioritäten hat. Damit sind mittelbar ..A: • .uswirkungen auf den operati
ven Einsatz der einzelnen BOS vor Ort verbunden. 



III. Strukturierung rechtlicher Problemfelder 
in Arbeitsgruppen 
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1. Arbeitsgruppe: Vergaberecht 

Moderation: 
Rechtsanwalt und Notar Dr. Eckart Putzier, 

Berlin 
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Herr Dr. Putzier: 

Die vergaberechtlich relevanten Gesichtspunkte, die bei den verschiedenen 
Public Private Partnerships eine Rolle spielen, lassen sich an die Stellen, an 
denen Vergaben stattfinden, anknüpfen. Wenn es um ein Betreibermodell 
oder ein Konzessionsmodell geht, ist zunächst die Vergabe der Baukonzes
sion bzw. die Auswahl des Betreibers, der dann beauftragt werden soll, zu 
nennen. Wenn es sich um ein Kooperationsmodell handelt, dann wird die 
Vergabe eines Auftrags oft mit der Auswahl des privaten Mitgesellschafters 
für das Joint Venture verbunden sein. Ferner gibt es die Vergaben durch 
den Konzessionär selbst, der seinerseits bei Weitervergaben Vergaberecht 
beachten muss. Dort muss wiederum unterschieden werden zwischen Bau
konzessionen, die nicht im Sektorenbereich stattfinden, und solchen, wo der 
Baukonzessionär selber Sektorenauftraggeber wird. 

Hinsichtlich der Auswahl des privaten Betreibers oder des Konzessionärs 
liegt die Hauptschwierigkeit darin, dass diese Vergaben derfu-rtig komplex 
sind, dass man sich fragen muss, welches Vergabeverfahren überhaupt ge
eignet ist. In vielen Fällen kann nur das Verhandlungsverfahren gewählt 
werden, weil man nicht in der Lage ist, technische Spezifikationen im vor
hinein so zu formulieren, dass eine Ausschreibung möglich ist. Im Verhand
lungsverfahren muss ein europaweiter Teilnahmewettbewerb stattfinden. 
Aber auch im Verhandlungsverfahren tun sich praktische Schwierigkeiten 
auf, weil man mit mehreren Bietern verhandelt. Wenn Angebote vorliegen 
und eine Auswahl getroffen werden muss, bleiben im Zuge des Auswahlver
fahrens vielleicht noch zwei Bieter übrig. Nun kann es Schwierigkeiten ge
ben, wenn mit zwei Bietern weiterverhandelt wird und man in den Verhand
lungen die Vergabebedingungen oder die vorgesehenen Vertragsbedingun
gen ändert - seien es technische Bedingungen, seien es wirtschaftliche Be
dingungen. Dies veranlasst einen derjenigen Bieter, die ausgeschlossen 
worden sind, zu erklären: Wenn er davon gewusst hätte, dann hätte er von 
vornherein ein besseres Angebot abgegeben. Er wäre nicht ausgeschlossen 
worden, sondern wäre bei den letzten beiden Bietern gewesen. 

Frau Dr. Pukall: 

Im Zuge der Novellierung der Vergaberichtlinien macht man sich Gedanken 
über eine neue Vergabeart, die sich „ wettbewerbiicher Diaiog" nennt. Diese 
Vergabeart ist auf komplexe Aufträge ausgerichtet, bei denen die öffentliche 
Hand nicht genau weiß, was sie benötigt, und deshalb das Know-How der 
Wirtschaft miteinbeziehen möchte, um anschließend den Auftrag vergeben 
zu können. 
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Dieser wettbewerbliche Dialog kann allerdings nicht dazu dienen, dass 
ein kostenloser Ideentransfer betrieben wird. Es kann nicht sein, dass die 
Wirtschaft für hochkomplizierte Projekte Ideen entwickelt - was gerade bei 
solchen Projekten Millionen kosten kann - , der öffentliche Auftraggeber 
diese Ideen kostenlos benutzt und die Unternehmen, die die Pläne entwickelt 
haben, möglicherweise leer ausgehen. 

Herr Dr. Horn: 

Wenn die Verwaltung in dem wettbewerblichen Dialog aufgrund von Ver
handlungen zu einem ausschreibungsfähigen Konzept kommt und dieses 
Konzept wesentlich auf den Vorschlägen des Bieters beruht, der schließlich 
„preferred bidder" wird, besteht nicht die Gefahr, dass diesem Bieter ein 
rechtswidriger Informationsvorsprung vorgehalten werden könnte? 

Frau Dr. Pukall: 

Dieses Problem soll so geregelt werden, dass es einem Bieter nicht zum 
Nachteil gereichen soll, wenn er einen weiterführenden Plan entwickelt hat. 
Er soll mitbieten und die Frucht seiner Arbeit ernten dürfen. 

Herr Dr. Horn: 

GleichwohJ genügt im Regelf::ill das Verhandlungsverf::ihren, das sich eben
falls ohne Missbrauch führen lässt. Die meisten praktischen Schwierigkeiten 
bestehen hier in der Beachtung des Gleichbehandlungsgrundsatzes. Wird 
individuell mit Bietern verhandelt, sind Unterschiede in der Gesprächsfüh
rung oder bei den diskutierten Gesichtspunkten zwangsläufig. Hier den ver
gaberechtlichen Anforderungen zu genügen, erfordert viel Erfahrung und 
große Sorgfalt. Notwendig ist auch, den Bietern den unbedingten Willen des 
Auftraggebers zur Gleichbehandlung und die Bereitschaft zum Führen eines 
fairen Verfahrens zu zeigen. Denn Beanstandungen resultieren in aller Re
gel aus einem Gefühl des Bieters, dass das Verfahren eben diesen Grundsät
zen nicht genügt. 

Herr Dr. Putzier: 

Ein typisches Beispiel für den Komplex Auswahl eines privaten Mitgesell
schafters bei Public Private Partnerships ist die Absicht der öffentlichen 
Hand, eine bestimmte Verwaltungsaufgabe, beispielsweise die Abfallentsor-
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gung, aus einem eigenen Betrieb in eine selbständige Gesellschaft aus
zugliedern. Dabei gründet sie entweder die Gesellschaft von Anfang an zu
sammen mit einem privaten Partner oder sie gründet zunächst eine 
100 %ige Eigengesellschaft. An diese Gesellschaft vergibt sie einen Auf
trag, um später für diese Gesellschaft einen privaten Mitgesellschafter zu 
suchen. Hier ist im Moment vergaberechtlich nicht ganz eindeutig, worin 
der vergaberechtliche Vorgang liegt. Ist hierzu eine gesetzliche Klarstellung 
z.B. in der Form wünschenswert, dass generell die Privatisierung von Ge
sellschaftsanteilen in irgendeiner Form ausgeschrieben werden muss? 

Herr Dr. Horn: 

Es sollte hier klare Regelungen geben, die besagen, dass Vergaberecht bei 
der Suche nach einem privaten Mitgesellschafter nicht anwendbar ist. Das 
bedeutet nicht, dass dieser Vorgang ohne Wettbewerb vonstatten gehen 
muss. Tatsache ist aber, dass das Vergaberechtsregime auf Teilprivatisie
rungsvorgänge nicht richtig passt. Die Entscheidung für einen Mitgesell
schafter ist nur bedingt wirtschaftlicher Natur. Wichtig ist in der Praxis die 
- übrigens beiderseitige - Prognose, dass eine Zusammenarbeit auf Dauer 
möglich ist. Vergaberecht ist jedoch ein im Kern allein wirtschaftlich ausge
richtetes Rechtsregime: Erfolgreich soll derjenige Bieter sein, der das wirt
schaftlichste Angebot abgegeben hat. Ein solcher Maßstab verkürzt den bei 
Teilprivatisierungen auf Auftraggeberseite erforderlichen Beurteilungsspiel
raum wesentlich und ist der Sache unangemessen. 

Bei einer gemeinsamen Gesellschaft müssen die Interessen der Mitgesell
schafter mit Blick auf die Außenbeziehungen der Gesellschaft gleichgerich
tet sein. Handelt es sich um eine typische Beschaffung, sei es Bauleistung, 
Lieferleistung oder Dienstleistung, werden öffentliche Gelder ausgegeben 
und die Anwendung von Vergaberecht ist geboten. In gesellschaftsrechtli
chen Vereinbarungen wird jedoch nicht beschafft, sondern kooperiert. 

Frau Dr. Pukall: 

Wenn es bei der Veräußerung von Gesellschaftsanteilen im Grunde um die 
Erfüllung öffentlicher Aufgaben geht, muss ausgeschrieben werden, weil es 
um den Einsatz öffentlicher Gelder geht. Dabei ist es vergaberechtlich nicht 
zwingend, dass das billigste Angebot genommen werden muss. Die Ertei
lung des Zuschlags auf das wirtschaftlichste Angebot ermöglicht es, andere 
Kriterien als den Preis zu gewichten. 
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Herr Nebel: 

Das Thema PPP ist weitergespannt und beinhaltet nicht nur vergaberechtsre
levante Gesellschaftsbeteiligungen. Auch nicht vergaberechtsrelevante Pri
vatisienmgen werden - jedenfalls in der Praxis des B~v1F - in ausschrei
bungsähnlichen Verfahren durchgeführt. Wenn ein Gesellschaftsanteil zu 
verkaufen ist, werden Investmentbanken, Rechtsanwälte usw. eingeschaltet, 
die eine sogenannte Marktansprache machen. Hier werden dann Gebote 
eingeholt, wobei der Preis eine gewichtige Rolle spielt. Denn die Haus
haltsordnung schreibt vor, dass ein Verkauf nur zum vollen Wert des Ver -
mögensgegenstandes erfolgen darf. Auch in dem vergaberechtsfreien Teil 
der Suche nach Mitgesellschaftern gibt es daher heute vergabeähnliche 
Strukturen. 

Diese reinen Privatisierungen werden allerdings nicht in einem förmli
chen Verfahren durchgeführt und auch nicht mit einer öffentlichen Be
kanntmachung im engeren Sinne. Meistens handelt es sich um spezielle 
Aufgaben, die in solchen Gesellschaften erledigt werden, so dass von vorn
herein nur ein spezieller Interessentenkreis in Betracht kommt, der dann 
z.B. von Investmentbanken angesprochen wird. Dies ist ein informelles 
Verfahren, das dazu dient, den vollen Wert zu ermitteln. Der Wunsch nach 
klaren Regelungen ist berechtigt, andererseits aber gibt es viele Unklarhei
ten im Rechtssystem, die dann im Einzelfall geklärt werden müssen. 

Herr Dr. Horn: 

Eine gesetzliche Regelung müsste hochgradig abstrakt sein, was regelmäßig 
auf Kosten der Praktikabilität geht. Eine Ausnahme bestünde freilich dann, 
wenn diese Regelung den Inhalt hätte, dass gesellschaftsrechtliche Vorgänge 
vom Anwendungsbereich des Vergaberechts ausgeschlossen sind. Damit 
wird aber kaum zu rechnen sein. Gleichwohl sehe ich Klarstellungsbedarf 
für die Kriterien, nach denen Gesellschaftsanteile vergeben werden. Denn 
wenn der Vorwurf vermieden werden soll, vergabefremde Kriterien zu ver
wenden, müssten sämtliche Kriterien von Rechts wegen wirtschaftlicher 
Natur sein. Das ist bei der Suche nach einem Mitgesellschafter nur schwer 
umsetzbar. Hingewiesen sei in diesem Zusammenhang auf weniger erfahre
ne Vergabestellen, die sich im Zweifel großen Risiken aussetzen. Hier be
steht zwar nicht notwendig Gesetzgebungsbedarf, aber die Notwendigkeit 
für Unterstützung und Know-how-Transfer. Anbieten würde sich etwa ein 
Leitfaden. 
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Herr Dr. Putzier: 

Von großer praktischer Relevanz ist weiterhin, dass bei der Baukonzession 
die Weitervergabe von Aufträgen nach Vergaberecht erfolgen muss. Es gibt 
dann unterschiedliche Situationen, ob der Konzessionär selbst öffentlicher 
Auftraggeber ist oder nicht; er kann auch Sektorenauftraggeber sein. Im Be
reich der Baukonzession ist die überwiegende Meinung, dass die Ausfüh
rung von Bauleistungen durch einen Konsortialpartner oder durch ein mit 
diesem verbundenes Bauunternehmen keine Auftragsvergabe an einen Drit
ten ist. Problematisch ist, ob dies auch gilt, wenn nicht der Konsortialpart
ner selber, sondern ein Konzernunternehmen, das mit ihm verbunden ist, 
beauftragt werden soll. Ein anderes Beispiel sind Dienstleistungen, bei
spielsweise Planungsleistungen, Projektmanagementleistungen oder Betrei
berdienstleistungen. Bei der Baukonzession unterliegen sie nicht dem Ver
gaberecht, sondern nur die Vergabe von Bauleistungen - es sei denn, der 
Baukonzessionär ist Sektorenauftraggeber: Dann enthält die Vergabeverord-
nung eine Sonderregelung. 

Herr Dr. Horn: 

Bei der Beantwortung der Frage, ob von der Ausschreibungspflicht bei der 
Weitervergabe von Leistungen eine Ausnahme bestehen kann, wenn das zur 
Erbringung der Bauleistungen vorgesehene Unternehmen mit dem Baukon
zessionär im Konzern verbunden ist, ist eine genaue Prüfung geboten. Eine 
Ausnahme vom Anwendungsbereich des Vergaberechts drängt sich jeden
faiis nicht aufgrund eines möglichen Inhouse-Geschäftes auf. Denn der Bau
konzessionär wird in aller Regel ein Konsortium, also eine Bietergemein
schaft sein, die rechtlich als Gesellschaft bürgerlichen Rechts zu klassifizie
ren wäre. Wäre das Bauunternehmen, an das Leistungen weitervergeben 
werden sollen, nur mit einem der Konsortialpartner im Konzern verbunden, 
lägen im Verhältnis zum Konsortium wohl nicht ohne weiteres die Voraus
setzungen eines vergaberechtsfreien Inhouse-Geschäftes vor. 

Herr Dr. Putzier: 

Vergaberecht muss im Prinzip auf zwei Stufen angewandt werden. Der 
Baukonzessionär selber wird nach Vergaberecht ausgewählt und muss nach 
der Gesetzeslage seinerseits die Aufträge nach Vergaberecht vergeben. Aber 
natürlich will der Konzessionär, nämlich das Bauunternehmen, selbst die 
Bauleistung ausführen. Es wird deshalb auch die Meinung vertreten, dass 
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die Ausführune von Bauleistuneen durch einen Partner des Konsortiums ..... ..... 
nicht als Auftrag an einen Dritten angesehen werden soll. 

Herr Dr. Horn: 

Das Problem stellt sich in ähnlicher Weise schon bei der Eignungsprüfung. 
Der Europäische Gerichtshof hat geurteilt, dass auch reinen Generalüber
nehmern die Eignung für die Erbringung einer Leistung nicht abzusprechen 
ist, wenn diese Bewerber sich bei der Ausführung der Leistungen auf kon
zernverbundene Unternehmen stützen können und dies geeignet nachweisen. 
Auf die grundsätzlich bestehende Ausschreibungspflicht für den Baukonzes
sionär bei der Weitervergabe von Leistungen lässt sich dies aber nicht un
mittelbar übertragen. Verfügt der Baukonzessionär über eine Konsortial
struktur, wäre es freilich möglich, dass ein am Konsortium beteiligtes Bau
unternehmen die erforderlichen Leistungen erbrächte, ohne dass ausge
schiieben werden müsste. Hier läge wotJ keine \Veitervergabe von Leistun
gen an Dritte vor, wenn es im Innenverhältnis des Konsortiums eine Gesell
schafterleistung wäre. Ist das aber nicht der Fall, kommt nur noch in Be
tracht, dass das Konsortium mit bereits von vornherein benannten Subunter
nehmern anbieten muss. In diesem Fall stellt sich allerdings wieder die Fra
ge nach der Zulässigkeit der Generalübernehmervergabe. 

Nach der VOB/A besteht keine Verpflichtung für den Auftraggeber, von 
den Bietern eine Benennung der Subunternehmer zu verlangen. Es besteht 
aber ein Recht der Vergabestelle, dies zu tun. Das ist in aller Regel auch zu 
empfohlen, da der Auftraggeber auf die Einhaltung des Selbstausführungs
gebotes des § 8 Nr. 2 Abs. 1 VOB/A durch das zu beauftragende Unter
nehmen achten muss. Diese in Abschnitt 1 der VOB/A enthaltenen Rege
lungen finden nach§ 32 VOB/A auch sinngemäß auf die Vergabe von Bau
konzessionen Anwendung. 

Herr Nebel: 

Es ist Sinn und Zweck der Regelung über die Baukonzession, dass der Bau
konzessionär auch selber bauen können sollte, ohne noch einmal ausschrei
ben zu müssen. Von diesem Grundgedanken her könnte man folgende Aus
legung in den Konsortiumsfällen vertreten: Wenn sich statt eines Bauunter
nehmers ein Konsortium bewirbt, dann ist die Erstellung des Bauwerks als 
solches auch vergabefrei, d.h. es kann von dem Unternehmen durchgeführt 
werden, das innerhalb dieses Konsortiums als Bauunternehmer auftritt. 
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Herr Dr. Putzier: 

Für Sektorenauftraggeber gibt es eine detaillierte Regelung für den Fall, 
dass ein Sektorenauftraggeber, der ein Konsortium ist, Dienstleistungen an 
einen Konsortialpartner vergeben will. Dazu sagt die Vergabeverordnung 
ausdrücklich: Wenn Dienstleistungen durch das Konsortium an einen der 
Partner vergeben werden oder an ein mit einem Partner verbundenes Unter
nehmen, dann sind diese Dienstleistungen vergaberechtsfrei, wenn dieses 
verbundene Unternehmen in den letzten drei Jahren 80 % seiner Dienstleis
tungen nur innerhalb des Konzerns erbracht hat bzw. - wenn es um ein neu 
gegründetes verbundenes Unternehmen geht - wenn zu erwarten ist, dass es 
in den künftigen drei Jahren so sein wird. Eine solche Regelung wäre auch 
für Baukonzessionäre, die ein Konsortium sind, wünschenswert, damit man 
dort eine klare Regel hat: Wenn ein Konsortialpartner Bauunternehmer ist, 
dann ist es kein Auftrag an Dritte, sondern dann darf dieser Konsortialpart
ner die Bauleistungen ausführen. Oder die Leistungen dürfen an ein Toch-
teriJ.nternel1111„en dieses Konsortialpartners vergeben \11erden, so dass man 
innerhalb des Konzerns eine gewisse Handlungsfreiheit hat. 
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2. Arbeitsgruppe: Gebührenrecht 

Moderation: 
Rechtsanwalt Dr. Beda Wortmann, 
Clifford Chance Pünder, Frankfurt 
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Herr Dr. Reidt: 

Vorweg einige Sätze zur thematischen Eingrenzung: Nicht jedes PPP-Pro
jekt ist zwingend mit einer Gebührenerhebung verbunden. Es gibt eine gan
ze Reihe von PPP-Projekten, die ohne eine Gebührenerhebung auskomm.en 
oder bei denen eine Gebührenerhebung gar nicht möglich ist. Beispiel ist 
etwa die Sanierung des Olympia-Stadions in Berlin, dessen Nutzung über 
marktmäßige Konditionen abgewickelt wird. Es gibt andere PPP-Projekte, 
bei denen zwar Gebühren erhoben werden, die jedoch keine durchgreifen
den Schwierigkeiten verursachen, etwa bei vielen Betreibermodellen aus den 
Bereichen Trink- und Abwasser. Dort wird das dem Betreiber zu vergüten
de Entgelt in die Gebühren eingestellt, die die öffentliche Hand erhebt. Da
bei geht es im wesentlichen immer nur um die Frage, welcher Unterneh
mergewinn dem betreffenden Betreiber zugestanden werden darf. Schließ
lich gibt es Fälle, wie im Fernstraßenbereich, die durch die Besonderheit 
gekennzeichnet sind, dass der Betreiber selbst die Gebühren erheben soll. 
Er soll sich durch die Benutzer der .As.11Jage finar1zieren, so dass es sich um 
den typischen Fall einer Benutzerfinanzierung handelt. Es zahlt nicht die 
öffentliche Hand. Sie ist zwar Auftraggeber, aber der Baukonzessionär, der 
das betreffende Projekt baut, betreibt und unterhält, wird von den Benutzern 
auf direktem Wege bezahlt. 

In diesem Zusammenhang möchte ich eine Lanze für das Gebührenrecht 
brechen, das sich kaum als Hemmschuh bezeichnen lässt. Das Gebühren
recht gibt bestimmte Grenzen vor, aber Grenzen haben vielfach auch ihren 
guten Grund. So stehen Straßen nach der derzeitigen Rechtslage jedem im 
Rahmen der Widmung zur ailgemeinen Nutzung zur Verfügung. Wenn man 
diese Nutzung von Entgelten abhängig macht, wie dies bei vielen anderen 
öffentlichen Einrichtungen der Fall ist, ist dies zwar zulässig. Jedoch ist ei
ne öffentliche Straße kein marktgängiges Wirtschaftsgut, wie dies bei ande
ren Einrichtungen und deren Nutzung der Fall ist. Z.B. kann jeder frei ent
scheiden, ob er eine Veranstaltung in einem Sportstadion besucht oder 
nicht. Das ist bei den Einrichtungen, die die öffentliche Hand zur Verfü
gung stellt und auf deren Benutzung der Bürger in der Regel angewiesen ist, 
vielfach anders. Aus diesem Grunde muss der Staat eine Kontrolle insbe
sondere zur Entgelthöhe sicherstellen. 

Das Gebührenrecht ist nicht so starr, wie vielfach angenommen wird. 
Grenzen für das Gebührenrecht ergeben sich im wesentlichen nur aus dem 
Verfassungsrecht. Wie der Gebührengesetzgeber die Gebührenerhebung an
sonsten ausgestaltet, ist ihm weitgehend freigestellt. Nicht einmal das Kos
tendeckungsprinzip ist verfassungsrechtlich abgesicherter Bestandteil des 
Gebührenrechts. Ob man das Kostendeckungsprinzip bei der Kalkulation 
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von Gebühren berücksichtü!en muss oder nicht. bleibt vielmehr der Ent-
. - . 

scheidung des einfachen Gesetzgebers vorbehalten. Anders ist dies bei dem 
Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 GG und dem Verhältnismäßigkeitsgrund
satz. Beides sind jedoch sehr weite Begriffe. So ist der Gleichheitsgrund
satz, der im Zusammenhang mit Mautgebühren im Fernstraßenbereich im
mer wieder angesprochen wird, in erster Linie ein Verbot der Willkür. 
Wenn man sachgerechte Gründe für eine Differenzierung hat, halten diese 
einer verfassungsrechtlichen Überprüfung in der Regel stand. Es besteht 
hier eine weitreichende Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers. 

Herr Schönwasser: 

Um die Position der Privatwirtschaft einzubringen: Für diese ist es nicht 
bedeutend, ob die Maut Maut heißt, Gebühr heißt, Nutzungsentgelt heißt, 
ob es privatrechtlich oder öffentlich-rechtlich ausgestaltet ist, sondern die 
piivate \Virtschaft geht vom prnktischen Ansatz aus und fragt: \Velche Vor
aussetzungen müssen bestehen, damit diese Art von Projekten optimal 
durchgeführt werden kann? Jedes Projekt hat eine gewisse eigene Wirt
schaftskraft, und wenn diese nicht ausreicht, das Gesamtprojekt zu finanzie
ren, bleibt ein Delta und dieses Delta muss, um das Projekt realisieren zu 
können, von der öffentlichen Hand - in der Regel über eine Anschubfinan
zierung - bereitgestellt werden. Die Finanzierungskosten bemessen sich am 
Grad der Unsicherheit zum Zeitpunkt des Abschlusses der Finanzierungs
verträge. Wenn eine mangelnde Sicherheit über die Entwicklung des wirt
schaftlichen Verlaufs des Projektes besteht, die durch eine Optimierung der 
rechtlichen Regelungen ausgeräumt werden könnte, dann hat der Gesetzge
ber die Verpflichtung, sich dieses Problemfeldes anzunehmen. 

Herr Wonmann: 

Sie berechnen als Privater die Maut also so, dass Ihr Projekt wirtschaftlich 
ist. Es könnte daher sein, dass wegen der Kosten für dieses Projekt 
10,- DM Maut pro Kilometer genommen werden müssten - mit der Folge, 
dass dann keiner durch diesen Tunnel oder über diese Brücke fahren wird. 
Man muss mithin mit der Höhe der Maut heruntergehen. Das Delta - der 
Differenzbetrag - muss dann, wenn der Staat dieses Infrastrukturprojekt 
wiii, durch eine Anschubfinanzierung aufgefangen werden. 
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Herr Keppel: 

Weil die Projekte auch von den zu übernehmenden Risiken abhängig sind, 
werden Machbarkeitsuntersuchungen durchgeführt, um abzuschätzen, wie 
hoch die privatwirtschaftliche Ertrngskraft ist. Ein Ergebnis der }y1achbar
keitsuntersuchung ist die Beantwortung der Frage: Wie viel Anschubfinan
zierung ist notwendig? Davon ist die Entscheidung abhängig, ob mit diesem 
Projekt an den Markt gegangen werden kann oder nicht. Denn hinsichtlich 
der Anschubfinanzierung sind wir ja nicht frei, sondern haben für den Bund 
z.B. eine Obergrenze von 20 bis 25 % . Wenn mehr Anschubfinanzierung 
benötigt wird, muss ein Dritter dafür aufkommen, müssen z.B. Mittel aus 
dem europäischen Fond für regionale Entwicklung (EFRE) oder von einem 
Land oder einem Privaten beschafft werden. 

Die Höhe der Maut wird durch das öffentliche Gebührenrecht begrenzt. 
Alle Kosten, die anfallen, können - soweit sie im Sachzusammenhang mit 
dem Projekt stehen - in die Mautberechnung einbezogen werden. Die Frage 
ist nur: Bis zu welcher Mauthöhe entsteht welche Verkehrsverdrängung? Ab 
welcher Mauthöhe wird das finanztechnische Optimum überschritten? Dass 
die entstehenden Kosten umgelegt werden können, ist nicht ein Problem des 
öffentlichen Gebührenrechts. Es wird dann ein Problem, wenn der private 
Betreiber eine zu hohe Gewinnerwartung bzw. Eigenkapitalrendite in fal
scher Abbildung des Risikos veranschlagt. Deswegen ist es z.B. bei dem 
Betreibermodell in Rostock insofern ein Problem, als im Konzessionsvertrag 
eine Eigenkapitalrendite vereinbart wurde, die von ihrer Höhe her auch aus 
Sicht der Gutachter problematisch sein dürfte. Ob die Höhe der Eigenkapi
talrendite von der gegebenen Risikosituation her gerechtfertigt ist, entschei
den letztlich Verwaltungsgerichte. In den Musterregelungen werden maxi
mal bis zu 15 % genannt. Darüber hinaus ist vorstellbar, dass die ersten Pi
lotprojekte nochmals einen Zuschlag erhalten können. 25 % ist eine Grö
ßenordnung, die nach derzeitiger Gutachteraussage außerhalb der in 
Deutschland vorstellbaren Realität liegt. 

Herr Schönwasser: 

Im Finanzierungsbereich hat die Wirtschaftskraft des Projektes nicht nur 
Einfluss auf die Zinsen, die die Bank verlangt, und die Eigenkapitalverzin
sung, die der Sponsor verlangt, sondern z.B. auch auf das Verhältnis von 
Eigenkapital zu Fremdkapital. Vor diesem Hintergrund hat sich in England 
die Entwicklung dahin bewegt, dass in den typischen PFI-Verträgen eine 
Mindestabsicherung des Verkehrsvolumens durch den Staat und eine Er
tragsteilung oberhalb eines Maximalvolumens festgelegt wird. Indem man 
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die Fin~nzierungsgefährdung unten und den exzessiven Gewinn oben ge
deckelt bzw. abgeschöpft hat, um das Risiko zu limitieren, konnten die Fi
nanzierungskosten fast halbiert werden. 

Herr Keppel: 

Eine Ertragsbeteiligung des Staates ab einem bestimmten Ergebnis geht 
nach deutschem Recht nicht. Das Femstraßenbauprivatfinanzierungsgesetz 
gibt das Recht zur Mauterhebung nur dem Privaten. Es ist nicht zulässig, 
dass der Staat - egal in welcher Form - von der Mauterhebung einen Anteil 
erhält. 

Herr Schönwasser: 

Auch wenn die genannten, zur Kostenlimitierung führenden Maßnahmen in 
Deutschland derzeit rechtlich nicht möglich sind, werden durch solche Me
chanismen die Projekte zum Wohle aller, auch der Staatsausgaben, leichter 
realisierbar. 

Herr Rosenbach: 

Das Gesetz muss alle wesentlichen Elemente einer zukünftigen Gebühren
erhebung selbst festlegen, es kann wesentliche Elemente nicht delegieren. 
Das ergibt sich aus dem Erfordernis des Art. 80 GG. Dazu gehören der 
Zweck, die Zielrichtung, die zuständigen Stellen usw. In der Mautverord
nung selber müssen die einzelnen Gebührentatbestände so präzise formuliert 
werden, dass sie zur Basis des Gebührenbescheids als belastenden Verwal
tungsakts werden können. Man könnte die Regelungen in § 24 ff. Gebüh
rengesetz NRW als Basis für weitergehende Überlegungen heranziehen, 
denn dort sind Kriterien zu finden, die bisher von der Rechtsprechung aner
kannt worden sind. Die Benutzungsgebühr im nordrhein-westfälischen Ge
bührenrecht legt als Bemessungsgrundlage den Gebührentyp der Wertge
bühr zu Grunde. Dieser Gebührentyp muss nicht die echten Kosten auswer
fen, sondern kann den wirtschaftlichen Wert oder den sonstigen Nutzen 
- z.B. der Durchfahrt durch den Tunnel - berücksichtigen. Die gebühren
festsetzende Stelle hat also einen gewissen Spielraum. 

Weiterhin gibt es den sogenannten Wirklichkeitsmaßstab und den soge
nannten Wahrscheinlichkeitsmaßstab, die ebenfalls im kommunalen Gebüh
renrecht festgelegt sind. Bei Anlegung des Wahrscheinlichkeitsmaßstabs 
braucht nicht im einzelnen berechnet zu werden, welche betriebswirtschaft-
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liehen Kosten der Betrieb im nächsten Jahr hat. Es muss aber in diesem Jahr 
bereits eine Kostenschätzung vorlegt werden, damit die gebührenfestsetzen
de Stelle die Gebühr für das nächste Jahr festsetzen kann. Das Gebühren
recht verhindert daher nicht eine Gebührenfestsetzung auf der Basis einer 
Planungsprognose. Auch der Wahrscheinlichkeitsmaßstab verlangt aber eine 
betriebswirtschaftliche Kostenrechnung als Basis für das Auswerfen des Ge
bührenmodells. Daher müsste im Gesetz festgelegt werden, dass bei dieser 
betriebswirtschaftlichen Berechnung der Kosten die Anschubfinanzierung 
unberücksichtigt bleibt. 

Herr Dr. Reidl: 

Es gibt einen entscheidenden Grund, der hier zu einer differenzierenden Be
trachtung zwingt. Für den Straßenbereich gilt die gemeinschaftsrechtliche 
Richtlinie 1999/62/EG, die relativ präzise Vorgaben macht, wie man die 
:tv1autgebühren festlegen darf und welche :tvfa.ßstäbe dafü.r heranzuziehen 
sind. Insofern kann man an dem Fernstraßenbauprivatfinanzierungsgesetz 
sicherlich das eine oder andere verbessern, aber in den Grundlagen und den 
Grundprinzipien ist das Gesetz weitgehend eine Übernahme des maßgebli
chen Gemeinschaftsrechts. 

Zu einem anderen Punkt: Die Kosten des Projekts sind für die Gebüh
renkalkulation nicht das wesentliche Problem. Sie stehen aufgrund der vor
ab notwendigen Ausschreibung, die in der Regel mit einem Pauschalfest
preis für Bau und Betrieb des Projektes endet, relativ präzise fest. Das ein
zige Problem, das sich in diesem Zusammenhang ernsthaft stellt - und da 
hilft auch der Wahrscheinlichkeitsmaßstab nicht entscheidend weiter - ist, 
dass sich im Rahmen der Planungsphase oder auch in der Bauphase Kosten
steigerungen ergeben können. Diese müssen auf der Grundlage der Urkal
kulation ermittelt werden, soweit dies möglich ist. Sie können dann auch in 
der entsprechenden Höhe in die Mautgebühren eingestellt werden. Die ei
gentliche Schwierigkeit ist sodann die Frage, wie hoch die auf der Grundla
ge feststehender Kosten zulässige und angemessene Eigenkapitalverzinsung 
ist. Hinzu kommt die Frage, ob die Höhe des Eigenkapitals verbindlich 
festgelegt wird. Auch muss darüber nachgedacht werden, ob und wie die 
Höhe der Fremdkapitalzinsen verbindlich festgelegt wird. Alles andere ist, 
insbesondere was die Kalkulationsgrundlagen angeht, dem Grunde nach -
wenn auch nicht in aiien uetaiis - durch das Gemeinschaftsrecht vorgege
ben. 
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Herr Dr. Baumeyer: 

Dass nicht jedes Risiko von Privaten übernommen werden kann, ist un
bestritten. Das Bedürfnis des Unternehmens heißt immer Gewinnmaximie
rung, oder besser: die Tatsache, dass ein Unternehmer Gewinn machen 
muss. Gerade das Umgehen mit unternehmerischem Risiko ist doch der 
Vorteil, den man den Privaten zugesteht und den sie in PPP-Projekte ein
bringen sollen. Die Privaten müssen bereit sein, ein Risiko zu übernehmen. 
Das können sie aber nur, wenn sie Rechtssicherheit haben. 

Herr Keppel: 

Zur notwendigen Risikoübernahme durch den Privaten: Dass diese Risiken 
etwas kosten, ist klar und muss bei der Gesamtbewertung der Projekte be
rücksichtigt werden. Es gilt, diese Risiken möglichst so auszutarieren, dass 
derjenige das Risiko tragen sollte, der es am ehesten beeinflussen kann. 
Mehrwertsteuererhöhungen sind zwar nicht von dem Betreiber beeinfluss
bar, gehören aber zu den normalen unternehmerischen Risiken, wie andere 
Steuererhöhungen. Die muss auch jeder andere selbst tragen. 

Herr Brüggemann: 

Bei der Bereitstellung von Geodaten, die einerseits als öffentliche Dienst
leistung für jedermann, auf der anderen Seite als Wirtschaftsgut bereitge
stellt werden, stoßen wir an die Grenzen des Äquivalenzprinzips. Man muss 
im Grunde genommen mit zweierlei Maß messen: Einerseits wird diese 
Dienstleistung als öffentliche Dienstleistung gegen entsprechende Gebühr 
angeboten, andererseits dienen dieselben Daten als Wirtschaftsgrundlage in 
der privaten Wirtschaft. Hier entwickeln sich unterschiedliche Kostengrund
sätze, die miteinander kollidieren. Es müsste möglich sein, den Staat an 
dem Profit, den der Private mit diesen Grundlagendaten macht, zu beteili
gen. 

Herr Martens: 

Es ist nicht akzeptabel, dass privatem Engagement regelmäßig entgegen
gehalten wird, die privaten Unternehmer seien nur auf Gewinnmaximierung 
programmiert. Hier muss die Denkweise schon im Ansatz verändert wer
den. Sofern der Staat Engagement fördern will, muss er auch akzeptieren, 
dass dies zur Erzielung von Gewinnen erfolgt. Ein rvtotiv fiir die Förderung 
des privaten Engagements ist der Umstand, dass der Staat an dem daraus 
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resultierenden oder zumindest erwarteten Einsparpotenzial teilhaben will. Es 
geht nicht nur darum, dass der Unternehmer allein seine Gewinne maximie
ren will, sondern er übernimmt hierzu eine staatliche Aufgabe und Risiken. 
Gleich7.eitig muss beim Bürger die Einsicht bestehen, für seine Zahlung ei
nen Mehrwert zu erhalten. 

Herr Schönwasser: 

Natürlich können private Unternehmen nur ex1st1eren, wenn sie Gewinn 
machen. Doch muss man den privaten Unternehmern ein längerfristiges 
Denken zugute halten. Kein seriöser Unternehmer wird unter Gewinnmaxi
mierung die Gewinnmaximierung an einem Projekt sehen, sondern er wird 
seine Gewinnsicherung im längerfristigen Zeitraum im Auge haben. Er wird 
sich so verhalten, dass er wieder ein gewünschter Partner der öffentlichen 
Hand ist, indem er sich bei einem Projekt so vernünftig verhält, dass er 
bein1 nächsten auch wieder zum Zuge kommen kann. 

Herr Dr. Baumeyer: 

Der Staat darf Public Privat Partnership nicht so verstehen, dass er sich 
vollständig aus seiner Verantwortung zurückziehen kann. Er muss seiner 
Grundverantwortung für die Erbringung der Daseinsvorsorge gerecht wer
den, und dazu gehört z.B. auch ganz wesentlich die Infrastruktur. Der Staat 
- die Politik - muss Strukturen schaffen, mit denen er seinen neuen Aufga
ben innerhalb von PPP gerecht werden kann. 

Zu der von Herrn Brüggemann aufgeworfenen Problematik der Dualität 
des Zugangs zu öffentlich erhobenen Daten stellt sich die Frage, ob das 
nicht eine Leistung ist, die eigentlich Private erbringen können. Dann kann 
die öffentliche Hand sich diese Leistung einkaufen, genauso wie jeder An
dere auch. 

Herr Rosenbach: 

Bei der Frage, ob die öffentliche Hand etwas über eine Gebühr abwickelt 
oder privat, sollte man auch bedenken: Es gibt Aufgabenstellungen, die sind 
per se oder durch Gesetz öffentlich-rechtlich abzuwickeln. Das ist z.B. der 
Fall etwa bei der Abwasserbeseitigung und bei der Müllabfuhr. Es gibt aber 
eine ganze Reihe von staatlichen Aktivitäten, vor allen Dingen auf kommu
naler Ebene im Bereich der freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben, bei de-
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nen der Staat eine völlige Frei..11eit hat, in welcher Form er sie gestalten \Vill. 

Zu den freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben gehört auch der Bau einer 
Sportstätte. Die Stadt Berlin ist also völlig frei, ob sie das Olympiastadion 
privatrechtlich oder hoheitlich betreibt. We11n eine Kow_._.111une ein Stadion 
rein privatrechtlich baut und betreibt, dann wäre niemand mit dem Thema 
Gebühr konfrontiert. 



3. Arbeitsgruppe: Gesellschafts- und Umsatzsteuerrecht 

Moderation: 
Rechtsanwalt Prof. Dr. Heinz Joachim Bonlc, 

Clifford Chance Pünder, Berlin 
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Frau Lepique: 

Wir haben ausreichende öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Organisa
tionsformen. Das Problem liegt häufig in der steuerlichen Gestaltung. So 
lange und so weit wir noch keine steuerliche Gleichbehandlung zwischen 
der Ver- und Entsorgung haben, werden Gestaltungen auf privatrechtlicher 
Ebene behindert. Es gibt aber die Möglichkeit, Gestaltungsoptionen zu fin
den, den Privaten in öffentlich-rechtliche Organisationsformen einzubinden. 
Auch juristische Personen des Privatrechts können sich an einem Zweck
verband oder - im Land Berlin - an Anstalten des öffentlichen Rechts betei
ligen. In anderen Bundesländern gibt es nicht die Möglichkeit, sich an einer 
Anstalt des öffentlichen Rechts zu beteiligen, die von der Ausgestaltung her 
mit einer GmbH zu vergleichen ist. Hier sollten entsprechende Rahmenbe
dingungen geschaffen werden. 

In Nordrhein-Westfalen hat man die Beteiligung eines Privaten an der 
öffentlich-rechtlichen Anstalt abgelehnt. :rvtan wollte eine kleine GmbH auf 
der öffentlich-rechtlichen Ebene etablieren, mit der Möglichkeit, wie bei der 
GmbH einen Beirat, Aufsichtsrat, Vorstand und eine Geschäftsführung zu 
implementieren. Die private Beteiligung wollte der Gesetzgeber nicht. Hin
gegen ist in den Gesetzen zur kommunalen Zusammenarbeit oder in den 
Zweckverbandsgesetzen die Beteiligung einer juristischen Person des Privat
rechts vorgesehen. 

Herr Dr. Gasteyer: 

In dem Umfang, in dem man glaubt, auf die typisch öffentlich-rechtlichen 
Möglichkeiten des Handelns verzichten zu können, ist man freier, die pri
vatrechtlichen Gestaltungsformen zu wählen. Was mich bei der Diskussion 
irritiert, ist das Grundverständnis. Ist es denn wirklich so, dass die Erweite
rung der Formenvielfalt öffentlich-rechtlichen Handelns wünschenswert ist 
in dem Sinne, dass ein öffentlich-rechtliches System komplett gleichwertig 
und parallel aufgebaut werden müsste zu den verschiedenen Gestaltungsmo
dellen, die es privat-rechtlich schon gibt? Es müsste umgekehrt besonderen 
Begründungszwang dafür geben, weitere öffentlich-rechtliche Formen zu 
kreieren oder die vorhandene Palette zu erweitern. Das Ziel von PPP ist 
doch gerade, das Know-how des privaten Bereichs leichter für bisher öffent
liche Aufgaben zu nutzen sowie Finanzierungen zu erleichtern und in den 
privaten Sektor zu verlagern. Bevor man überlegt, neue öffentlich-rechtliche 
Formen zu entwickeln, müsste man erst begründen, dass der angestrebte 
Zweck nicht auch mit privatrechtiichen Mitteln erreicht werden kann. 
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Betrachtet man die privatrechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten, ist deren 
Flexibilität sehr hoch. Es gibt aber eine mangelnde Vertrautheit der Verwal
tung mit diesen Gestaltungen. Dies mag davor abschrecken, jene Gestal
tungsfonnen zu wä!iJen. Auch die privatrechtlichen Finflussmöglichkeiten 
genügen den Bedürfnissen der Verwaltung. Beispielsweise hat die Freie und 
Hansestadt Hamburg im Rahmen von hamburg.de (S. 115) eine Einwir
kungsmöglichkeit oder ein Blockaderecht bei gesellschaftsrechtlichen Ent
scheidungen, das disproportional hoch ist zu der kapitalmäßigen Beteili
gung. Es gibt dort einen bestimmten Einfluss auf inhaltliche Entscheidun
gen, ein Vetorecht im Fall der Bestellung von Geschäftsführern und noch 
ein paar weitere Beispiele, die zeigen, dass da eine Gebietskörperschaft sehr 
virtuos auf der Klaviatur gespielt hat: Man hat die eigenen Interessen und 
die Anforderungen aus dem, was man als öffentliche Aufgabe verstanden 
hat, mit privatrechtlichen Mitteln abgebildet und verwirklicht. 

Frau Lepique: 

Die Problematik, die sich für Kommune, Stadt oder Land stellt, ist die Fra
ge der steuerrechtlichen Behandlung der Rechtsformen. Die Kommune muss 
sicherstellen, dass sie beispielsweise den gebührenrechtlichen Rahmen 
nicht übersteigt, also keine privatisierungsbedingten Mehraufwendungen 
entstehen, die zu einer Belastung des Nutzers der Einrichtung führen. Eine 
steuerliche Gleichbehandlung zwischen Ver- und Entsorgung muss gesetz
lich verankert werden. Nur dann kann man frei die Organisationsform wäh
len. 

Die Versorgung ist steuerpflichtig, d.h. es besteht Ertragssteuerpflicht, 
Körperschaftssteuer-, Gewerbesteuer- und Umsatzsteuerpflicht, während die 
Entsorgung hoheitliche Tätigkeit ist, d.h. weder umsatzsteuer-, körper
schaftssteuer- noch gewerbesteuerpflichtig. Hoheitliche Aufgaben sind Ab
wasser und Abfall, aber auch die Straßenreinigung und Straßenunterhaltung 
sowie alle Aufgaben, die entweder originär dem Bereich der Kommune zu
zuordnen sind oder zur Abdeckung des Eigenbedarfs der Kommune dienen. 

Steuerlich sollte die Entsorgungswirtschaft mit der Wasserversorgung 
verglichen werden. Da es sich um investitionsstarke Bereiche handelt, wird 
durch die Einführung der Steuerpflicht zumindest im Abwasser und im Ab
fall zunächst erst mal eine Mehrbelastung entstehen. Insofern sollte die 
Möglichkeit betrachtet werden, die Ausgangsrechnungen nur mit 7 % Um
satzsteuer zu belasten. 

Darüber hinaus ist die umsatzsteueuechtHche Behandlung entscheidend. 
Beispiel ist die Abwasserbeseitigung, die sehr anlagenintensiv ist. Bei einer 
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Gemeinde mit etwa 100.000 Einwohnern ist durchaus ein Abwasservermö
gen mit einem Wert von DM 100.000.000 Mio. vorstellbar. Dieses Vermö
gen ist brutto investiert worden, also ohne Vorsteuerabzug, weil die Abwas
serbeseitigung eine hoheitliche, nicht umsatzsteuerpflichtige Tätigkeit ist. 
Wenn das Vermögen jetzt aus dem Haushalt der Kommune auf eine Kapi
talgesellschaft übertragen wird, dann wird erst einmal dieses Vermögen von 
DM 100.000.000 Mio. übernommen, das nicht mit Umsatzsteuerausweis 
verkauft werden kann. Das Leistungsentgelt jedoch, das die Kapitalgesell
schaft der Gemeinde dann in Rechnung stellt, wird mit Umsatzsteuer belegt, 
obwohl bisher kein Vorsteuerabzug bestand. Insofern besteht eine Doppel
belastung der Umsatzsteuer und das führt zu Verteuerungen: Bei 
DM 100.000.000 Mio. entstünden 16 Mio. DM Umsatzsteuermehrbe
lastung. 

Herr Ehler: 

Ein weiteres Beispiel sind die Personalkosten: Das Gehalt eines Mitarbeiters 
der öffentlichen Hand geht als 1: 1-Ansatz in die Gebührenbemessung ein. 
Wenn der Mitarbeiter in eine GmbH übernommen und aus der Gebühr ein 
Entgelt gemacht wird, dann sind die gleichen Lohnkosten dem Grunde nach 
mit Umsatzsteuer zu belasten: Aus den 100 DM, müssten dann 116 werden, 
dürfen es aber nicht, weil keine privatisierungsbedingten Zusatzkosten ent
stehen sollen. Das heißt aus den 100 DM Lohnkosten werden faktisch 86 
(minus 16 %), die als Nettoentgelt verbleiben. Faktisch entsteht durch die 
Personalübemalune daher ein :r-v1inusgeschäft. Vormals umsatzsteuerbefreite 
Kostenpositionen sind neben den Personalkosten vor allem das Altvermö
gen, das übernommen worden ist, und gegebenenfalls noch Verwaltungsko
stenumlagen. Diese drei Kostenblöcke machen bisweilen je nach Leistungs
zuschnitt im Bereich der Abwasserbeseitigung nahezu 80 - 85 % der Ge
samtkosten dieser Einrichtung aus. 

Herr Dr. Gasteyer: 

Allerdings ist die Problematik der Einbringung von Vermögen, das ohne 
Möglichkeit des Vorsteuerabzugs erworben wurde, eine Einmal-Proble
matik. Man muss daran denken, dass Investitionen normalerweise sehr lang
fristig gerechnet sind. Entsprechend müssen auch die Vergleichsrechnungen 
langfristig angelegt sein. Die Alternative ist: Akzeptiere ich die Einmalbe
lastung (Einmaibelastung deswegen, weil nach der Privatisierung der Er
werb von Gegenständen des Aniagevermögens den Vorsteuerabzug ermög
licht), weil ich mittelfristig effizienter und damit für den Verbraucher insge-
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s~mt kostengünstiger arbeite? Oder will ich den jetzigen Zustand perpetuie
ren, d.h. im öffentlich-rechtlichen Bereich bleiben? Wenn man frei zwi
schen diesen Alternativen entscheiden kann, ist es sinnvoller, die mittelfris
tiQ QünstiQere Alternative zu wählen. --Q o----- - 41;1 - - -

Herr Prof. Dr. Bonk: 

Entsteht die Steuerproblematik nicht auch bei Wahl einer öffentlich-recht
lichen Organisationsform? Eine Anstalt kann doch auch zivilrechtliche Leis
tungsbeziehungen begründen. 

Herr Birkhan: 

Steuerlich hat die öffentliche Hand einen hoheitlichen und einen nicht
hoheitlichen Tätigkeitsbereich. Der nicht-hoheitliche Bereich ist wiederum 
zu untergliedern in reine Vermögensverwaltung und die Teilnahme am all
gemeinen wirtschaftlichen Verkehr in Form eines sogenannten BgA, eines 
Betriebes gewerblicher Art. Im Rahmen eines Betriebes gewerblicher Art ist 
die öffentliche Hand körperschaftssteuer- und auch umsatzsteuerpflichtig. 
Jedoch ist die Entsorgung grundsätzlich hoheitlich strukturiert, und der Ho
heitsbetrieb der öffentlichen Hand als solcher unterliegt weder einer Kör
perschaftssteuer- noch einer Umsatzsteuerpflicht. Würde hingegen die Ent
sorgung nicht hoheitlich, sondern gewerblich, als Betrieb gewerblicher Art, 
durchgeführt, so bestünde volle Steuerpflicht auch hinsichtlich der Umsatz
steuerung, jedoch mit der Möglichkeit des Vorsteuerabzuges. Das Steuer
recht, insbesondere das Umsatzsteuerrecht, ist bestrebt, steuerliche Belas
tungsgleichheit herzustellen. Dies gilt vor allem, wenn die öffentliche Hand 
in Wettbewerb mit privaten gewerblichen Anbietern tritt. 

Wenn eine Kommune im Bereich der Abwasserentsorgung öffentlich
rechtlich, also hoheitlich agiert, so dass der Benutzer bzw. der Kunde nicht 
mit ausgewiesener Umsatzsteuer belastet wird, ist dies für den Benutzer zu
nächst gebührenmäßig vorteilhaft. Die Sache ist jedoch zweischneidig. 
Denn die Kommune hat für die Investitionen in ihre Abwasserentsorgungs
einrichtungen keinen Vorsteuerabzug geltend machen dürfen. In dem von 
Frau Lepique gebildeten Beispiel macht das Vermögen der Abwasserentsor
gungseinrichtungen rund 100 Mio. DM bei einer Stadt mit 100.000 Ein
wohnern aus. In diesen 100 Mio. DM ist die gezahlte Umsatzsteuer enthal
ten. Die gesamten 100 Mio. DM werden folglich bei der Berechnung der 
Abwassergebühren als Kostenfaktor berücksichtigt. Insofern steht dem Vor
teil, den Benutzer nicht mit Umsatzsteuer zu belasten, ein Nachteil, keine 
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Vorsteuer abziehen zu dürfen, gegenüber. Die umsatzsteuerlichen Vor- und 
Nachteile dürften sich auf Dauer ausgleichen. Ein Problem entsteht jedoch, 
wenn Hoheitsbetriebe privatisiert werden sollen. Die hoheitlich getätigten 
Investitionen sind mit Umsatzsteuer belastet und können im Rahmen der 
Privatisierung nach geltendem Umsatzsteuerrecht nicht nachträglich entlastet 
werden. Eine Regelung, die eine zeitlich gestreckte umsatzsteuerliche Kom
pensation zulässt, könnte eine Lösungsmöglichkeit sein. 

Herr Prof. Dr. Bonk: 

Unter dem Gesichtspunkt PPP sind vor allem die Modelle privatrechtlicher 
Gesellschaften mit einer Mehrheits- oder Minderheitsbeteiligung durch Pri
vate relevant. Welche Kriterien lassen sich für die Gestaltung solcher Part
nerschaften angeben? 

Frau Aplenz: 

Versorgungsunternehmen werden z.B. schon seit langer Zeit als GmbHs 
oder AGs geführt. Was heute gesucht wird ist ein strategischer Partner, der 
in einem liberalisierten Markt in der Lage ist, gewisse Vorteile, seien es 
Größenvorteile oder Netzwerkvorteile, zu bringen. Dafür braucht man nicht 
unbedingt einen Partner, der die Mehrheit hat, sondern einen Partner, der 
diesen strategischen Vorteil mitbringt. Dieser Partner wiederum muss aus 
seinen Interessen nicht die Entscheidungen im Unternehmen zu dominieren, 
wenn eine Auseinandersetzung in der Sache in den Gremien dieses Unter
nehmens gesucht werden kann. 

Herr Mathäs: 

Zusammenfassend besteht weniger das Problem, dass wir noch weitere 
Formen brauchen. Man kann es vielmehr als Kompetenzproblem auf Seiten 
der öffentlichen Verwaltung bezeichnen, dass keine großen Erfahrungen 
bestehen, in komplexen Prozessen Interessen und Risiken klar zu systemati
sieren, abzuarbeiten und dafür dann die passenden Regelungen für den Ein
zelfall zu finden. Die öffentliche Hand bräuchte eher Handlungsanleitungen, 
zunächst einmal die Typisierung von Sachverhalten und speziellere Ver
tragsregelungen, auf die man zurückgreifen könnte. 
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Herr Lutz: 

Wenn über die Realisierung eines PPP-Projekts nachgedacht wird, dann er
folgt dies zunächst durch jemanden, der für eine Fachaufgabe zuständig ist. 
Die für die Fachaufgaben Zuständigen sehen sich jedoch mit einer Fülle von 
Querschnittsproblemen überschüttet, von denen sie teilweise nur geringe 
Kenntnisse haben. In der Regel ist es so, dass man ein größeres Projekt nur 
einmal, nicht aber zehn Mal realisiert. In Anbetracht der Weite des The
menfeldes ist häufig überhaupt nicht klar, wo man jemanden mit Kenntnis
sen finden kann. Deshalb wäre sicher ein Informationstransfer sinnvoll. 
Wenn man einen solchen Informationsaustausch, z.B. in der Bund-Länder
Zusammenarbeit, implementieren will, wo würde der dann anzusiedeln sein? 

Herr Rand!: 

Die Frage, wie man intelligent Problemfragen und Auswahlstrategien aufoe
reiten kann, lässt sich wohl im Einzelfall nicht ohne externe Unterstützung 
beantworten. Deshalb wäre es primär wichtig, eine Form von Vernetzung 
zu entwickeln, die ein Wissen um vergleichbare Projekte schafft und dabei 
einen relativ einfachen Zugang ermöglicht. Selbst wenn es wenig andere 
Beispiele gibt: Die, die es gibt, taugen für etwas und sei es als abschrecken
des Beispiel. 

Herr Lutz: 

Zu denken ist auch an einen Einstieg aufbauorganisatorischer Art. Bei
spielsweise ließe sich die Zuständigkeit für das Vergaberecht als Quer
schnittsmaterie ergänzen um die Zuständigkeit für das Kooperationswissen. 
Man müsste also im Geschäftsverteilungsplan, im Innenministerium oder 
beim Wirtschaftsministerium, ausweisen, dass dies nunmehr ein von der 
Verwaltung zu beobachtender Bereich ist, der in der Aufbauorganisation 
seinen Niederschlag finden muss. 

Herr Scholz: 

Wir haben angef~Tlgen, über PPP aus einer Ressourcennot nach.zudenken. 
Wir haben Probleme, komplexe Dienstleistungen zu erbringen, die tradier
ter Aufgabenfestschreibung folgen. Die komplexen Dienstleistungen können 
wir nicht vollständig mit eigenem Personal bewältigen, da ::iktuellstes Fach
wissen oft nur bei Unternehmen vorgehalten wird, bei denen bestimmte 
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Fragestellungen zur Kernkompetenz gehören (Beispiel: Aufbau von Netzen, 
Erstellung komplexer Anwendersoftware). Es fehlt uns an Methoden und an 
Querschnittswissen. Wir müssen Private einschalten, die uns helfen, und 
wir brauchen Informationen, dmnit wir nJcht Private in1mer wieder bei den 
gleichen Fragen für die gleichen Probleme einschalten, sondern aus der 
Durchführung eines erfolgreichen Projekts einen Nutzen für Folgeprojekte 
ziehen. Wir brauchen gelungene Projekte, die in eine den Aufgabenträgern 
zugängliche Projektdatenbank eingestellt werden, und wir brauchen gelun
gene Public Private Partnerships, aus denen wir lernen können, damit wir 
nicht immer wieder bei dem gleichen Wissenstransfer ansetzen müssen, 
denn wir wollen uns fortentwickeln. Deshalb muss man sich folgenden Fra
gen zuwenden: Wo stellen wir die Information ein? Wer stellt sie ein? Wer 
kann sie abrufen? Wer ist autorisiert, darüber zu entscheiden, ob es gelun
gene Projekte sind, von denen ich lerne, oder ob es Projekte sind, die in 
Zeit und Geld gehen, aus denen ich zwar auch Lerngewinn ziehe, aber die 
nicht zur Veröffentlichung freigegeben werden, weil auch viele Fehlent
wicklungen kommuniziert werden müssten? 

Herr Naujokat: 

Ein zentrales Kompetenzzentrum, an das man sich wie in England wenden 
kann, wird sich im deutschen Föderalismus nur schwer realisieren lassen. 
Aber wenn man den Gedanken aufgreift, dass nicht nur die Aufgabe Koope
rationsmanagement autbauorganisatorisch in der Vergabestelle mit angesie
delt, sondern auch ein \VissenstrnnBfer speziell fiir diese Stellen geschaffen 
werden soll, dann könnte man mit reinen Qualifizierungs- und Bildungs
maßnahmen diese Stellen so qualifizieren, dass man so etwas wie eine PPP
Fachkompetenz in den Verwaltungen organisieren könnte. 

Herr Dr. Marx: 

Der Gedanke, eine entsprechende Datenbank oder Informationsbasis an der 
Zuständigkeit für das Vergaberecht unter dem Stichwort Public Private 
Partnership anzusiedeln, wäre nicht sehr sinnvoll. Eher wäre dann schon bei 
Organisation des Staates oder bei Kommunalorganisation anzusetzen. Doch 
ist es nicht sehr sinnvoll, unterschiedliche Federführungen zusammenzufas
sen. Es gibt keine Notwendigkeit, besondere Organisationsmaßnahmen zu 
treffen. 
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Herr T.utz: 

Sinnvoll ist jedenfalls die Zurverfügungstellung von organisationsbezogenen 
Informationen, damit für den für die jeweilige Fachaufgabe Zuständigen in 
Zusammenhang mit PPP kiar wird, wen er alies beteiiigt. Denn eine soiche 
detaillierte Kenntnis der Aufbauorganisation z.B. einer Bundesverwaltung 
gibt es sehr selten. 

Herr Randl: 

Man muss sich bei dieser Art von Vorhaben von der Vorstellung trennen, 
sie im Rahmen klassischer Linienorganisation mit einer Federführung unter 
Beteiligung anderer Stellen bewegen zu können. Gefordert sind vielmehr 
Ad-hoc-Organisationsformen durch Schaffung informeller Projektstruktu
ren. Die mehrfach beschriebenen Informationsprobleme tauchen eigentlich 
nur an der Stelle auf, wenn man sich als Fachverantwortlicher an das The
ma herantastet. Sobald sich das Projektmanagement verdichtet hat, ist die 
Formierung einer arbeitsfähigen Projektstruktur notwendig. 

Herr Naujokat: 

Neben dem angeschnittenen Thema der Information entstehen größte Prob
leme bei der Schnelligkeit, in der es zu Entscheidungsprozessen kommt. 
Wenn Projekte in Gang gesetzt werden, kostet oft die Problematik, wie so 
ein Thema denn a.11.gega.11gen werden soll, soviel Zeit, dass die Industrie 
manchmal schon wieder das Interesse verliert. Auch die Industrie würde 
daher davon profitieren, wenn es wirklich eine Lernkurve im Umgang mit 
PPP-Projekten gäbe - sowohl bei der Industrie als auch bei der Verwaltung. 

Herr Schweitzer: 

Im Bundesministerium der Verteidigung sind die sogenannten Pilotprojekte 
im Internet eingestellt. Interessierte können sich informieren, was dieses für 
Projekte, wer die Beteiligten und wer zum Beispiel die Ansprechpartner 
sind. Im Sinne einer Informationsbörse sollte es einen „Eigner" der Projek
te geben, dem der Prozess der Datenpflege „gehört". Diese Informations
börse kann dann dazu genutzt werden, mit Interessierten einen Informati
onsaustausch zu initiieren oder in Diskussionen einzusteigen. So kann der 
Prozesseigner dann einen Know How-Gewinn erzielen, und ein Netzwerk 
von Interessierten und Beteiiigten wird entstehen. AB dieses kann und soHte 
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möglicherweise auch ~ 1 s ein zugangsbeschränktes Netzwerk oder Closed 
User Group ins Leben gerufen werden. 

Herr Randl: 

Hinsichtlich der Einstellung von Projekterfahrungen ist darauf hinzuweisen, 
dass jeder ein PPP-Projekt betreffende Vertrag eine Vertraulichkeitsrege
lung enthält. Selbst da, wo es darum geht, benachbarten Bundesländern pa
rallele Projektideen vorzustellen, entstehen Probleme bezüglich der Weiter
gabe von Dokumenten. Die Grenze zwischen allgemeinen Projektbeschrei
bungen und Einzelheiten, die jedenfalls aus der Sicht der Partner eine ver
trauliche Qualität haben, ist sehr schwierig zu ziehen. Deshalb wird man 
Verfahren finden müssen, dass jedenfalls die allgemein zugänglichen Infor
mationen sehr knapp gefasst sind. Es reicht aus, wenn man globale Informa
tionen über ein Projekt und die Ansprechpartner bekommt, von denen man 
sich dann die genaueren informationen holen kann. Die Vertrauiichkeit von 
Informationen im Einzelgespräch kann von dem jeweiligen Partner gesteuert 
werden. 

Herr Lutz: 

In der Zusammenfassung konnten im Rahmen dieses Workshops nicht alle 
Probleme ausgesprochen werden. Das Thema sollte daher zunächst in D 21 
weiterbehandelt werden. 
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5. Zusammenfassungen der Ergebnisse der Arbeitsgruppen 
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a) Arbeitsgruppe: Vergaberecht 

Herr Dr. Putzier: 

In der Arbeitsgruppe Vergaberecht sind vier Hauptpunkte identifiziert wor
den, bei denen es vergaberechtliche Fragestellungen gibt: 

• Der erste Bereich betrifft komplexe Vergaben, also Vergabe von Bau
konzessionen oder Vergaben an einen Betreiber einer umfangreichen 
Anlage, wie z.B. Olympia-Stadion oder eines Flughafens. 

• Zweiter Bereich: echte Kooperationsverhältnisse, d.h. Gründung eines 
Gemeinschaftsunternehmens von öffentlicher Hand und Privatem, ins
besondere die Frage: Wie wird der private Mitgesellschafter ausge
wählt? 

• Dritter Bereich: \Venn z.B. eine Baukonzession vergeben worden ist: 
Welche Probleme gibt es dort, wenn der Baukonzessionär seinerseits 
wieder Aufträge weitervergeben muss? 

• Vierter Bereich: Der neue§ 13 Vergabeverordnung. 

Zunächst zum ersten Bereich: Komplexe Vergaben. Dort sind die Vergaben 
so kompliziert und die Verhandlungen so langwierig, dass es für einen Bie
ter, der nicht zum Zuge kommen soll, sehr leicht ist, Angriffspunkte zu fin
den. Es gibt eine Initiative auf der Ebene der EG-Kommission, nämlich der 
wettbewerbliche Dialog, der hier eine gewisse Abhilfe schaffen soll. Der 
wettbewerbliche Dialog soll dazu führen, dass die öffentliche Hand mehr 
Möglichkeiten hat, Know how bei potentiellen Bietern abzufragen, erst dann 
ein endgültiges Konzept entwickeln kann und dann dieses endgültige Kon
zept einer Ausschreibung zu unterwerfen hat, so dass am Ende wirklich 
Spezifikationen vorliegen, die auch ausschreibungsfähig sind. Nach dem 
jetzigen Stand allerdings stellt sich für jede deutsche Vergabestelle die Fra
ge: Macht sie eine beschränkte Ausschreibung oder wählt sie das Verhand
lungsverfahren? Das Verhandlungsverfahren wird weitgehend als zulässig 
angesehen. Jedoch ist es sehr schwierig, das Verhandlungsverfahren durch
zuführen, weil die Gleichbehandlung der Bewerber und der Bieter elementar 
ist. Dies hat zu der Forderung nach einer Anleitung geführt, wie in solchen 
komplexen Vergabeverfahren sin."'lvoller \Veise vorgegangen werden ka..-.1n, 
damit nicht jedes Mal, wenn eine Vergabestelle ein komplexes Vorhaben 
durchführen möchte, gleichsam das Rad neu erfunden werden muss. 

Zum zweiten Bereich: Hier geht es darum, dass die öffentiiche Hand 
Dienstleistungen ausgliedern möchte. Beispiel: Die Kommune möchte die 
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Abfallentsorgung ausgliedern auf ein privatrechtlich organisiertes Unter
nehmen und möchte dort auch einen privaten Partner mit aufnehmen. Es 
herrscht bisher keine Klarheit darüber, ob und an welcher Stelle das Verga
herecht amzewendet werden muss. Ab wann wird das Ganze ein Beschaf-- -- - ---- --o--------- ··--··· . -- -

fungsvorgang bzw. bis zu welchem Stadium kann man sagen: Das ist eine 
bloße Privatisierung, die zwar auch im Wettbewerb erfolgen sollte, aber 
eben nicht dem strengen Regime des Vergaberechts unterliegt? Die Arbeits
gruppe kam zu dem Ergebnis, dass die Fallgestaltungen so vielfältig sind, 
dass man das Problem kaum in Gesetzesformen gießen kann. Auch hier wä
re eine Anleitung gerade für die Kommunen, wie in solchen Fällen verfah
ren werden sollte, sinnvoll. 

Dritter Bereich - Baukonzessionen: Nach dem europäischen Vergabe
recht muss auf zwei Stufen ausgeschrieben werden. Zunächst einmal wird 
eine Baukonzession selbst ausgeschrieben. Wenn dort der Baukonzessionär 
ausgewählt wird, ist das ein Vergaberechtsvorgang. Gleichzeitig sagt aber 
das Gesetz, dass der Konzessionär selbst seine Bauleistungen auch wieder 
ausschreiben muss. Wenn nun der Konzessionär ein Unternehmen der Bau
industrie ist, kann es natürlich die Bauleistung auch selbst erbringen, muss 
also die Arbeiten nicht weitervergeben. Dann haben wir keinen Vergabe
rechtsvorgang. Wie ist es aber, wenn der Baukonzessionär ein Konsortium 
ist? Hier herrscht vor allem Unklarheit darüber, ob die Bauleistungen aus
geschrieben werden müssen oder ob es zulässig ist, dass dieses Konsortium 
die Bauleistungen an ein Mitglied des Konsortiums vergeben kann. Es wäre 
sinnvoll, dort etwas mehr Klarheit zu schaffen. 

Vierter Bereich - § 13 Vergabeverordnung: Auf Grund einer Entschei
dung des Europäischen Gerichtshofs wurde es notwendig, gesetzlich festzu
legen, dass jeder öffentliche Auftraggeber vor Auftragserteilung, also vor 
Erteilung des Zuschlags, alle Bieter darüber informieren muss, wer den Zu
schlag bekommen soll, damit dann die Bieter, die ihn nicht bekommen, Ge
legenheit erhalten, ein N achprüfungsverfahren einzuleiten, also Rechts
schutz in Anspruch zu nehmen. Nunmehr ist Streit darüber entstanden, ob 
dann, wenn rechtswidriger Weise gar keine Ausschreibung stattgefunden 
hat, auch eine Information stattfinden muss und wenn ja, an wen. Die eine 
Meinung sagt, der § 13 beziehe sich nur auf Bieter, und wenn keine Aus
schreibung stattgefunden hat, muss auch keine Information ergehen. Dem 
halten andere entgegen, wenn schon die Bieter informiert werden müssten, 
däm1 müsse doch erst recht eine infonnätion erfolgen, wenn gär keine Aus
schreibung stattgefunden hat. Das kann zu erheblicher Rechtsunsicherheit 
führen. Hier besteht der Wunsch, dass § 13 Vergabeverordnung nachgebes
sert wird und klare Regeln geschaffen werden. 
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b) Arbeitsgruppe: Gebührenrecht 

Herr Dr. Wortmann: 

Bezogen auf das Gebührenrecht ist das Petitum der Wirtschaft kiar: Rechts
sicherheit. Der Weg dorthin ist der Wirtschaft letztlich egal. Es ist unerheb
lich, ob man den Gegenstand Mautgebühr, Entgelt oder anders nennt. Das 
geltende Gebührenrecht ist flexibel genug, so dass es kein Hemmschuh für 
PPP-Projekte sein sollte. Es gibt Möglichkeiten, mit den bestehenden In
strumentarien wirtschaftlich sinnvolle Lösungen zu finden, mit denen auch 
die Bauwirtschaft und beteiligte Banken leben können, sofern man denn 
Spielräume und Flexibilität ausnutzt. 

c) Arbeitsgruppe: Gesellschafts- und Umsatzsteuerrecht 

Herr Prof. Dr. Bonk: 

Hinter dem Thema der Arbeitsgruppe verbirgt sich die Frage der Rechts
formenwahl, gegliedert unter drei Gesichtspunkten: 

• Erste Bereich: die Kooperation zwischen rechtlich Selbständigen, ei
nerseits Öffentlichen und andererseits Privaten. 

• Zweiter Bereich: Kooperation innerhalb einer Organisation, egal ob 
zivilrechtlich oder öffentlich-rechtlich. 

• Dritter Bereich: Steuerrecht, Umsatzsteuerrecht. 

Zum ersten Punkt - Kooperation zwischen rechtlich Selbständigen: Hier 
haben wir die zivilrechtlichen Handlungsformen, wir haben die öffentlich
rechtlichen Handlungsformen, wir haben die zivilrechtlichen Organisations
einheiten und die öffentlich-rechtlichen. Für das Zivilrecht bestehen ausrei
chende Regelungen. Wir haben, soweit die Partnerschaft im öffentlichen 
Recht angesprochen ist, den öffentlich-rechtlichen Vertrag, geregelt in 
§§ 54 ff. VwVfG, Private und Öffentliche kooperieren durch Vertrag. Dies 
ist ein Vertrag wie jeder andere - kein aliud - mit Bindungswirkung, Erklä
rungsbewusstsein und Bindungswillen. Der nicht geregelte Bereich ist der 
der Zusammenarbeit zwischen Öffentlichen und Privaten unterhalb der Ver
tragsebene. Das Zusammenwirken läuft unter den Stichworten Agreement, 
Absprachen, informelles Verwaltungshandeln. nort haben wir eine rechtli
che Grauzone. 

Zweiter Komplex - Kooperation von Privaten und Öffentlichen inner
haib einer Geselischaft: Es gibt die herkömmlichen öffentlichen und die 
herkömmlichen privaten Rechtsformen. Öffentlich-rechtlich sind Körper-
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schaft, Anstalt, Stiftung, Zweckverband, Regiebetrieb, Eigenbetrieb. Soweit 
die Verwaltungsorganisation angesprochen ist, handelt es sich weitgehend 
um Landesrecht, denn die Einrichtung und Ausgestaltung liegt weitgehend 
in der Komnetenz der Länder. Die orivaten Rechtsfiruren sind auch be-___ - - - -- - ... - - - - -- -- - ..1. L.J 

kannt: GmbH, Aktiengesellschaft, GmbH und Co. KG etc. Die Arbeits
gruppe war überwiegend der Meinung, dass man die Zusammenarbeit von 
Öffentlichen und Privaten in einer privatrechtlichen Organisationsform nicht 
reglementieren soll. Vielmehr hängt es von den Ausgestaltungen im Einzel
nen, von den Partnern ab, wie die Zusammenarbeit geregelt wird. Es gibt 
keine Musterlösung, keine prioritäre Lösung, keine optimale Lösung. Mus
tervereinbarungsverträge sind zwar denkbar, aber die Umstände sind von 
Fall zu Fall immer anders zu gewichten, so dass Musterverträge nicht ohne 
Weiteres weiterhelfen. Einen bundesrechtlichen Normierungsbedarf muss 
man wohl verneinen. 

Dritter Punkt: Steuerfragen. Es entstehen wohl keine Probleme im Be-
reich der Versorgung, es gibt aber gewisse Umsatzsteuerprobleme im Be-
reich der Entsorgung. 

d) Arbeitsgruppe: Informationstransfer für PPP 

Herr Lutz: 

Insgesamt gesehen ist die Situation bei der Privatwirtschaft und bei der öf
fentlichen Verwaltung gleich. Der Wunsch, von einem Wissenstransfer zu 
profitieren, war einhellig. Fs besteht der Wunsch nach einer Datenbasis, 
aus der entnommen werden kann, welche Projekte es gibt und wer darüber 
sachverständig Auskunft geben kann. Darüber hinaus bestand ein Interesse 
an Aussagen hinsichtlich einer Wirkungskontrolle. Insofern wird eine Art 
Datenbestand der Datenbank für sinnvoll gehalten, die schwerlich Hand
lungswissen enthalten, die aber Anhaltspunkte geben kann, wo man konkret 
Auskünfte beziehen oder Erfahrungen nutzen kann, die Andere schon ge
macht haben. 



IV. Schlusswort 

Staatssekretärin Brigitte Zypries, 
Bundesministerium des Innern, Berlin 
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Meine Damen und Herren, ich habe mich zunächst bei Ihnen zu bedanken, 
bei Ihnen, Herr Ziekow, dass Sie hier die Leitung übernommen haben, und 
bei den Herren, die mit auf dem Podium sitzen, dafür, dass Sie die uner
quickliche Aufgabe übernommen haben, die Ergebnisse von Arbeitsgruppen 
vorzustellen. Sie werden sich nicht wundern, wenn ich als Staatssekretärin 
der Bundesregierung, die ja auch für die Verwaltungsmodernisierung und 
für Verwaltungsorganisation zuständig ist, ausgesprochen froh bin, dass Sie 
zu dem Ergebnis kommen, dass wir keine neuen Gesetze brauchen. Norma
lerweise ist es eher umgekehrt. Ein bundesrechtlicher Normierungsbedarf, 
wurde gesagt, ist nicht gegeben und man solle sich besser darum kümmern, 
dass man wirtschaftliche Lösungen findet. Diese Einschätzung teile ich, so
weit ich das beurteilen kann, ohne die vertieften Erkenntnisse Ihrer Diskus
sion nachgelesen zu haben. Wenn man davon ausgeht, dass wir keine recht
liche Änderung brauchen, dann müssen wir uns im Rahmen der D 21 - aber 
auch in anderem Rahmen - überlegen, wie man die Erfahrungen, die an 
verschiedensten Stellen mit Projekten gesammelt wurden, vermittelt. Es 
sind Stichworte gefallen wie Wissenstransfer und Checkliste, Handbuch und 
Handreichungen. Wir werden das im Rahmen der D 21 prüfen, aber wir 
werden sicherlich auch im Rahmen des Beirats zu prüfen haben, welche an
deren Formen man sich vorstellen kann. 
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