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1.  Vorwort 

Der Bundesrechnungshof hat in einem Bericht an den Haushaltsausschuss des Deutschen 
Bundestages vom 04. Juni 2014 vermeintliche Mehrkosten bei fünf der sechs vergebenen ÖPP-
Verkehrsprojekte in Höhe von insgesamt 1,9 Mrd. Euro festgestellt.  

Die Brisanz dieser Aussage für die Debatte um ÖPP-Projekte in Deutschland veranlasst uns, die 
Ergebnisse des Bundesrechnungshofes aus dem Bericht an den Haushaltsausschuss einer kritischen 
Überprüfung zu unterziehen. Da sich der Bericht in methodischen Fragen auf das Gutachten des 
Bundesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung2 (BWV) zum Thema 
„Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei Öffentlich-Privaten Partnerschaften (ÖPP) im 
Bundesfernstraßenbau“ vom 24. September 2014 bezieht3, werden die methodischen Ansätze des  
BWV in dieser Stellungnahme ebenfalls kommentiert.  

Die Ansatzpunkte für unsere Kritik lauten:   

• Die Berechnungen des Bundesrechnungshofes von vermeintlichen Mehrkosten von 1,9 Mrd. 
Euro sind intransparent. Weder Experten noch die allgemeine Öffentlichkeit können die 
Prüfergebnisse plausibel nachvollziehen. Dabei müsste es für den Bundesrechnungshof bei 
derart schweren Behauptungen eine Selbstverständlichkeit sein, seine Berechnungen offenzulegen. 
Der Anspruch an Transparenz, den der Bundesrechnungshof im Rahmen von ÖPP wiederholt 
formuliert, muss auch für den Bundesrechnungshof gelten.  

 
• Die Annahmen, die der Bundesrechnungshof seinen Untersuchungen zugrunde legt, 

ignorieren die Beschaffungsrealität. Es werden fiktive Rechenmodelle verwandt und Annahmen 
für die konventionelle Variante getroffen, die der Bundesrechnungshof teilweise selbst als 
„hypothetisch“ bezeichnet. Die Mehrkosten-Berechnung ist damit ebenso hypothetisch. 

 
• Das September-Gutachten des BWV weist zudem deutliche methodische Schwachstellen auf. 

Besorgniserregend sind insbesondere die Empfehlungen zum Umgang mit Risiken der 
konventionellen Variante. Risiken sollten nach Auffassung des BWV keine Berücksichtigung 
im Wirtschaftlichkeitsvergleich finden. Begründung: „[…] in einem Staat [sind] Risiken letztlich 
von den Bürgern zu tragen“4. 

Die deutsche Bauindustrie plädiert dafür, die Diskussion über neue Beschaffungsvarianten im 
Verkehrswegebau transparent zu führen. Wir appellieren an die Abgeordneten des Deutschen 
Bundestages, sich mit der Kritik des Bundesrechnungshofes auch im Detail 
auseinanderzusetzen. Wir setzen uns deshalb dafür ein, dass die Regierungskoalition – ähnlich 
wie in früheren Legislaturperioden – einen Parlamentskreis ÖPP installiert, in dem sich der 
Bundesrechnungshof in aller Parlamentsoffenheit der Diskussion mit Experten aus 
Bauwirtschaft, Finanzwirtschaft und Wissenschaft stellt. 

Den Bundesrechnungshof fordern wir auf, die Datengrundlage für seine Kritik offenzulegen. 
Andernfalls setzt sich der Bundesrechnungshof dem Vorwurf aus, mittels Skandalisierung 
politische Stimmung gegen ÖPP betreiben zu wollen.  

Unsere Kommentare beziehen sich ausschließlich auf die genannten Dokumente. Aussagen zu einzelnen 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen werden nicht getroffen, da diese weder dem Hauptverband der Deutschen 
Bauindustrie noch den durch uns vertretenen Unternehmen vorliegen.  

                                                           
2 Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung: Prof. Dieter Engels, Präsident des Bundesrechnungshofes 
3 Vgl. Bundesrechnungshof, Bericht an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages, 04. Juni 2014, S. 
19 
4 Gutachten des Bundesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung: „Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 
bei Öffentlich-Privaten Partnerschaften (ÖPP) im Bundesfernstraßenbau“ vom 24. September 2014, S. 25 
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2. Mehrkosten durch unterschiedliche Mauteinnahmeprognosen 

Der Bundesrechnungshof kritisiert in seinem Prüfbericht den Umgang mit den unterschiedlich hohen 
Mauteinnahmeprognosen von Bund und privaten Bietern bei verkehrsmengenabhängigen ÖPP-
Modellen. Die Einnahmeprognosen der Privaten hätten 75 % über denen des Bundes gelegen. 
Trotzdem habe der Bund dem Wirtschaftlichkeitsvergleich seine eigenen Prognosen zugrunde gelegt, 
da er davon ausging, dass seine Prognosen am belastbarsten sind.  

Der Bundesrechnungshof vertritt die Auffassung, dass wenn „man bei den vier geprüften ÖPP-Projekten 
den Durchschnittswert […] [beider] Prognosen angelegt [hätte], […] die Kosten der ÖPP-Variante in den 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen um insgesamt 1 400 Mio. Euro höher ausgefallen [wären]“5. 

Die Prognosen sind in Bezug auf mögliche Mehrkosten nicht aussagekräftig. Hypothetische 
Mehrkosten kommen nur zustande, wenn die tatsächlichen Mauteinnahmen dem 
„Durchschnittswert beider Prognosen“ entsprechen bzw. darüber liegen. Dies ist aber nicht der 
Fall (siehe Abbildung 1). 

 

 

Abbildung 1: Differenz Verkehrsprognose Bund und tatsächlichem Verkehrsaufkommen, Quelle: BT-
Drucksache 17/6375 

Fakt ist, dass das tatsächliche Verkehrsaufkommen nicht nur unter den ursprünglichen Prognosen 
der privaten Unternehmen liegt, auf denen sie ihre Angebote kalkuliert haben. Für den Zeitraum von 
2008 bis 2010 liegt das Verkehrsaufkommen sogar überwiegend unter den Prognosen des Bundes6.  

Zurückzuführen ist der Rückgang des Lkw-Aufkommens vor allem auf die Finanz- und Wirtschaftskrise. 
Bis heute hat das Verkehrsaufkommen noch nicht wieder vollständig das Vorkrisenniveau erreicht. 
Derzeit entspricht das Verkehrsaufkommen den Prognosen des Bundes bzw. liegt teilweise noch 
darunter. 

Das finanzielle Risiko geringer Mauteinnahmen tragen allein die Privaten. Dies wird am Beispiel der A1 
deutlich. Ein privater Gesellschafter hat das Projekt vollständig wertberichtigt (Verlust des 
Eigenkapitals).7 Dem Bund steht hingegen, unabhängig vom Lkw-Aufkommen, die vertraglich 
zugesicherte, hochwertige Strecke zur Verfügung. 

Der Bundesrechnungshof errechnet Mehrkosten aufgrund von Prognoseunterschieden in einem 
fiktiven Modell anstatt die tatsächlichen Mauteinnahmen zu berücksichtigen. Die errechneten 
Mehrkosten von 1,4 Mrd. Euro gibt es faktisch nicht bzw. sind bis heute nicht eingetreten.  

Mit der Umstellung der ÖPP-Modelle auf Verfügbarkeitsmodelle wurde außerdem ein neuer 
Vergütungsmechanismus eingeführt, so dass die Kritik an der jetzigen Modellgeneration 
vorbeigeht.  

                                                           
5 Bundesrechnungshof, Bericht an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages, 04. Juni 2014, S. 19 
6 Deutscher Bundestag, Drucksache 17/6375 
7 Bilfinger, Vorläufiger Bericht zum Geschäftsjahr 2013, 11.02.2014, Link: 
http://www.bilfinger.com/fileadmin/corporate_webseite/Presse/Praesentationen/2014/VB_2013_Charts_RK_Press
e.pdf letzter Zugriff 11.05.2014 
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3. Finanzierung 

Der Bundesrechnungshof stellt in dem Bericht an den Haushaltsausschuss des Deutschen 
Bundestages fest, dass ÖPP-Projekte „deutlich teurer als die konventionelle Realisierung durch die 
öffentliche Hand“ seien.8 Ursache hierfür seien vor allem die höheren Finanzierungskosten der privaten 
Seite.  

3.1. Finanzierungskosten 

Es trifft zu, dass sich die Finanzierungskonditionen der öffentlichen und privaten Seite unterscheiden. 
Die Konditionen der privaten Seite sind in der Regel schlechter als die des Bundes.  

Dennoch sind die Schlussfolgerungen des Bundesrechnungshofes aus unserer Sicht zweifelhaft. 
Zinssätze werden ungenau veranschlagt, Betrachtungszeiträume vermischt und die Ursachen 
unterschiedlich hoher Finanzierungskonditionen nicht ausreichend berücksichtigt.  

Der Bundesrechnungshof schreibt in seinem Rechenbeispiel bezogen auf die 2008, 2009 und 2011 
vergebenen ÖPP-Verkehrsprojekte: „Bei den geprüften ÖPP-Projekten lag der (private) Kreditzins bei 
durchschnittlich 6%. Während des Vergabezeitraums der geprüften ÖPP-Projekte hätte der Bund einen 
konventionellen Ausbau zu etwa 4,3 % finanzieren können. […] Aktuell liegen die 
Finanzierungskonditionen des Bundes bei etwa 2 %. Bei gleichbleibenden Finanzierungskonditionen 
der ÖPP-Variante würden die Finanzierungsmehrkosten des Privaten auf über 170 Mio. Euro steigen 
[…]“9.  

Dazu nehmen wir wie folgt Stellung:  

• Die Beispielrechnung etwaiger Mehrkosten ist intransparent. Sie erweckt den Eindruck, dass die 
vor sechs Jahren vergebenen Projekte mit aktuellen Zinskonditionen der öffentlichen Hand 
neuberechnet wurden. Eine Veränderung der Finanzierungskonditionen darf nicht zu einer 
Neuberechnung laufender Kredite führen, weder für die öffentliche Hand, noch für einen 
privaten Bauherren. Ausschlaggebend sind allein die Finanzierungskosten zum Vergabezeitpunkt.  
 

• Der Bundesrechnungshof geht in seiner Beispielrechnung von „gleichbleibenden 
Finanzierungskonditionen der ÖPP-Variante“ aus. Er unterstellt darüber hinaus, dass „die 
Unterschiede bei den Finanzierungskonditionen in den letzten Jahren weiter zugenommen […]“10 
haben und dass „die vom Privaten bei ÖPP-Projekten zu zahlenden Fremdkapitalzinsen um bis zu 
4 % über den Zinsen [liegen], die der Bund zahlen muss.“11  

 
Alle drei Annahmen entsprechen nicht der Beschaffungsrealität. Im Finanzmarktbericht der 
Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft (VIFG) wird eine Zinsmarge von 2 bis 4 % 
angegeben, die sich eindeutig auf alle europäischen Staaten bezieht. Laut Aussage der VIFG liegt 
die Zinsmarge für Deutschland eher bei 2 %. Aktuell ist dieser sog. Zinsspread sogar unter 2 % 
gefallen. Der Bundesrechnungshof hat nicht nur unreflektiert die Obergrenze der Zinsmarge auf 
Deutschland bezogen, er ignoriert außerdem die Tatsache, dass die privaten 
Finanzierungskonditionen parallel zu denen der öffentlichen Hand gesunken sind.  

 
• Es darf nicht vergessen werden, dass die momentane Niedrigzinsphase und die dadurch 

geringen Finanzierungskosten des Bundes nicht unverändert und über die gesamte 

                                                           
8 Bundesrechnungshof, Bericht an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages, 04. Juni 2014, S. 38 
9 Ebd. S. 15 
10 Ebd. S. 21 
11 Ebd. S. 13 
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Projektlaufzeit von 25 Jahren fortgeschrieben werden dürfen. Im Gegensatz zum privaten ÖPP-
Partner, der seine Finanzierungskonditionen mittels Zinssicherungsgeschäften absichert, können 
sich Finanzierungskonditionen der öffentlichen Hand in den nächsten Jahren ändern. Die 
öffentliche Finanzierung unterliegt also einem Zinsänderungsrisiko, was u.a. signifikante 
Auswirkungen auf die Kostenentwicklung haben kann. Man beachte: Ein Zinsanstieg von nur einem 
Prozent bedeutet für den Bundeshalt Mehrkosten von 10 Mrd. Euro.12 Der Bundesrechnungshof 
vernachlässigt dieses Zinsänderungsrisiko bzw. empfiehlt, das Zinsänderungsrisiko der 
öffentlichen Hand grundsätzlich nicht zu berücksichtigen (siehe Punkt 3.2 Zinsänderungsrisiko 
und Zinsstrukturkurve). 
 

• Der Bundesrechnungshof stellt die höheren Finanzierungskonditionen der privaten Partner 
fest. Er würdigt allerdings nicht, dass die höheren Zinsen als eine Art Versicherungsprämie zu 
verstehen sind, da der private Partner finanzielle Risiken von der öffentlichen Seite 
übernimmt. Im Verhältnis von höheren privaten Finanzierungskosten und möglichen 
Kostensteigerungen öffentlicher Bauprojekte – Neubau BND-Zentrale 80 %, Tempodrom Berlin 100 
%, BER über 150 %, Flughafen Kassel-Calden über 300 %, ICC Berlin über 500 % – ist dies 
durchaus wirtschaftlich.  

 

Der Bundesrechnungshof wird der Komplexität des Themas Finanzierung nicht gerecht. Die 
angegebenen Finanzierungskonditionen der privaten Partner sind nicht korrekt veranschlagt 
worden, dadurch büßen die Modellrechnung und die daraus folgenden Prüfergebnisse erheblich 
an Belastbarkeit ein. Zinsänderungsrisiken der öffentlichen Hand werden ignoriert. 

Der Bundesrechnungshof verkennt außerdem den Nutzen der privaten Finanzierung für die 
öffentliche Hand. So gehen die höheren privaten Finanzierungskonditionen mit einer 
Versicherung öffentlicher Risiken einher, die weniger kosten kann, als die zum Teil erheblichen 
Kostensteigerungen öffentlicher Bauprojekte. 

 

3.2. Zinsänderungsrisiko und Zinsstrukturkurve 

In Bezug auf etwaige Mehrkosten der ÖPP-Variante aufgrund zu hoher Diskontierungszinssätze 
(Zinsstrukturkurve) und doppelt berücksichtigter Zinsänderungsrisiken verweist der 
Bundesrechnungshof in seinem Bericht auf das Gutachten des BWV.13 

Darin heißt es:  

 „Die Zinsstrukturkurve bildet die heutige Erwartung des Kapitalmarktes zur Zinsentwicklung von 
Anleihen des Bundes ab (Zinssätze für (hypothetische) Nullkuponanleihen ohne Kreditausfallrisiko). 
Damit sind in der Zinsstrukturkurve die erwartete Inflation und die Kosten für die Zinssicherung 
abgebildet.“14  

Um die jährliche Haushaltsfinanzierung des Bundes mit der projektspezifischen, privaten Finanzierung 
vergleichen zu können, bedient sich der Bund der sog. Zinsstrukturkurve (ZSK). Die ZSK simuliert eine 
projektspezifische Finanzierung des Bundes zu einem bestimmten Stichtag. Die ZSK spiegelt dabei 
allerdings nicht die tatsächliche Finanzierungspraxis bzw. Beschaffungsrealität wieder, da der Bund 
grundsätzlich nicht projektspezifisch finanziert (stattdessen Gesamtdeckungsprinzip nach § 8 BHO, § 7 
HGrG). 

                                                           
12 DIHK, 11. Newsletter, 13.03.2014, Link: http://www.dihk.de/presse/thema-der-woche/thema-der-
woche/2014/13032014/at_download/file?mdate=1394715280216 , letzter Zugriff 13.06.2014 
13 Bundesrechnungshof, Bericht an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages, 04. Juni 2014, S. 19 
14 Leitfaden „Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei A-Modellen“, 2008, Endfassung, S. 25 
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Das bestätigt sogar der BWV in seinem September-Gutachten 2013 selbst:  

„Trifft man […] die Annahmen, dass der Bund eine projektspezifisch Maßnahme finanziert, so 
können die Finanzierungskonditionen zum Bezugszeitpunkt aus der stichtagsbezogenen ZSK 
abgeleitet werden. Diese Annahme ist […] hypothetisch, weil der Bund seine 
Kreditaufnahme nicht an einzelnen Projekten ausrichtet.“ 15 

Diese „hypothetische“ Annahme vernachlässigt, dass sich die Zinskonditionen des Bundes, trotz des 
geringen Kreditausfallrisikos, in künftigen Haushaltsperioden ändern können (Zinsänderungsrisiko). Die 
in der ZSK angenommene Zinssicherung existiert in der Finanzierungspraxis des Bundes nicht. Gerade 
mit Blick auf das momentane Niedrigzinsumfeld bedeutet das, dass die temporären Zinskonditionen 
nicht unverändert fortgeschrieben werden dürfen.  

Trotzdem vertritt der BWV in seinem Gutachten die Meinung, dass  

„auf der Seite der konventionellen Variante keine zusätzlichen Zinsänderungsrisiken in der 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zu berücksichtigen“16 sind, weil der Bund „das zu 
betrachtende Projekt zum Bezugszeitpunkt genau zu den in der stichtagsbezogenen 
Zinsstrukturkurve abgebildeten Konditionen am Markt finanzieren könnte“ 17. 

Warum der Bundesrechnungshof dennoch ein – von sich selbst als hypothetisch bezeichnetes – 
Vorgehen empfiehlt, erschließt sich uns nicht. Wir sehen in dem Jonglieren von „hypothetischen“ 
Annahmen vielmehr die Gefahr, dass die tatsächlichen Kosten der öffentlichen Finanzierung nicht 
realistisch erfasst und am Ende höhere Kosten als geplant entstehen könnten. 

Anstatt sich der ZSK zu bedienen und damit teilweise negative Zinssätze für die Diskontierung zu 
erhalten, sollte die Finanzierungspraxis der Bundesfinanzagentur sowie Praxiserfahrungen aus dem 
europäischen Ausland zugrundgelegt werden. 

 

Der BWV legt der konventionellen Beschaffung eine von ihm selbst als „hypothetisch“ 
bezeichnete Finanzierungspraxis zu Grunde, die nicht der Beschaffungsrealität entspricht. Er 
wird damit weder dem Grundsatz der Finanzministerkonferenz gerecht, den Variantenvergleich 
anhand der objektiven Beschaffungsrealität durchzuführen, noch entspricht er dem Anspruch 
an Kostenwahrheit und –klarheit. 

 

3.3. Effiziente Bauabläufe durch flexible Mittelbereitstellung 

Grundvoraussetzung für einen effizienten Ablauf einer Baumaßnahme ist neben der Verbindung von 
Planen und Bauen sowie einem optimalen Baustellenmanagement auch die bedarfsgerechte 
Mittelbereitstellung.  

Auf privater Seite wird dies durch eine dem Projekterforschritt angepasste Finanzierung sichergestellt. 
Die damit erreichte Flexibilität ermöglicht es, Bauabläufe zeitlich zu optimieren und 
Erhaltungsmaßnahmen nach Bedarf durchzuführen.  

Im Vergleich hierzu sind der öffentlichen Finanzierung in puncto Flexibilität „natürliche“ Grenzen gesetzt. 
Zur Mittelbereitstellung auf öffentlicher Seite schreibt der BWV richtigerweise in seinem September-
Gutachten:  

                                                           
15 Gutachten des Bundesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung: „Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 
bei Öffentlich-Privaten Partnerschaften (ÖPP) im Bundesfernstraßenbau“ vom 24. September 2014, S. 15 
16 Ebd. S. 16 
17 Ebd. S. 15 
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„Bei der konventionellen Realisierung werden hingegen die Straßenbaumittel jährlich im Voraus 
auf die Bundesländer nach einem bestimmten Schlüssel aufgeteilt. […] Damit werden 
Haushaltsmittel nicht nach Bedarf verteilt, sondern nach einer Quote.“ 18 

Er konstatiert, dass es „durch die nicht bedarfsgerechte Zuweisung von Haushaltsmitteln […] 
zu unwirtschaftlichen Bauabläufen […] und zu unnötig hohen Bau- und Erhaltungskosten 
kommen“ kann.19  

Wir begrüßen, dass der BWV im Umkehrschluss die bei ÖPP gewährleistete, bedarfsgerechte 
Mittelbereitstellung – und somit die private Finanzierung – als einen Schlüsselfaktor für die 
Wirtschaftlichkeit von Bauabläufen beurteilt. 

Trotzdem empfiehlt er, entgegen der von ihm eigens beschriebenen haushälterischen Grenzen, bei der 
konventionellen Variante die gleiche flexible Mittelbereitstellung wie auf privater Seite anzunehmen:  

„Da der Bund bei der ÖPP-Variante die Gesamtvergütung und damit die zur Verfügung 
gestellten Haushaltsmittel nicht begrenzt, muss auch die konventionelle Variante in den 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen so berechnet werden, als wären die Haushaltsmittel nicht 

begrenzt.[…] Im Ergebnis erhält man so für die konventionelle Variante hypothetische, aber 

realistische Kostensätze.“20   

 

Der BWV empfiehlt bei der Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, die 
konventionelle Variante auf der Grundlage einer -  von ihm selbst als hypothetisch bezeichneten 
– flexiblen Mittelbereitstellung zu kalkulieren. Diese Annahme widerspricht der 
Beschaffungsrealität und ist unter den derzeitigen haushälterischen Voraussetzungen nur 
schwer umzusetzen.  

Nicht umsonst wird aufgrund mangelnder Flexibilität bei der öffentlichen Mittelbereitstellung 
aktuell über eine überjährige Finanzierung konventioneller Projekte diskutiert. So will die neue 
Bundesregierung erst in dieser Legislaturperiode die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen 
schaffen, um mehr Planungs- und Finanzierungssicherheit zu gewährleisten. 

 

4. Qualität der ÖPP-Strecken 

Der Bundesrechnungshof kritisiert in seinem Bericht an den Haushaltsausschuss, dass die 
„vorgegebene Bauqualität für den Straßenoberbau nicht durchgängig erreicht werden konnte“.21  

Diese Aussage ist irreführend:  

• Zum einen muss die Qualität – ebenso wie die Kosten – immer in Relation zur konventionellen 
Variante gesehen werden. Denn die Entscheidung für oder gegen ÖPP beruht auf einem Vergleich 
zur konventionellen Variante. Selbst wenn man annähme, dass die Bauqualität bei ÖPP nicht 
durchgehend erreicht worden sei, kann diese immer noch besser sein als die Bauqualität 
konventioneller Projekte. Allerdings gibt der Bundesrechnungshof selbst zu, dass für den 
konventionellen Bereich „keine statistischen Auswertungen zur Bauqualität vor[liegen]“22. Es wäre 

                                                           
18 Gutachten des Bundesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung: „Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 
bei Öffentlich-Privaten Partnerschaften (ÖPP) im Bundesfernstraßenbau“ vom 24. September 2014, S. 18 ff. 
19 Ebd. S. 18 ff. 
20 Ebd. S. 18 ff. 
21 Bundesrechnungshof, Bericht an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages, 04. Juni 2014, S. 29. 
22 Ebd. S. 30 



  

8 
 

dennoch widersinnig, die fehlende Transparenz bei der konventionellen Variante als Argument 
gegen transparente ÖPP-Projekte ins Feld zu führen.  

 
Darüber hinaus haben unseres Wissens sowohl das Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur als auch die Auftragsverwaltungen der Länder in Abstimmungen mit den privaten 
Projektgesellschaften Stellungnahmen zur Qualität der ÖPP-Projekte abgegeben, in denen sie eine 
überdurchschnittliche Qualität der ÖPP-Projekte bescheinigen.  

 
• Zum anderen wird vom Bundesrechnungshof in seiner Schlussfolgerung vernachlässigt, dass 

mögliche qualitative Unregelmäßigkeiten, die bei jedem Bauprojekt auftreten können, bei ÖPP 
vom privaten Partner zu beheben sind, ohne dass ein finanzieller Mehraufwand für die 
öffentliche Seite entsteht. Bei konventionellen Projekte reicht die Gewährleistung hingegen nur über 
fünf Jahre. Nach Ablauf dieser sind Baumängel oder qualitative Unregelmäßigkeiten durch die 
öffentliche Hand zu beseitigen. 

 

Aussagen über Qualität  bei ÖPP können nur im Vergleich zur konventionellen Variante getroffen 
werden. Absolute Aussagen sind wenig aussagekräftig, da auch die Entscheidung für oder 
gegen ÖPP immer im Vergleich zur konventionellen Variante getroffen wird.  

Die Stellungnahmen der Auftragsverwaltungen der Länder anlässlich des 
Bundesrechnungshofberichts bezeichnen die abgelieferte Bauqualität der ÖPP-Projekte als 
zumindest ‚nicht schlechter‘, vielfach sogar als ‚besser‘ als die konventionelle Variante. Der 
Bundesrechnungshof sollte diese Stellungnahmen der Verwaltungen veröffentlichen.  

Selbst wenn die vertragliche Qualität an der einen oder anderen Stelle noch nicht erreicht wurde, 
muss der ÖPP-Partner auf eigene Kosten nachjustieren – und das über die gesamten 25 Jahre. 
Bei konventionellen Projekten endet die Gewährleistung nach nur 5 Jahren. Dann bezahlt die 
öffentliche Hand die vollen Kosten evtl. Schäden. Dieser Fakt muss auch vom 
Bundesrechnungshof berücksichtigt werden. 

 

5. Berücksichtigung von Risiken  

Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion über die Termintreue und Kostensicherheit von 
Großprojekten kommt der adäquaten Berücksichtigung von Risiken – insbesondere derjenigen, die 
zu Kostensteigerungen und Zeitverzögerungen führen – ein besonderer Stellenwert zu.  

Die deutsche Bauindustrie stimmt mit der Politik überein, dass gerade bei der Planung und 
Durchführung großer öffentlicher Bauprojekte eventuelle Risiken und deren finanzielle Auswirkungen 
besonders berücksichtigt werden müssen. Dies verlangt nicht nur der Grundsatz der Haushaltswahrheit 
und –klarheit, sondern insbesondere auch der sorgfältige Umgang mit öffentlichen Steuergeldern.  

Vor diesem Hintergrund sehen wir die Empfehlungen des BWV in seinem September-Gutachten 2013 
als eine der wesentlichen methodischen Schwachstellen in der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit 
von Öffentlich-Privaten Partnerschaften an. Für uns ist es unterverständlich, dass sich gerade der 
BWV einer adäquaten Berücksichtigung von Risiken verweigert. Er empfiehlt:  

„Grundsätzlich sind in den Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei der konventionellen Variante 
keine projektspezifischen Risiken zu berücksichtigen.“23 

                                                           
23 Gutachten des Bundesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung: „Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 
bei Öffentlich-Privaten Partnerschaften (ÖPP) im Bundesfernstraßenbau“ vom 24. September 2014, S. 25 



  

9 
 

Der BWV begründet seine Haltung mit der Aussage, 

„dass sich bei der Vielzahl von Projekten, in die der Staat investiert, positive und negative 
Abweichungen vom Erwartungswert gegenseitig aufheben“ 24.  

Methodisch setzt die These des BWV eine Normalverteilung aller Risiken voraus. Betrachtet man die 
eklatanten Kostensteigerungen öffentlicher Beschaffungsprojekte, wie sie der Bund der Steuerzahler 
regelmäßig in seinem Schwarzbuch25 auflistet, ist es äußerst fraglich, ob diese Milliarden-Mehrkosten 
an anderer Stelle eingespart werden können und Risiken deshalb nicht berücksichtigt werden müssen. 

Für die deutsche Bauindustrie höchst besorgniserregend ist zudem die zweite Begründung des BWV, 
mit der er eine Vernachlässigung projektspezifischer Risiken rechtfertigt. In seinem Gutachten heißt es:  

„Zum anderen wird argumentiert, dass in einem Staat Risiken letztendlich von den Bürgern 

zu tragen sind. Sofern sich der Eintritt eines Projektrisikos nicht wesentlich auf das Einkommen 
der Bevölkerung  auswirkt, wird der einzelne Bürger den Kosten der Risikoübernahme nur einen 
minimalen Wert zuordnen. Bei einer sehr großen Anzahl von Bürgern tendieren diese 
Kosten gegen Null.“26 

Vor dem Hintergrund dieser gewagten These stellt er folgende Beispielrechnung auf:  

 

Abbildung 2: Beispielrechnung projektspezifisches Risiko27 

Entsprechend dieser durchaus risikofreudigen Argumentation würden die Bürgerinnen und Bürger durch 
die Kostenexplosionen  

- am Berliner Flughafen mit nur 50 Euro (Mehrkosten ca. 4 Milliarden Euro), 
- beim Bau der BND-Zentrale mit nur 12,50 Euro (Mehrkosten ca. eine Milliarde Euro) und 
- beim Neubau von Stuttgart 21 mit nur 13,75 Euro (Mehrkosten ca. 1,1 Milliarden Euro)  

pro Kopf belastet. 

Was sich für den einzelnen Bürger bei diesen drei Projekten wie ein Pfennigspaß anhören mag, 
entspricht in Summe ungefähr dem jährlichen Etat des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung28 (BMZ) bzw. der Summe, die die Bundesregierung zusätzlich in die 
Bildung unser Kinder investieren will.  

                                                           
24 Gutachten des Bundesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung: „Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 
bei Öffentlich-Privaten Partnerschaften (ÖPP) im Bundesfernstraßenbau“ vom 24. September 2014, S. 25 
25 Vgl. u.a. Bund der Steuerzahler, Schwarzbuch 2013, Bundesprojekte, Link: 
http://www.schwarzbuch.de/verschwendungsfaelle/bundesland/1 , letzter Zugriff 12.06.2014 
26 Gutachten des Bundesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung: „Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 
bei Öffentlich-Privaten Partnerschaften (ÖPP) im Bundesfernstraßenbau“ vom 24. September 2014, S. 25 
27 Ebd. S. 26 
28 Vgl. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Haushalt 2013, Link: 
http://www.bmz.de/de/ministerium/haushalt/ , letzter Zugriff 09.06.2014 
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Berücksichtigt werden sollen hingegen systematische Risiken, d.h. Risiken, „die von den 
Projektbeteiligten nicht beeinflusst werden können“29. Genannt wird die konjunkturelle Entwicklung, die 
gerade bei verkehrsmengenabhängigen Vergütungsmodellen relevant sei. Im Verkehrsbereich hat sich 
allerdings gezeigt, dass Verkehrsmengenrisiken nur schwer durch die Unternehmen beherrschbar sind. 
Allgemeiner Konsens ist, dass künftig Verfügbarkeitsmodelle eine immer größere Rolle spielen werden. 
Die Ausführungen des Bundesrechnungshofes geben also auch hier nicht den letzten Stand der 
Diskussion wieder. 

Der BWV empfiehlt, Risiken der konventionellen Variante nicht zu berücksichtigen,  da 
eventuelle Mehrkosten – nach dem Motto: „Koste es was es wolle“ – „letztendlich von den 
Bürgern zu tragen sind“ 30. Dies ist eine fahrlässige Einstellung zu Lasten der Steuerzahler, die 
dem Anspruch an Kostentransparenz nicht gerecht wird.   

 

6. Berücksichtigung von Nutzen 

6.1. Frühzeitige Realisierung von Projekten vs. Beachtung der Schuldenregel 

Gemäß dem Leitfaden der Finanzministerkonferenz für „Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei PPP-
Projekten“31 erkennt der Bundesrechnungshof die Einbeziehung gesamtwirtschaftlicher Nutzeneffekte 
durch ÖPP in die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung an.  

Im September-Gutachten des BWV heißt es hierzu:  

„Die ÖPP-Variante kann […] einen gesamtwirtschaftlichen Nutzenvorteil entfalten, wenn das 
so beschaffte Infrastrukturprojekt der Bevölkerung früher als bei einer konventionellen 
Realisierung zur Verfügung steht.“32  

Dieser Vorteil gegenüber der konventionellen Variante komme allerdings nur zu Stande, da die 
Investitionskosten bei einem ÖPP-Projekt – aufgrund der unterschiedlichen Zahlungsstruktur – 
haushälterisch anders behandelt werden als die eines konventionellen Vorhabens.  

Die öffentliche Hand hat die Investitionskosten bei konventionellen Maßnahmen zum Zeitpunkt der 
Beschaffung in voller Höhe im Haushalt zu veranschlagen. ÖPP-Zahlungsverpflichtungen33 werden 
nach der neuen Schuldenregel hingegen erst zu dem Zeitpunkt defizitrelevant, zu dem eine Zahlung an 
den ÖPP-Partner aus dem Haushalt erfolgt (Fälligkeitsprinzip).  

Trotz unterschiedlicher Veranschlagung im Haushalt sind beide Vorgehen gesetzeskonform. Dies 
bestätigt das Bundesfinanzministerium (BMF) in seinem Schreiben „Öffentlich-Private 
Partnerschaften und die neue Schuldenregel“ vom 01. April 2010. Selbst der Bundesrechnungshof 
erkennt das oben beschriebene Vorgehen in seiner Stellungnahme vom 24. Oktober 2012 anlässlich 
einer öffentlichen Anhörung im Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestags an.   

  

                                                           
29 Gutachten des Bundesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung: „Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 
bei Öffentlich-Privaten Partnerschaften (ÖPP) im Bundesfernstraßenbau“ vom 24. September 2014, S. 29 ff. 
30 Ebd. S. 25 
31 Finanzministerkonferenz, Leitfaden „Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei PPP“, 2006, Link: 
http://www.vifg.de/_downloads/service/infrastrukturfinanzierung-und-ppp/2007-09_Leitfaden_-_WU_bei_PPP-
Projekten.pdf , letzter Zugriff 14.06.2014 
32 Gutachten des Bundesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung: „Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 
bei Öffentlich-Privaten Partnerschaften (ÖPP) im Bundesfernstraßenbau“ vom 24. September 2014, S. 43 
33 Ebd. S. 43 heißt es: „Bisher gelten diese langjährigen Zahlungsverpflichtungen nicht als Kredite im Sinne der 
Artikel 109, 115 Grundgesetz. Sie werden nach der neuen Schuldenregel erst zu dem Zeitpunkt defizitrelevant, zu 
dem sie als Zahlungen an den ÖPP-Partner geleistet werden (Fälligkeitsprinzip)“ 
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Dennoch schreibt der BWV:  

„Wird dieser Nutzen [Anm.: einer früheren Realisierung] der ÖPP-Variante in die WU 
einbezogen, muss dem jedoch der Nutzen gegenübergestellt werden, der bei der 
konventionellen Variante aus der Beachtung der Schuldenregel resultiert.“34 

Seine Schlussfolgerung steht damit im klaren Widerspruch zur Position seines eigenen Hauses (BRH), 
welches die gesetzeskonforme Veranschlagung von ÖPP-Zahlungsverpflichtungen im Sinne der neuen 
Schuldenregel bestätigt. 

An dieser Stelle ist außerdem darauf hinzuweisen, dass die private Finanzierung bei ÖPP von einer 
vollständigen Tilgung des eingesetzten Kapitals zum Ende der Vertragslaufzeit ausgeht. Das Entgelt 
enthält somit einen Anteil für Zinsen und Tilgung. Dadurch ist die Investitionen am Ende der 
Projektlaufzeit vollständig abgezahlt. Dagegen ist zumindest in der Vergangenheit der konventionelle 
Ausbau der Bundesverkehrswege stets mit dem Aufbau neuer Schulden einhergegangen. Aus diesem 
Grund müsste in der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung die fehlende Tilgung bei konventionellen Projekten 
zugunsten der privatwirtschaftlichen Variante berücksichtigt werden.  

 

ÖPP-Zahlungsverpflichtungen werden nach dem Fälligkeitsprinzip im Haushalt veranschlagt.  
Diese Vorgehen ist gesetzeskonform und mit der neuen Schuldenregel vereinbar. ÖPP bedeutet 
daher keine Umgehung der Schuldenbremse. Der konventionellen Variante kann damit kein 
Nutzen durch die Beachtung der Schuldenregel zugeschrieben werden. 

Gleichzeitig sollte die vollständige Kredittilgung der ÖPP-Projektfinanzierung im Vergleich zum 
ebenfalls meist kreditfinanzierten konventionellen Ausbau – jedoch ohne „automatische“ 
Tilgung – als zusätzlicher Vorteil im Sinne einer nachhaltigen Finanz- und Haushaltspolitik im 
Wirtschaftlichkeitsvergleich berücksichtigt werden.  

 

6.2. Kürze Bauzeiten und Terminsicherheit vs. Nutzen für den Mittelstand 

Der Bundesrechnungshof führt in seinem Bericht an den Haushaltsausschuss die kürzere Bauzeit und 
Terminsicherheit bei ÖPP nicht auf das ÖPP-Modell, sondern im Wesentlichen auf die Gesamtvergabe 
eines Projekts zurück.35  Diesem Nutzen müssten daher „die bei einem konventionellen Ausbau von der 
Fach- und Teillosvergabe für den Mittelstand“ ausgehenden gesamtwirtschaftlichen Nutzeneffekte 
gegenübergestellt werden.36 

Für die deutsche Bauindustrie ist es schon überraschend, dass der Bundesrechnungshof zur Erklärung 
der ÖPP-Wirtschaftlichkeitsvorteile bzw. der kürzeren Bauzeit die Gesamtvergabe eines Projektes 
heranzieht.37 In der Diskussion über das Vergaberechtsänderungsgesetz begründete der Präsident des 
Bundesrechnungshofs 2008 den Vorrang der Fach- und Teillosvergabe noch damit, dass 
Gesamtvergaben bzw. Generalunternehmervergaben im Regelfall unwirtschaftlicher seien. Darin heißt 
es: „Die Vorteile der Fach- und Teillosvergabe gegenüber einer Zusammenfassung von Fachlosen 
stellen die Rechnungshöfe […] immer wieder bei ihren Prüfungen fest.“38 Dennoch freuen wir uns über 
den Meinungswandel des Bundesrechnungshofs. 

Nach Ansicht des Bundesrechnungshofes könnten die kürzeren Bauzeiten und die hohe 
Terminsicherheit von ÖPP-Projekten auch im konventionellen Verfahren erreicht werden, wenn die 

                                                           
34 Gutachten des Bundesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung: „Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 
bei Öffentlich-Privaten Partnerschaften (ÖPP) im Bundesfernstraßenbau“ vom 24. September 2014, S. 43 
35 Bundesrechnungshof, Bericht an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages, 04. Juni 2014, S. 24 
36 Ebd. S. 24 
37 Vgl. Ebd. S. 24 und Bundesrechnungshof et al., Gemeinsamer Erfahrungsbericht zur Wirtschaftlichkeit von 
ÖPP, 2011, S. 19 
38 Bundesrechnungshof, Brief an Otto Fricke, ehem. Vorsitzender des Haushaltsausschuss vom 13. November 
2008 
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Verwaltung hierfür genügend personelle und finanzielle Kapazitäten zur Verfügung hätte. So dürfe 
dieser Vorteil nicht der ÖPP-Variante zugerechnet werden. 

Sicherlich ist es wünschenswert, wenn die Verwaltung über eine den Anforderungen gemäße 
Ausstattung verfügen würde. Dies ist momentan jedoch nicht der Fall, was die Auftragsverwaltungen 
der Länder in dem Bericht des Bundesrechnungshof bestätigen: „Ein Land könnte große 
Straßenbauprojekte nur in einem Zug durchführen, wenn es die gesamte vom Bund zur Verfügung 
gestellten finanziellen Mittel bei diesem Bauprojekt konzentriere. Andere wichtige Neubau- und 
Sanierungsprojekte könnten dann nicht realisiert werden.“39  

Solange die öffentliche Verwaltung Baumaßnahmen aufgrund von personellen und finanziellen 
Restriktionen nicht im gleichen Maße wie ein privates Unternehmen in einem ÖPP-Projekt durchführen 
kann, sind die Vorteile der ÖPP-Variante in puncto Bauzeit zuzurechnen. Alles andere widerspräche 
dem Grundsatz der Orientierung an der Beschaffungsrealität.  

Im Übrigen ist es gemäß § 97 Abs. 3 GWB erlaubt, dass „mehrere Teil- oder Fachlose zusammen 
vergeben werden dürfen, wenn wirtschaftliche oder technische Gründe dies erfordern“40. Wenn daher 
aufgrund von wirtschaftlicher Vorteilhaftigkeit Fachlose zusammengeführt werden, kann diesem 
gesetzestreuen Verhalten nicht ein entgangener Nutzeneffekt entgegengehalten werden. Der 
Bundesrechnungshof stellt eigens fest, dass „grundsätzlich […] davon auszugehen [ist], dass von jeder 
gesetzlichen Regelung ein gesamtwirtschaftlicher Nutzen ausgeht“41. Ein solcher Nutzen ist daher auch 
dann zu erwarten, wenn von dem Ausnahmetatbestand, Fachlose zusammenzuführen, begründet 
Gebrauch gemacht wird.  

 

7. Transaktionskosten und Nachträge 

Der BWV empfiehlt in seinem September-Gutachten, „künftig Transaktionskosten in den 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen zu berücksichtigen“42. Dies ist bereits gängige Praxis.  

Ferner betont er, „dass sowohl nach wissenschaftlichen als auch nach internationalen Erfahrungen, 
Nachverhandlungen bei ÖPP-Verträge häufig auftraten und mit erheblichen Transaktionskosten 
einhergingen“ 43. Er verweist dabei vor allem auf die Langfristigkeit der Verträge. 

Betrachtet man die zur Begründung herangezogene Quelle, stellt man fest, dass in der Mehrheit der 
Projekte Nachverhandlungen aufgrund von Anpassungen an den Bedarf, ausgelöst durch Nutzer oder 
Auftraggeber („Veränderungen in den Serviceleistungen, Hinzunahme neuer Leistungen oder 
Veränderungen im Design des Objekts“44) notwendig wurden. Gründe, die bei jedem öffentlichen 
Bauprojekt zu Nachträgen führen können, nicht nur bei ÖPP.  

Aufgrund der langen Vertragslaufzeit sehen ÖPP-Verträge zusätzlich im Fall von Leistungsänderungen 
sog. Flexibilitätsklauseln vor. Dadurch können die Vertragspartner auf sich ändernde Rahmen-
bedingungen bedarfsgerecht reagieren.  

Neben diesen internationalen Erfahrungen mit ÖPP, gibt es jedoch auch erste Erfahrungswerte zu ÖPP-
Verkehrsprojekten in Deutschland, die in dem Gutachten Beachtung hätten finden müssen. So konnten 
bislang alle ÖPP-Verkehrsprojekte in der Zeit teilweise sogar früher als geplant fertiggestellt werden. 
Außerdem wurde der Kostenrahmen bei allen Projekten grundsätzlich eingehalten. Die 
Nachtragsvolumina die im direkten Zusammenhang mit dem ÖPP-Modell stehen, machten, wenn 

                                                           
39 Bundesrechnungshof, Bericht an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages, 04. Juni 2014, S. 25-
26 
40 Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Link: http://www.gesetze-im-
internet.de/gwb/__97.html , letzter Zugriff 09.06.2014 
41 Gutachten des Bundesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung: „Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 
bei Öffentlich-Privaten Partnerschaften (ÖPP) im Bundesfernstraßenbau“ vom 24. September 2014, S. 44 
42 Ebd. S. 38 ff. 
43 Ebd. S. 38 ff. 
44 Andrea Geilinger (2012), Möglichkeiten und Grenzen von PPP, S. 16 
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überhaupt, bei allen vier A-Modellen der ersten Staffel zusammengerechnet „einen geringen einstelligen 
Prozentbetrag der durch den Konzessionsgeber geschätzten Baukosten“ aus.45 Von erheblichen 
Transaktionskosten aufgrund häufiger Nachverhandlungen kann daher nicht die Rede sein. 

Nicht erwähnt wird außerdem die Ergebnisse der vom BWV veröffentlichten Schriftenreihe 
„Bundesfernstraßen“46, in der bei rund 3.000 konventionellen Bauaufträgen im Bundesfernstraßenbau 
mehr als 7.000 Nachträge festgestellt wurden. In 75 % aller konventionell fertig gestellten Vorhaben 
kam es zu  Kostensteigerungen. In 10 % waren die Kostensteigerungen höher als 30 % des 
eigentlichen Auftragsvolumens.   

 

Die Berücksichtigung von Transaktionskosten im Rahmen der WU ist bereits gängige Praxis. 
Die These des BWV, ÖPP gehe mit erheblichen Transaktionskosten aufgrund von 
Nachverhandlungen einher, entspricht nicht der Beschaffungsrealität. Gleichzeitig 
vernachlässigt der BWV seine eigenen Untersuchungsergebnisse zu Nachträgen bei der 
konventionellen Variante und liefert damit ein einseitig geprägtes Bild. 

 

8. Beschaffungsrealität im Rahmen der Restwertbetrachtung 

Die deutsche Bauindustrie ist mit dem BWV einer Meinung, dass der Restwert bzw. der „in Geld 
ausgedrückte Wert einer Straße am Ende der Vertragslaufzeit […] sich nach der verbleibenden 
Lebensdauer der Straße, bevor diese „verbraucht“ und neu zu bauen ist“47 bemisst. Daher sollte der 
Restwert in die WU einbezogen werden.  

Damit der Restwert auch die Beschaffungsrealität widerspiegelt, müssen die Unterschiede in den 
tatsächlichen Erhaltungsstrategien bei ÖPP und der konventionellen Variante Berücksichtigung finden. 

Momentan werden im Rahmen der WU gemäß Leitfaden der Finanzministerkonferenz für 
„Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei PPP“48 für beide Varianten grundsätzlich gleiche 
Rahmenbedingungen und Qualitäten über die gesamte Projektlaufzeit unterstellt. Dies umfasst sowohl 
das Instandhaltungsniveau als auch das Qualitätsniveau, zu welchem eine Infrastruktur am 
Vertragsende übergeben werde muss. Aufgrund dieser hypothetischen Annahme tritt der Restwert in 
beiden Varianten zu einem festgelegten Zeitpunkt in gleicher Höhe auf.  

In der Praxis ist der private ÖPP-Partner jedoch zur Gewährleistung des vertraglich vorgegebenen 
Qualitätsniveaus verpflichtet und führt dementsprechend Instandhaltungsmaßnahmen durch, während 
eine solche Verpflichtung bei der konventionellen Variante nicht besteht. Vielmehr führen die knappen 
öffentlichen Haushaltsmittel bei der konventionellen Variante dazu, dass notwendige Maßnahmen je 
nach „Kassenlage“ und nicht anhand des tatsächlichen Bedarfs durchgeführt werden.  

Dies bestätigt auch der BWV in seinem Gutachten:  

„So können knappe Haushaltsmittel dazu führen, dass […] Erhaltungsmaßnahmen gestreckt 
werden“49  

                                                           
45 Deutscher Bundestag, Drucksache 17/6375, Frage 12. und 13., S. 5 
46 Bundesrechnungshof, Bundesfernstraßen, Schriftenreihe für die Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung, Band 
11, 2004 
47 Gutachten des Bundesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung: „Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 
bei Öffentlich-Privaten Partnerschaften (ÖPP) im Bundesfernstraßenbau“ vom 24. September 2014, S. 19 ff. 
48 Finanzministerkonferenz, Leitfaden „Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei PPP“, 2006, Link: 
http://www.vifg.de/_downloads/service/infrastrukturfinanzierung-und-ppp/2007-09_Leitfaden_-_WU_bei_PPP-
Projekten.pdf , letzter Zugriff 11.06.2014 
49 Gutachten des Bundesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung: „Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 
bei Öffentlich-Privaten Partnerschaften (ÖPP) im Bundesfernstraßenbau“ vom 24. September 2014, S. 18 ff. 
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Von dem Ergebnis kann man sich im täglichen Gebrauch unserer Straßen überzeugen. Sowohl die KfW 
als auch die Bodewig- und die Daehre-Kommission haben den Investitions- und Instandhaltungsstau in 
der deutschen Infrastruktur verdeutlicht. 

Der Restwert eines konventionellen Projekts nach 30 Jahren dürfte daher – gemessen an einer aufgrund 
knapper öffentlicher Mittel nicht am Bedarf ausgerichteten Instandhaltung– geringer sein als bei einem 
ÖPP-Projekt.  

Zudem verursacht das Nachholen unterlassener Instandhaltungsmaßnahmen bei der konventionellen 
Variante höhere Kosten als die regelmäßigen und am Bedarf orientierten Instandhaltungsleistungen bei 
ÖPP.50  

 

Wir teilen die Auffassung des BWV, dass „ohne Restwertbetrachtung […] die Aussagefähigkeit 
der WU stark eingeschränkt“ ist. Im Rahmen einer Restwertbetrachtung muss jedoch die 
Beschaffungsrealität beider Varianten berücksichtigt werden, die bei der konventionellen 
Variante durch die jährliche Unterfinanzierung und den dadurch steigenden Investitionsstau 
aufgrund unterlassener Instandhaltungsmaßnahmen gekennzeichnet ist.  

 

9. Schlussfolgerung 

Die deutsche Bauindustrie ist davon überzeugt, dass ein fairer Beschaffungsvariantenvergleich nur 
möglich ist, wenn die konventionelle Variante die Beschaffungsrealität widerspiegelt. Es macht 
aus unserer Sicht wenig Sinn, eine optimierte Eigenbauvariante zu kalkulieren, die in der Realität 
nicht umgesetzt werden kann. 

Die mangelnde Transparenz der Berechnungen, die Vernachlässigung der Beschaffungsrealität 
sowie die methodischen Schwachstellen wecken jedoch begründete Zweifel an der Belastbarkeit 
der Prüfergebnisse des Bundesrechnungshofes und somit an den errechneten Mehrkosten:  

1. Die Berechnungen sind intransparent und nicht plausibel belegt. 
2. Mehrkosten der ÖPP-Variante durch hypothetische Mauteinnahmeausfälle des Bundes 

sind nicht eingetreten (Punkt 2) 
3. Private Finanzierungskonditionen wurden ungenau veranschlagt, der Nutzen der 

Risikoübernahme vernachlässigt (Punkt 3.1) 
4. Zinsänderungsrisiken der öffentlichen Hand wurden ignoriert, entgegen der 

Finanzierungspraxis des Bundes wurde eine projektspezifische Finanzierung angenommen 
(Punkt 3.2) 

5. Haushälterische Restriktionen einer flexiblen Mittelbereitstellung wurden bei der 
konventionellen Variante vernachlässigt (Punkt 3.3) 

6. Die Qualität von ÖPP wurde nicht mit der konventioneller Projekte verglichen, obwohl nur 
so eine Bewertung möglich wäre (Punkt 4) 

7. Der BWV empfiehlt, Risiken der öffentlichen Variante nicht zu berücksichtigen, da  „[…] in 
einem Staat Risiken letztlich von den Bürgern zu tragen“51 sind (Punkt 5) 

8. ÖPP ist keine Umgehung der Schuldenbremse (Punkt 6.1) 
9. Finanzielle und personelle Restriktionen der öffentlichen Hand werden ausgeblendet 

(Punkt 6.2) 
10. Nachträge sind bei ÖPP weitaus geringer als bei konventionellen Projekten (Punkt 7) 

                                                           
50 Vgl. PPP Task Force NRW u. NRW Bank, Untersuchung zu den Auswirkungen von unterschiedlich 
umfangreichen Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen bei kommunalen Immobilien 
51 Gutachten des Bundesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung: „Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 
bei Öffentlich-Privaten Partnerschaften (ÖPP) im Bundesfernstraßenbau“ vom 24. September 2014, S. 25 
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11. Die Restwertbetrachtung muss die unregelmäßige Instandhaltung der öffentlichen Hand 
berücksichtigen (Punkt 8) 

Das Vorgehen des Bundesrechnungshofes birgt die Gefahr, dass die tatsächlichen Kosten der 
öffentlichen Variante nicht genau ermittelt werden und der Wirtschaftlichkeitsvergleich nicht 
präzise durchgeführt wird.  

Anstatt sich in den Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen  „hypothetischer“ Annahmen zu bedienen, 
sollten die Kosten der konventionellen Variante auf der Grundlage empirischer Daten so realistisch 
wie möglich ermittelt werden. Zur Erstellung einer solchen Datenbasis sehen wir auch den 
Bundesrechnungshof in der Pflicht, zumal er aufgrund seiner umfangreichen Prüftätigkeit über eine 
große Datenmenge verfügen sollte.  

 

Die deutsche Bauindustrie hält es für dringend geboten, sich kritisch mit den Empfehlungen des 
Bundesbeauftragten auseinanderzusetzen. Gleichzeitig stellt sich vor dem Hintergrund unserer 
Ausführungen die Frage, ob die durch den Bundesrechnungshof vermeintlich ermittelten 
Mehrkosten bei ÖPP-Verkehrsprojekten überhaupt noch belastbar sind. 


