
Auszug aus dem Jahresbericht 2014

Nr. 9 Öffentlich Private Partnerschaften 
(ÖPP) im Hochbau 
- Wirtschaftlichkeit der Pilotprojekte des
Landes nicht nachgewiesen -

_____________________________________________ 

Impressum: 

Rechnungshof Rheinland-Pfalz 
Gerhart-Hauptmann-Straße 4 
67346 Speyer 

Telefon: 06232 617-0  
Telefax:  06232 617-100 
E-Mail:    Poststelle@rechnungshof.rlp.de
Internet:  https://rechnungshof.rlp.de

mailto:Poststelle@rechnungshof.rlp.de


 

- 86 - 

 

Nr. 9 Öffentlich Private Partnerschaften (ÖPP) im Hoch-
bau 
- Wirtschaftlichkeit der Pilotprojekte des Landes 
nicht nachgewiesen - 

Die Wirtschaftlichkeitsvergleiche zwischen der ÖPP-

Variante und der Eigenrealisierung waren fehlerhaft und 

stellten keine geeignete Entscheidungsgrundlage dar. 

ÖPP-Varianten waren unwirtschaftlich oder es fehlte ein 

belastbarer Nachweis der Wirtschaftlichkeit. Hierzu trug 

bei, dass der Eigenrealisierung unzureichende Planun-

gen und grobe Kostenschätzungen zugrunde gelegt 

wurden. Außerdem gingen die Wirtschaftlichkeitsver-

gleiche teilweise von unterschiedlichen planerischen 

und betrieblichen Voraussetzungen aus.  

Die ÖPP-Eignungstests berücksichtigten allgemeine 

und projektspezifische Rahmenbedingungen nur unzu-

reichend. Teilweise war der Raumbedarf noch nicht ge-

nehmigt und die Finanzierbarkeit nicht geklärt.  

Verwaltungsintern vorhandener Sachverstand wurde bei 

den drei Pilotprojekten des Landes zu wenig genutzt, 

um den Umfang externer Beratungsleistungen in vertret-

baren Grenzen zu halten. Arbeitsergebnisse der Berater 

waren fehlerbehaftet, nicht hinreichend objektiv und 

wurden nicht oder nur unzureichend geprüft. 

Unzureichende Leistungsbeschreibungen führten zu 

Missverständnissen bei den Bietern, zur Aufhebung ei-

ner Ausschreibung und zu einem eingeschränkten Wett-

bewerb. 

Die baufachliche Prüfung nach der Auswertung der 

Wettbewerbsergebnisse kam zu spät. Für notwendige 

Korrekturen der Bau- und Kostenplanung blieb kaum 

Spielraum.  

1 Allgemeines 

1.1 Zielsetzung und Verfahren Öffentlich Privater Partnerschaften 

Seit einigen Jahren werden bundesweit Projekte der öffentlichen Hand in Form von 
Öffentlich Privaten Partnerschaften (ÖPP), auch als Public Private Partnership 
(PPP) bezeichnet, durchgeführt. Bei ÖPP-Maßnahmen handelt es sich um vertrag-
lich geregelte und langfristig angelegte Kooperationen zwischen der öffentlichen 
Hand und der Privatwirtschaft. Sie umfassen die ganzheitliche Beauftragung Pri-
vater mit der Planung, der Finanzierung, dem Bau und dem Betrieb über einen 
Zeitraum von regelmäßig 20 bis 30 Jahren. Damit sollen Effizienzvorteile gegen-
über der konventionellen Erbringung dieser Leistungen (Eigenrealisierung) erzielt 
und der Investitionsstau im Bereich der öffentlichen Infrastruktur abgebaut werden. 
Effizienzvorteile werden vor allem erwartet durch  

- die wirtschaftliche Optimierung der Gesamtkosten über den "Lebenszyklus" 
der Bauwerke, 

- die aufgabengerechte Risikoverteilung zwischen privaten und öffentlichen 
Partnern, 

- die Einführung von Anreizstrukturen für wirtschaftliches Handeln und 

- den Transfer von Wissen und Erfahrungen aus dem privaten Sektor. 



 

- 87 - 

 

Im Jahr 2006 wurde unter Federführung des Landes Nordrhein-Westfalen im Auf-

trag der Finanzministerkonferenz der Leitfaden "Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 

bei PPP-Projekten" (FMK-Leitfaden) erstellt1. Darin sind Abläufe von ÖPP-Be-

schaffungsprozessen und Mindeststandards für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 

festgelegt. Diese sollen die Entscheidungsgrundlage bilden, ob ein Bauvorhaben 

konventionell oder als ÖPP-Projekt realisiert wird. 

Der FMK-Leitfaden unterteilt das Verfahren zur Vorbereitung und Durchführung 

von ÖPP-Projekten in folgende vier Phasen: 

 
Die Abbildung zeigt die einzelnen Phasen des ÖPP-Beschaffungsprozesses und die Stufen der Wirt-

schaftlichkeitsuntersuchungen. 

1.2 Gegenstand und Umfang der Prüfung durch den Rechnungshof 

In den Jahren 2008 bis 2012 wurden in Rheinland-Pfalz folgende drei mit Zuwen-

dungen geförderte kommunale Baumaßnahmen als ÖPP-Pilotprojekte des Landes 

vom Ministerium der Finanzen und dem PPP-Kompetenzzentrum der mittlerweile 

aufgelösten Projektentwicklungsgesellschaft des Landes (PER) begleitet: 

- Sanierung und Erweiterung der Berufsbildenden Schule II Kaiserslautern, 

- Generalsanierung Südbad Trier und 

- Sanierung und Erweiterung der Jakob Frey-Sportanlage Heidesheim. 

Mit den Pilotprojekten sollten Erfahrungen für kommunale und für landeseigene 

ÖPP-Projekte sowie auch für konventionelle Projekte gewonnen werden.  

Die Stadt Kaiserslautern brach das ÖPP-Verfahren ab, nachdem der Rechnungs-

hof festgestellt hatte, dass die ÖPP-Variante unwirtschaftlich war und weder ein 

                                                      
1
 Leitfaden Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei PPP-Projekten, 2006 (FMK-Leitfaden). Der FMK-

Leitfaden ist nicht Teil der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu § 7 BHO und wurde auch in 
Rheinland-Pfalz nicht als Verwaltungsvorschrift eingeführt. 

Phasen des ÖPP-

Beschaffungsprozesses

Stufen der ÖPP-

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung

Bedarfsfeststellung, Finanzierbarkeit und 

Maßnahmewirtschaftlichkeit

ÖPP-Eignungstest



Vorentscheidung für oder gegen 

eine Weiterverfolgung

Erstellung des Vergleichswertes der 

Eigenrealisierung

(Public Sector Comparator – PSC)

von ÖPP-Realisierungsvarianten

Vorläufige Wirtschaftlichkeitsuntersuchung



Vorentscheidung für oder gegen 

eine ÖPP-Ausschreibung

Festlegung der Obergrenze für die 

Veranschlagung im Haushalt (Etatreife)



Veranschlagung im Haushalt und 

Ausschreibung

Abschließende 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung

 Endgültige Entscheidung über

Projektcontrolling

Zuschlagserteilung und 

Vertragsunterzeichnung

Phase I

Phase II

Phase III

Phase IV
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genehmigter Raumbedarfsplan noch hinreichend aussagekräftige Planungen und 

Kostenermittlungen vorlagen.  

Auf der Grundlage der Feststellungen zu den vorgenannten Pilotprojekten hat der 

Rechnungshof untersucht, ob die Anwendung des FMK-Leitfadens einen hinrei-

chenden Nachweis der Wirtschaftlichkeit gewährleistet und welche Mindestanfor-

derungen an künftige ÖPP-Projekte gestellt werden müssen, die das Land durch-

führt oder fördert. In diese Untersuchungen hat er auch Prüfungserkenntnisse über 

den zunächst als ÖPP-Projekt des Landes vorgesehenen Neubau des Justizzent-

rums in Bad Kreuznach2 und aus drei weiteren kommunalen Projekten einbezo-

gen3. Die bei der Prüfung von ÖPP-Vorhaben getroffenen Feststellungen decken 

sich mit den Prüfungserkenntnissen anderer Rechnungshöfe und sind in einen ge-

meinsamen Erfahrungsbericht der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder 

eingeflossen4.  

2 Wesentliche Prüfungsergebnisse 

2.1 Einsatz von Beratern auf das Notwendige begrenzen und klar definieren 

Die öffentlichen Auftraggeber setzten bei der Vorbereitung und Umsetzung der 

ÖPP-Projekte regelmäßig externe Berater ein. Hierzu hat der Rechnungshof Fol-

gendes festgestellt: 

- Bei allen drei Pilotprojekten erbrachte dasselbe Unternehmen technische, 

wirtschaftliche und juristische Beratungsleistungen. Eine interessenunabhän-

gige Beratung war nicht gewährleistet, da mit der Beauftragung Folgeaufträge 

in Aussicht gestellt wurden. 

Beispielsweise hatte die Stadt Trier für die Erstellung eines Eignungstests 

(vgl. Ausführungen zu Teilziffer 2.2 dieses Beitrags) und einer vorläufigen 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung drei Angebote eingeholt. Sie vergab den Auf-

trag zu einem unrealistisch niedrigen Angebotspreis von 7.500 €. Die Ange-

bote der Mitbewerber waren um ein Vielfaches höher. In der Folgezeit vergab 

die Stadt Anschlussaufträge im Wert von mehr als 290.000 € für Beratungs-

leistungen zur Vorbereitung und Durchführung der ÖPP-Ausschreibung ohne 

Wettbewerb an den gleichen Berater. Von der Vergabe zusätzlicher Bera-

tungsleistungen im Wert von 300.000 € für das Controlling während der Ver-

tragslaufzeit sah die Stadt aufgrund der Prüfungsfeststellungen des Rech-

nungshofs ab. Diese Leistungen erbringt die Stadt nunmehr selbst. 

- Verwaltungsinterner baufachlicher, juristischer und betriebswirtschaftlicher 

Sachverstand wurde zu wenig genutzt.  

- Die Beratungsleistungen und die Schnittstellen zu Bauherren-, Architekten-, 

Ingenieur- und Projektsteuerungsleistungen waren nicht hinreichend klar defi-

niert.  

- Die Wirtschaftlichkeitsberechnungen der Berater waren zum Teil fehlerhaft 

und boten weite Interpretationsspielräume. 

- Die gebotene Prüfung und Überwachung der Arbeitsergebnisse der Berater 

durch die kommunalen Verwaltungen unterblieb weitgehend.  

                                                      
2
 Vgl. Beitrag Nr. 17 "Neubau des Justizzentrums Bad Kreuznach" dieses Jahresberichts. 

3
 Neubau einer Kindertagesstätte in Gerolstein als ÖPP-Projekt (Fertigstellung September 2013); 

Neubau eines Kombibads in Idar-Oberstein und Neubau eines Stadthauses in Bad Kreuznach (bei 
diesen Projekten wurden ÖPP-Modelle zunächst in Erwägung gezogen, die Realisierung der Bau-
vorhaben aber wegen Problemen bei der Finanzierung oder ungeklärter Bedarfsfragen zurückge-
stellt). 

4
 "Gemeinsamer Erfahrungsbericht der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder zur Wirtschaft-

lichkeit von ÖPP-Projekten", Wiesbaden, 14. September 2011 (Landtagsvorlage 16/672). 
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Ein externer Berater kann der öffentlichen Hand die Verantwortung für wirtschaftli-

ches Handeln nicht abnehmen. Auch wenn Aufgaben weitgehend auf Dritte dele-

giert werden, bleiben öffentliche Auftraggeber für die fachkundige und wirksame 

Überwachung der Leistungen ihrer Auftragnehmer verantwortlich. 

Der Rechnungshof hat empfohlen, externe Berater nur mit solchen Leistungen zu 

beauftragen, die nicht verwaltungsintern gedeckt werden können, und die Bera-

tungsleistungen eindeutig zu definieren. 

Das Ministerium hat erklärt, es stimme diesen Anforderungen an den Einsatz von 

Beratern zu. 

2.2 Weitere Anforderungen an Eignungstests erforderlich 

Durch die Prüfung der Projekteignung soll festgestellt werden, ob ein ÖPP-Modell 

eine sinnvolle Variante zur konventionellen Realisierung darstellen kann und finan-

zierbar ist. Dazu hat der Rechnungshof Folgendes festgestellt: 

- Allgemeine und projektspezifische Rahmenbedingungen wurden bei allen Eig-

nungstests nicht hinreichend berücksichtigt. Hierzu gehört die Prüfung der 

Notwendigkeit des Vorhabens, des quantitativen und qualitativen Bedarfs so-

wie der Haushaltsverträglichkeit hinsichtlich der Investitions- und Folgekosten. 

- Die in Zuwendungsverfahren vorgesehene Beratung durch die für die bau-

fachliche Prüfung zuständige staatliche Bauverwaltung in der Phase der 

Grundlagenermittlung (Klärung von Standortfragen, Erstellung eines Raum-

programms unter Berücksichtigung des Stellenplans) und beim Eignungstest 

erfolgte nicht5 (vgl. hierzu Ausführungen zu Teilziffer 2.4 dieses Beitrags). 

Beispielsweise hatte die Stadt Kaiserslautern den Raumbedarfsplan für die 

Erweiterung der Berufsbildenden Schule auch in der Phase II des ÖPP-Ver-

fahrens noch nicht der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt. Auf-

grund deren nachträglicher Prüfung war die vorgesehene Nutzfläche um 

700 m2 mit entsprechenden Auswirkungen auf den Neubaubedarf sowie die 

Investitions- und Folgekosten zu reduzieren. 

- ÖPP-Modelle wurden ohne hinreichende Prüfung der Eignung in Erwägung 

gezogen, weil die Finanzierung der Maßnahmen bei konventioneller Realisie-

rung nicht gesichert war oder weil die kommunalen Gebietskörperschaften 

erwarteten, dass die Aufsichtsbehörde die Genehmigung der Kreditaufnahme 

im Fall einer konventionellen Finanzierung versagen würde.  

Im Falle der Jakob Frey-Sportanlage in Heidesheim wurde die Maßnahme mit 

Blick auf die erhofften Vorteile von ÖPP bei den Investitionskosten und der Fi-

nanzierung, die letztlich ausblieben, ausgeweitet. So hatte die Gemeinde die 

Investitionskosten für die Sanierung der Sportanlage 2003 noch auf 0,5 Mio. € 

geschätzt. Vorgesehen war ursprünglich der Bau eines Kunstrasenplatzes 

und einer Kunststofflaufbahn. Die Finanzierbarkeit der Maßnahme blieb zu-

nächst ungeklärt. Bis 2008 wurde noch ein Kleinspielfeld eingeplant, das 

einen Anstieg der Investitionskosten auf 1 Mio. € erwarten ließ. Auch in der 

Absicht, die Sportanlage als ÖPP-Pilotprojekt des Landes zu realisieren, 

sagte das Land 2008 eine Förderung von 0,4 Mio. € als Festbetragsfinan-

zierung zu. Der Landkreis Mainz-Bingen stellte Fördermittel von 10 % der zu-

wendungsfähigen Investitionskosten als Anteilsfinanzierung bereit. In dem 

Haushaltsplan 2009 der Gemeinde waren für die Maßnahme Ausgaben von 

1,6 Mio. € veranschlagt. Aufgrund eines zusätzlichen Grunderwerbs für den 

Bau einer Werferanlage, zusätzlicher Tiefbauarbeiten und Planungsände-

rungen stiegen die Investitionskosten schließlich auf 2,1 Mio. €. 

                                                      
5
 Baufachliche Ergänzungsbestimmungen für Zuwendungen - ZBau - (Teil I/Anlage 1 zu § 44 VV-

LHO). 
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- Das von den externen Beratern vorgeschlagene ÖPP-Finanzierungsmodell 

mit Forfaitierung6 war nicht wirtschaftlicher als eine konventionelle Finanzie-

rung. Gegenüber Kommunalkreditkonditionen erhöhte Zinssätze hätten bei 

ÖPP höhere Finanzierungskosten nach sich gezogen. Dies bestätigen auch 

Prüfungserkenntnisse anderer Rechnungshöfe4. Zudem führt das Finanzie-

rungsmodell der Forfaitierung zur Verschiebung der Risiken auf die öffentliche 

Hand. 

Bei ÖPP-Projekten treten andere laufende Ausgaben an die Stelle von Zins- und 

Tilgungsleistungen, die künftige Haushalte in ähnlicher Weise belasten. Im Gegen-

satz zu konventionell finanzierten Projekten führen Investitionen bei ÖPP-Modellen 

nicht sofort in voller Höhe zu kassenwirksamen Ausgaben, sondern der öffentliche 

Auftraggeber kann seine Zahlungen an den privaten Partner über die Vertragslauf-

zeit gleichmäßig verteilen. ÖPP-Projekte dürfen daher nicht als Finanzierungsmo-

dell genutzt werden, um eine notwendige Haushaltskonsolidierung zu umgehen 

und finanzielle Belastungen in die Zukunft zu verschieben. Nur nachgewiesene 

und haushaltswirksame Effizienzgewinne können zur Haushaltsentlastung beitra-

gen. Projekte, die sich die öffentliche Hand konventionell finanziert nicht leisten 

kann, darf sie sich ebenso wenig alternativ finanziert leisten7.  

Vor diesem Hintergrund hat der Rechnungshof angeregt, allgemeine und projekt-

spezifische Rahmenbedingungen bei den Eignungstests zu berücksichtigen, Wirt-

schaftlichkeitsvorteile für die einzelnen Phasen der Realisierung zu ermitteln und 

die für die baufachliche Prüfung zuständige staatliche Bauverwaltung frühzeitig in 

das Verfahren einzubeziehen. 

Das Ministerium hat den empfohlenen Anforderungen an Eignungstests zuge-

stimmt. 

2.3 Festlegung einer Kostenobergrenze erforderlich 

Einem ÖPP-Verfahren sollte nur dann Vorrang eingeräumt werden, wenn es über 

den gesamten "Lebenszyklus" eines Projekts wirtschaftlicher als eine 

Eigenrealisierung ist. Dies setzt einen entsprechenden belastbaren Nachweis der 

Wirtschaftlichkeit voraus. Dazu wurde Folgendes festgestellt: 

- Die Ermittlungen der Lebenszykluskosten8 bei den Pilotprojekten und bei dem 

nicht realisierten ÖPP-Projekt des Landes waren fehlerhaft. Sie enthielten ne-

ben Rechenfehlern auch überhöhte Ansätze für verschiedene Leistungen.  

- Die Wirtschaftlichkeitsvergleiche zwischen der ÖPP-Variante und der Eigen-

realisierung waren als Entscheidungsgrundlage nicht geeignet. Den Ver-

gleichen lagen für die Eigenrealisierung unzureichende Vorentwurfs- oder 

Skizzenplanungen und grobe Kostenschätzungen zugrunde. Die Planungs-

konzepte waren nicht hinreichend optimiert und zum Teil unwirtschaftlich. 

Die z. B. für Instandhaltung, Reinigung, Wartung und den Energieverbrauch 

angesetzten Kosten der Eigenrealisierung beruhten nicht auf objektspezi-

fischen Ermittlungen, sondern auf statistischen Werten oder den Daten älterer 

                                                      
6
 Ankauf von Forderungen unter Verzicht auf einen Rückgriff gegen den Verkäufer bei Zahlungsaus-

fall des Schuldners (Einredeverzicht). 

7
 Vgl. auch Beschluss der Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des 

Bundes und der Länder am 3. und 4. Mai 2006 in München zu Öffentlich Privaten Partnerschaften 
(ÖPP), abgedruckt in Engels - Eibelshäuser, Kommentar zum Haushaltsrecht des Bundes und der 
Länder sowie der Vorschriften zur Finanzkontrolle, VIII/2.16. 

8
 Die in den Wirtschaftlichkeitsvergleichen aufgeführten Lebenszykluskosten umfassten nicht die in 

dem Zeitraum von der Planung bis zur Verwertung der Bauwerke, sondern nur die während der 
Laufzeit der ÖPP-Verträge anfallenden Nutzungskosten. Der Lebenszyklus eines Bauwerks ist je-
doch in der Regel wesentlich länger als 20 bis 30 Jahre. Erfahrungsgemäß fallen nach diesem Zeit-
raum hohe Aufwendungen für die Instandsetzung und Modernisierung von Bauwerken an. 
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Baumaßnahmen. Dagegen wurden der ÖPP-Variante aktuellere und teilweise 

höherwertige Standards zugrunde gelegt.  

- Spezifische, messbare und zeitlich konkretisierte Ziele für den Bau und Be-

trieb fehlten bei den Planungen.  

- Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen gingen bei der ÖPP-Variante und der 

Eigenrealisierung teilweise von unterschiedlichen planerischen und betrieb-

lichen Voraussetzungen aus.  

Beispielsweise wurden im Falle der Generalsanierung des Südbads Trier bei 

dem Wirtschaftlichkeitsvergleich die Ansätze für Betriebskosten für die Eigen-

realisierung nicht angepasst, obwohl für das ÖPP-Verfahren die vorgesehene 

Wasserfläche und die Zahl der Betriebstage des Freibads verringert worden 

waren. Die Folge war, dass für die Eigenrealisierung um 0,8 Mio. € zu hohe 

Betriebskosten einkalkuliert wurden. Die vom Rechnungshof korrigierte Wirt-

schaftlichkeitsberechnung ergab für die Eigenrealisierung auch bei Annahme 

hoher Risikozuschläge Gesamtkosten von 25 Mio. €. Im Vergleich dazu wird 

die ÖPP-Maßnahme über die 25-jährige Vertragslaufzeit zu vermeidbaren 

Mehrbelastungen des städtischen Haushalts von voraussichtlich 5 Mio. € füh-

ren9. 

Der Rechnungshof hat empfohlen, als Maßstab für die Beurteilung der Wirtschaft-

lichkeit verschiedener Realisierungsvarianten eine Kostenobergrenze nach objekti-

ven Kriterien zu ermitteln. Dies setzt im Regelfall eine wirtschaftlich optimierte Ent-

wurfsplanung voraus. Je spezieller das Gebäude, desto detaillierter sind die Anfor-

derungen an die Planung. Die Beeinflussbarkeit der Lebenszykluskosten ist in den 

frühen Planungsphasen (Vorentwurfs- und Entwurfsplanung) am höchsten. Mit zu-

nehmender Planungstiefe sind die Lebenszykluskosten zu präzisieren. Wird auf 

diesen Grundlagen eine Kostenobergrenze festgelegt, erübrigt sich der in dem 

FMK-Leitfaden vorgesehene vorläufige Wirtschaftlichkeitsvergleich. Die Wirtschaft-

lichkeit einer ÖPP-Maßnahme ist nachgewiesen, wenn die Kostenobergrenze nicht 

überschritten wird.  

Das Ministerium hat erklärt, es sei damit einverstanden, die Methodik des FMK-

Leitfadens zu modifizieren. Es sei zu begrüßen, dass der Rechnungshof den Le-

benszyklusansatz verstärkt beachtet sehen möchte. Das Ziel, dem Optimum so 

nahe wie möglich zu kommen, dürfe weder bei ÖPP noch bei Eigenbau aus den 

Augen verloren werden. Mit den Vorarbeiten, einen hinreichenden Datenbestand 

von konventionellen und ÖPP-Projekten aufzubauen, um Wirtschaftlichkeitsunter-

suchungen auf eine belastbare Grundlage zu stellen, sei bereits begonnen worden. 

Die vor einer ÖPP-Ausschreibung zu erarbeitende Planungstiefe solle nach den 

Umständen des Einzelfalls im Einvernehmen mit der Bauverwaltung festgelegt 

werden. Vor dem Start einer ÖPP-Ausschreibung solle auf Basis einer Entwurfs-

planung noch einmal geprüft werden, ob eine hinreichende Wahrscheinlichkeit da-

für gesehen werde, dass die ermittelte Kostenobergrenze von ÖPP nicht über-

schritten werde. 

2.4 Baufachliche Prüfung intensivieren 

Bei Zuwendungen des Landes für Baumaßnahmen Dritter ist die fachlich zuständi-

ge staatliche Bauverwaltung durch die jeweilige Bewilligungsbehörde zu beteiligen. 

Die Bauverwaltung hat die Aufgaben, bei der Vorbereitung des Zuwendungsan-

trags mitzuwirken, bei der Aufstellung der Bauunterlagen zu beraten, deren Um-

fang festzulegen und die Bauunterlagen, die Bauausführung und den Verwen-

dungsnachweis zu prüfen5. Insbesondere größere Vorhaben sind bereits im Vor-

stadium der Planung mit der Bauverwaltung zu erörtern. Dadurch sollen eine wirt-

schaftliche Bauausführung und Verwendung der Fördermittel des Landes sicher-

gestellt werden. Hierzu hat der Rechnungshof festgestellt: 

                                                      
9
 Vgl. Kommunalbericht 2012, Tz. 6, Teilziffer 6.4 (Drucksache 16/1250). 



 

- 92 - 

 

- Eine Beteiligung der staatlichen Bauverwaltung bei der Vorbereitung und Pla-

nung der ÖPP-Projekte unterblieb. Eine Unterstützung und Beratung des Zu-

wendungsempfängers schon bei der Projektvorbereitung, der Bedarfsfest-

legung und der Antragstellung erfolgte auch nicht durch das PPP-Kompetenz-

zentrum des Landes.  

- Die staatliche Bauverwaltung führte die baufachliche Prüfung zu spät, d. h. 

erst nach der Ausschreibung der Maßnahme als ÖPP-Projekt und der Aus-

wertung der Wettbewerbsergebnisse, durch. Damit bestand kaum Spielraum 

für notwendige Korrekturen der Bau- und Kostenplanung. Auch lag ein objek-

tiver Vergleichsmaßstab zur Beurteilung der Ausschreibungsergebnisse und 

der Wirtschaftlichkeit der verschiedenen Finanzierungsalternativen nicht vor.  

Das Ministerium hat erklärt, die Bauverwaltung solle bereits im Vorfeld der Antrag-

stellung und zu den wichtigen Meilensteinterminen im Verfahrensverlauf (Wirt-

schaftlichkeitsprognose einschließlich ÖPP-Eignungsprüfung, Ausschreibungsun-

terlagen, Ergebnis der Angebote) einbezogen werden. 

Zu den Empfehlungen des Rechnungshofs, ergänzende Hinweise zum Zuwen-

dungsverfahren bei alternativen Beschaffungsmodellen vorzusehen, hat sich das 

Ministerium nicht näher geäußert. 

2.5 Unklare Leistungsbeschreibungen und Wettbewerbseinschränkungen 

Eine eindeutige, vollständige und erschöpfende Leistungsbeschreibung ist für die 

Planungs- und Bauleistungen, die Finanzierung sowie für weitere Dienstleistungen 

in der Betriebsphase von Bedeutung. Dadurch können Missverständnisse und In-

terpretationsspielräume vermieden werden und die Vergleichbarkeit der Angebote 

ist in der Regel gewährleistet. Hierzu wurde Folgendes festgestellt: 

- Die Festlegung von qualitativen Anforderungen an den Bau und den Betrieb in 

Form outputorientierter Leistungsbeschreibungen (funktionale Leistungsbe-

schreibungen) ohne eine zugrundeliegende Entwurfsplanung war problema-

tisch. Sie führte zu Missverständnissen bei den Bietern. Insbesondere war 

nicht sichergestellt, dass Bieter ihre Preise sicher und ohne überhöhte Sicher-

heitszuschläge kalkulierten, die Angebote vergleichbar waren und ein fairer 

Wettbewerb stattfand. 

- Zum Teil führte die unklare Beschreibung von Leistungen dazu, dass Auftrag-

nehmern ungewöhnliche Wagnisse aufgebürdet wurden oder Interpretations-

spielräume in Bezug auf die vertraglichen Leistungspflichten entstanden. Die 

Folge war, dass die Vorteile des Wettbewerbs nicht mehr genutzt werden 

konnten. Hierzu zwei Beispiele: 

 Die unklare Leistungsbeschreibung der Stadt Trier führte dazu, dass von 

mehr als zehn Firmen, die ihr Interesse an Planungs-, Bau- und Betriebs-

leistungen im Zusammenhang mit der Generalsanierung des Südbades 

bekundet hatten, nur ein Bieter ein Angebot abgab. Dieses war unwirt-

schaftlich und überstieg den Vergleichswert der Eigenrealisierung erheb-

lich. Gleichwohl wurde die Ausschreibung nicht aufgehoben. In den an-

schließenden Verhandlungen, die sich über ein halbes Jahr hinzogen und 

einen erheblichen Beratungsaufwand verursachten, mussten zahlreiche 

Fragen zu den ausgeschriebenen Leistungen geklärt werden. Die Ver-

gleichbarkeit des Angebots mit der Kostenschätzung für die Eigenreali-

sierung war aufgrund unklar definierter oder unterschiedlicher Leistungen 

nicht gewährleistet. Ein sachgerechter Wirtschaftlichkeitsvergleich war 

daher nicht möglich. Unklare Leistungsbeschreibungen bergen die Ge-

fahr, dass bei Vorlage mehrerer Angebote eine ordnungsgemäße Wer-

tung aufgrund der mangelnden Vergleichbarkeit verhindert oder zumin-

dest erheblich erschwert wird. 
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 Die unzureichende Planung und Leistungsbeschreibung der Gemeinde 

Heidesheim für die Sanierung und Erweiterung der Sportanlage führte 

zur Aufhebung der Ausschreibung. Keines der drei eingegangenen Ange-

bote war wertbar. Durch die nachfolgende beschränkte Ausschreibung 

unter drei Bietern verzögerte sich die Baumaßnahme. Nachdem ein An-

gebot ausgeschlossen worden war und ein weiterer Bieter sein Angebot 

zurückgezogen hatte, verblieb auch hier nur noch ein Angebot in der 

Wertung. 

- Die Bildung von Losen für einzelne Leistungskomponenten, wie z. B. In-

standhaltung, Gebäudereinigung, Pflege der Außenanlagen, Energieliefe-

rungen und Energiemanagement, sahen die Leistungsbeschreibungen nicht 

vor. Bei unwirtschaftlichen Angeboten für einzelne Teilleistungen war es nicht 

möglich, diese von der Vergabe auszunehmen.  

- Optionen zur Begrenzung der Vertragslaufzeit einzelner Leistungskomponen-

ten waren nach den Leistungsbeschreibungen und den geschlossenen Verträ-

gen nicht vorgesehen. Damit werden die Leistungen über einen Zeitraum von 

20 bis 30 Jahren dem Wettbewerb entzogen. Außerdem ist nicht sicherge-

stellt, dass die Auftraggeber an Innovationen und Veränderungen, die wäh-

rend der Vertragslaufzeit eintreten, partizipieren können. Erweisen sich einzel-

ne Leistungskomponenten im Lauf der Zeit als unwirtschaftlich, können vom 

Auftraggeber geforderte Vertragsänderungen Schadenersatzansprüche des 

Auftragnehmers auslösen.  

Das Ministerium hat mitgeteilt, es stimme der Empfehlung zu, auch bei funktiona-

len oder outputorientierten Leistungsbeschreibungen qualitative Mindestanforde-

rungen für Bau und Betrieb zu definieren und nach Möglichkeit messbar zu be-

schreiben. Der PPP-Leistungsumfang solle möglichst einzelfallbezogen festgelegt 

werden, in jedem Fall aber den Kernbereich von Planungs-, Bau- und Instand-

haltungsleistungen umfassen. Zur Frage der Begrenzung der Vertragslaufzeit ein-

zelner Leistungskomponenten hat sich das Ministerium nicht geäußert. 

Der Rechnungshof hält es für erforderlich, in jedem Einzelfall zu prüfen, welche 

Leistungskomponenten gemeinsam mit den Bauleistungen ausgeschrieben wer-

den sollen. Für Instandhaltungsleistungen sollten langfristige vertragliche Bindun-

gen nur dann vorgesehen werden, wenn zuvor ein wirtschaftliches Instandhal-

tungskonzept erstellt wurde und dessen Finanzierung auf Dauer sichergestellt ist. 

3 Folgerungen 

3.1 Zu den nachstehenden Forderungen wurden die gebotenen Folgerungen bereits 

gezogen oder eingeleitet: 

Der Rechnungshof hatte gefordert, 

a) den Umfang von Beratungsleistungen durch Nutzung des auf Bauherrenseite 

vorhandenen Sachverstands auf das Notwendige zu beschränken, 

b) darauf hinzuwirken, dass  

- notwendige Beratungsleistungen klar definiert, dem Wettbewerb unter-

stellt und die Arbeitsergebnisse sorgfältig geprüft werden, 

- der Kostenobergrenze und der funktionalen Leistungsbeschreibung ein-

heitliche, hinreichend konkrete und nach Möglichkeit messbare Leistungs-

anforderungen zugrunde gelegt werden, 

- Eignungstests und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen regelmäßig in die 

baufachliche Prüfung einbezogen werden, 

c) allgemeine und projektspezifische Rahmenbedingungen in den ÖPP-Eig-

nungstest einzubeziehen und dabei die Wirtschaftlichkeitsvorteile für die ein-

zelnen Phasen der Realisierung zu untersuchen,  
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d) die staatliche Bauverwaltung frühzeitig in den Verfahrensverlauf einzubeziehen, 

e) festzulegen, dass als Maßstab für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit ver-

schiedener Varianten eine Kostenobergrenze auf der Grundlage einer wirt-

schaftlich optimierten Entwurfsplanung sowie einer hinreichend genauen Be-

rechnung der Bau- und Nutzungskosten bestimmt wird. 

3.2 Folgende Forderungen sind nicht erledigt: 

Der Rechnungshof hat gefordert,  

a) ergänzende Hinweise zum Zuwendungsverfahren bei alternativen Beschaf-

fungsmodellen in Einklang mit dem Regelverfahren vorzusehen, 

b) darauf hinzuwirken, dass 

- Optionen zur Begrenzung der Vertragslaufzeit einzelner Leistungskompo-

nenten in ÖPP-Verträgen vorgesehen werden, 

- durch die Bildung von Losen unwirtschaftliche Teilleistungen von der Ver-

gabe ausgenommen werden können. 
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