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Öffentlich Private Partnerschaften haben sich –
auch während der Wirtschafts- und Kapitalmarkt-
krise – erfolgreich am Markt behauptet. Seit 2002
konnten allein im öffentlichen Hochbau über 150
Projekte mit einem Investitionsvolumen von mehr
als vier Milliarden Euro beauftragt werden. Im
Verkehrsbereich wurden acht Projekte mit einem
Investitionsvolumen von knapp zwei Milliarden
Euro an den Markt gebracht. 

Trotzdem sind ÖPP-Projekte derzeit vor allem bei
privatisierungskritischen Nichtregierungsorgani -
sationen, Gewerkschaften und Rechnungshöfen
starker Kritik ausgesetzt. Bemängelt wird insbe-
sondere die vermeintlich fehlende Transparenz

der ÖPP-Verfahren, so würden z.B. Wirtschaft -
lichkeitsuntersuchungen und ÖPP-Vertragswerke
nicht öffentlich zugänglich gemacht. 

Die deutsche Bauindustrie stellt sich dieser Kritik.
Sie hat ein originäres Interesse daran, dem
Anschein der mangelnden Transparenz entgegen
zu wirken. Die Erfahrungen auf weiterentwickel-
ten ÖPP-Märkten wie Großbritannien oder Aus -
tralien zeigen, dass eine offenere Kommunika -
tionspolitik zu mehr Transparenz führt und für
den ÖPP-Prozess hilfreich sein kann. Daher hat die
deutsche Bauindustrie Transparenzleitlinien erar-
beitet. 

Vorbemerkung

Die deutsche Bauindustrie ist der Auffassung, 
dass die ÖPP-Beschaffungsvariante in der Regel zu
einer wesentlich höheren Transparenz führt als
die konventionelle Realisierung. Dies führen wir
auf folgende Punkte zurück:

Konventionelle Projekte werden oft ohne Rück-
sicht auf Folgekosten vergeben. Der Lebenszyk -
lusansatz von ÖPP-Projekten zwingt dazu, diese
Folgekosten in die Entscheidungsfindung mit
einzubeziehen. Das sorgt für höhere interne
Transparenz, die auch zu einer höheren exter-
nen Transparenz führt.

Die öffentliche Hand kennt oft nicht die wahren
Kosten der Bewirtschaftung ihrer Infrastruktur.
Die Vergabe von Leistungen aus der Betriebs-
phase führt bei ÖPP-Projekten zu höherer inter-
ner Transparenz.

Die Entscheidungsfindung über die Durchfüh-
rung einer ÖPP-Maßnahme wird meist in der
Öffentlichkeit diskutiert. Dadurch wird eine
wesentlich höhere externe Transparenz sicher-

gestellt als bei konventionellen Beschaffungs-
verfahren.

Der Vorwurf der höheren Intransparenz von 
ÖPP-Projekten im Vergleich zu konventionell 
realisierten Projekten ist unbegründet. Auch
herkömm liche Ausschreibungen sind nicht jeder-
zeit öffentlich zugänglich, da sie – ebenso wie
ÖPP-Verfahren – den Basisparagrafen der VOB/A
und den darin enthaltenden Geheimhaltungsvor-
schriften unterliegen. 

Dennoch sollte auch aus Sicht der privaten Anbie-
ter in einigen Phasen des ÖPP-Beschaffungspro-
zesses mehr Transparenz hergestellt werden.
Dabei muss die Wahl der Kommunikationspolitik
jedoch das Ergebnis eines Abwägungsprozesses
sein. Es sind zu berücksichtigen:

die Interessen der politischen Gremien sowie
Aufsichts- und Prüfungsbehörden an Offenle-
gung und Einbindung, 

die Interessen der allgemeinen Öffentlichkeit an
Information,

Transparenz bei ÖPP-Verfahren
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die Interessen der privaten Unternehmen an der
Wahrung von Betriebsgeheimnissen, aber auch
an ausreichender Information im Verfahren und 

die Interessen des öffentlichen Auftraggebers
an der Vermeidung strategischen Verhaltens der
Bieter. 

Im vorliegenden Positionspapier „Mehr Transpa-
renz bei ÖPP-Verfahren“ wird aus Sicht der Unter-
nehmen dargelegt:

WANN? in welcher Beschaffungsprozessphase
(Bedarfsfeststellung bis Vertragsende),

WER? welcher „Absender“ 
(Öffentlicher AG, Berater, Privater AN etc.),

WEM? für welche Zielgruppe 
(Politik, Aufsichtsbehörden, Bevölkerung etc.),

WAS? welche Inhalte 
(Projektdaten, Zahlen, Vertragsentwürfe etc.),

WIE? mit welchen Instrumenten 
(Pressemitteilungen, Interne Papiere etc.)

kommunizieren sollte.

Verfahrensschritte im ÖPP-Beschaffungsprozess

Phase I: Bedarfsfeststellung und Maßnahmenidentifizierung

Schritt I: Bedarfsfeststellung, Prüfung der Finanzierbarkeit
und Maßnahmenwirtschaftlichkeit

Schritt II: ÖPP-Eignungstest

Phase II: Vorbereitung und Konzeption

Schritt III: Vorläufige Wirtschaftlichkeitsuntersuchung

Schritt IV: Vorbereitung der Ausschreibung

Phase III: Ausschreibung und Vergabe

Schritt V: Start des Vergabeverfahrens/ Teilnahmewettbewerb

Schritt VI: Abgabe der Angebote und Verhandlung

Schritt VII: Zuschlagserteilung und Vertragsunterzeichnung

Phase IV: Implementierung und Vertragscontrolling

Schritt VIII: Planung und Bau

Schritt IX: Betrieb und Vertragscontrolling

Phase V: Vertragsbeendigung und ggf. Verwertung

Schritt X: Vertragsende

HBi_PosPapier_Transparenz_bei_OPP_Layout 1  28.10.2010  10:14 Uhr  Seite 2



3

Vor Beginn eines Bauvorhabens der öffentlichen
Hand steht unabhängig von der Beschaffungsva-
riante – Eigenrealisierung oder Öffentlich Private
Partnerschaft – die Feststellung des Bedarfs. Hier
muss der öffentliche Auftraggeber den erforderli-
chen Handlungs- und Investitionsbedarf ermitteln
und dabei die zukünftigen Entwicklungen und die
erforderlichen Qualitäts- und Leistungsstandards
abschätzen. 

Dabei sind besonders die Maßnahmenwirtschaft-
lichkeit und die Finanzierbarkeit des Vorhabens

aus dem öffentlichen Haushalt zu prüfen. Auf die-
ser Basis sind konkrete Ziele  des Projektvorhabens
zu definieren, eine vorläufige Leistungsbeschrei-
bung zu formulieren sowie eine grobe Kosten-
schätzung durchzuführen. Es werden erste Reali-
sierungsvarianten erarbeitet, wobei auch die
Möglichkeit der Realisierung als ÖPP-Projekt ein-
bezogen wird.

Bedarfsfeststellung, Prüfung der Finanzierbarkeit 
und Maßnahmenwirtschaftlichkeit

Einbindung der Politik und Information der Aufsichts- und Prüfbehörden

Bereits in dieser Phase sollten mit den Finanzmi-
nisterien bzw. den Kommunalaufsichtsbehörden
Informationsgespräche geführt werden. Zudem
sollten die Aufsichtsbehörden in die Prüfung der
Haushaltsverträglichkeit und die Finanzierbarkeit
des Vorhabens einbezogen werden, da haushalts-
finanzierte ÖPP-Projekte anzeige- bzw. genehmi-
gungspflichtig sind und die Nutzungsentgelte
haushaltswirksame Verpflichtungen nach sich zie-
hen.

Des Weiteren ist es sinnvoll, auch den Rechnungs-
höfen bzw. den kommunalen Rechnungsprü-
fungsbehörden bereits in der Anfangsphase eines

ÖPP-Verfahrens erste Informationen über das Vor-
haben zur Verfügung zu stellen. Dafür bietet es
sich an, in die Projektorganisation und den Ver-
fahrensablauf Vertreter der benannten Institutio-
nen einzubeziehen.

Auch die entsprechenden politischen Gremien
sollten frühzeitig Kenntnis über erste Kerndaten
des Vorhabens erhalten. So ist ggf. die Einbindung
von Vertretern z.B. in das Projektteam der Verwal-
tung sinnvoll. Dabei ist es hilfreich, einen Projekt-
ablaufplan zu erstellen, in dem Termine festgelegt
werden, zu denen die politischen Gremien infor-
miert werden.

Grundsätzlich sollte sich der öffentliche Auftrag-
geber frühzeitig mit möglichen Kritikpunkten der
ÖPP-Gegner auseinandersetzen und diese offensiv
mit der Politik, der Verwaltung, verschiedenen
Interessenvertretern und der Öffentlichkeit disku-
tieren. Dazu sollte der Auftraggeber eigene Dar-
stellungen und Gegenargumente empfängerspe-

zifisch einsetzen und politische Gremien, Verwal-
tung, Interessenvertreter sowie Bürger differen-
ziert mit Informationen versorgen. Wichtig ist es,
insbesondere der Presse Argumente, die für eine
ÖPP-Realisierung sprechen, zur Verfügung zu stel-
len.

Offensiver Umgang mit Kritik an ÖPP

Schritt I
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Mehr Transparenz 
bei ÖPP-Verfahren

Einbindung und Mitsprache der Nutzer

Die zukünftigen Nutzer eines Projektes sollten
bereits zu Beginn der Maßnahme eingebunden
und regelmäßig informiert werden. Insbesondere
bei der Definition der Anforderungen und der
Projektziele sowie bei der Festlegung des

Umfangs und der Qualität der Leistung sollte den
Nutzern in jeder Projektphase ein Mitspracherecht
eingeräumt werden. Dies ist entscheidend für die
„gefühlte“ Transparenz eines ÖPP-Verfahrens.

Information der Öffentlichkeit über Inhalt und Umfang der geplanten Maßnahme

Der allgemeinen Öffentlichkeit sollten frühzeitig
Informationen über den geplanten Inhalt und 
den Umfang des Projektes zugänglich gemacht
werden. Hier bieten sich regelmäßige Pressemit-
teilungen über den Stand der Beratungen an.

Zudem kann bereits in dieser Phase begonnen
werden, eine virtuelle Projekt-Plattform im Inter-
net einzurichten, auf der regelmäßig aktuelle
Informationen und Daten zum Projekt eingestellt
werden. Diese Projekt-Internetseite kann in unter-
schiedliche Bereiche mit abgestuften Zugriffsrech-
ten untergliedert werden. So könnte ein Bereich
mit öffentlich zugänglichen Informationen für die
Bürger geschaffen werden. Weitere begrenzt
zugängliche Bereiche sollten den später im Ver-

fahren beteiligten Bietern und den Mitgliedern
der politischen Gremien zugänglich sein.

Eine solche Projekt-Plattform mag für eine Kom-
mune, die lediglich eine kleine Maßnahme über
ÖPP realisieren will, aufgrund begrenzter perso-
neller Ressourcen schwer umsetzbar zu sein. Städ-
te, Länder und Bund sollten die Projekt-Plattform
für größere Maßnahmen jedoch als wichtiges
Transparenzinstrument nutzen. Grundsätzlich ist
denkbar, die virtuelle Projekt-Plattform aus Kos-
tengründen bei einer zentralen Stelle, z.B. der
ÖPP Deutschland AG oder den Kompetenzzentren
der Länder, einzurichten oder die Berater der
öffentlichen Hand damit zu beauftragen.

Im ÖPP-Eignungstest wird anhand von Erfolgskri-
terien geprüft, ob das geplante Vorhaben den
Anforderungen an ein ÖPP-Projekt gerecht wird.
Das Ergebnis entscheidet darüber, ob die ÖPP-Rea-
lisierungsvariante für die geplante Maßnahme
weiter verfolgt wird.

Häufig werden mit der Erstellung des Eignungs-
testes externe Berater beauftragt, die über ent-

sprechende Erfahrungen mit ÖPP-Verfahren ver-
fügen. Da dieser Leistungsumfang i.d.R. nicht den
Schwellenwert für eine europaweite Ausschrei-
bung überschreitet, sind die öffentlichen Auftrag-
geber nicht an das formalisierte Vergabeverfah-
ren gebunden.

ÖPP-Eignungstest

Schritt II
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Bekanntgabe der beauftragten Berater

Die Auswahl und die Beauftragung der Berater
sollten mit höchster Transparenz erfolgen, insbe-
sondere sollten hier die politischen Gremien ein-
gebunden werden. Bei Bedarf kann diesen auch
der Einblick in die Beraterverträge gewährt wer-
den. 

Die Öffentlichkeit sollte z.B. über eine Pressemit-
teilung darüber informiert werden, welche Bera-
tungsgesellschaft mit der Erstellung des ÖPP-Eig-
nungstests beauftragt wurde, welche Leistungen
erbracht werden und ggf. wie hoch die Vergütung
des beauftragten Beraters ist.

Mitwirkung der Berater an der Transparenz des ÖPP-Projektes

Die Berater spielen bei der Sicherstellung der
Transparenz bei einem ÖPP-Verfahren eine
wesentliche Rolle. Sie sollten aktiv an der höchst-
möglichen Transparenz des Projektes mitwirken.
Dabei ist es wichtig, dass technische, wirtschaft -
liche und rechtliche Berater gemeinsam dem

Transparenzgebot folgen und bei der Kommuni-
kation berücksichtigen. Bei einem Wechsel der
Berater muss die Kontinuität bezüglich der Infor-
mationen und der Transparenz des Projektes ge -
wahrt bleiben.

Veröffentlichung der Ergebnisse des ÖPP-Eignungstests

Zu Beginn der Untersuchung der ÖPP-Eignung
einer geplanten Maßnahme kann es sinnvoll sein,
die wesentlichen Kriterien zu veröffentlichen. Ziel
sollte es dabei sein, den Bürgern verständlich zu
machen, wie der ÖPP-Eignungstest funktioniert.

Die Ergebnisse des Eignungstests sollten grund-
sätzlich veröffentlicht werden. Aus Sicht der deut-

schen Bauindustrie kann hier der vollständige Eig-
nungstest mit der Bewertung durch die Berater
bekannt gemacht werden. Dazu bieten sich die
virtuelle Projekt-Plattform oder eine Pressemittei-
lung an.

In der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
wird untersucht, ob bei einer Realisierung der
Maßnahme als ÖPP-Projekt Effizienzvorteile zu
erwarten sind. Dazu werden die Variante der
Eigenrealisierung und die ÖPP-Variante quantita-
tiv gegenüber gestellt, d.h. der Barwert der Eigen-
realisierung, der so genannte Public Sector Com-

parator (PSC), und der Barwert der ÖPP-Realisie-
rung werden auf der Basis von Kostenkennwerten
ermittelt. Qualitative Aspekte der Beschaffungsva-
rianten, wie z.B. sich aus dem ÖPP-Modell erge-
bende Vorteile einer schnelleren Umsetzung, die
langfristig qualitativ hochwertige Instandhaltung
oder der nicht vorhandene Instandhaltungsrück-

Vorläufige Wirtschaftlichkeitsuntersuchung

Schritt III
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stau bei Rückgabe des ÖPP-Projekts, werden in
einer Nutzwertanalyse verglichen.

Für die Erstellung der Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chung werden ebenfalls externe Berater beauf-
tragt. Bei einer Neubeauftragung gilt es, bei der
Auswahl und Beauftragung der Berater die politi-

schen Gremien einzubeziehen und Leistungsum-
fang und Vergütung offen zu legen. Auch die all-
gemeine Öffentlichkeit hat ein Interesse an Infor-
mationen über die Beratergesellschaft und deren
Aufgaben.

Zugang zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung für Politik, 
Aufsichts- und Prüfbehörden

Bei der Kritik an der Intransparenz von ÖPP-Ver-
fahren wird angeführt, dass die Wirtschaftlich-
keitsuntersuchung hinter verschlossenen Türen
durchgeführt werde und damit Spielraum für
Manipulation und Korruption bestehe. Daher ist

es von besonderer Bedeutung, politischen Gre-
mien sowie Aufsichts- und Prüfbehörden auf
Wunsch Einblick in die Berechnungen zur Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchung zu gewähren.

Veröffentlichung der Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung

Die deutsche Bauindustrie plädiert dafür, das
Ergebnis der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsun -
tersuchung zu veröffentlichen. Dabei muss der
öffentliche Auftraggeber jedoch abwägen, ob die
Gefahr des strategischen Verhaltens der Bieter
besteht.

Ist die vorläufige Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
zu Gunsten der ÖPP-Variante ausgefallen, sollte
der Effizienzvorteil benannt werden. Zudem sollte
in diesem Zusammenhang erläutert werden,
woraus sich die Kostenvorteile bei ÖPP ergeben.
Dabei können die Barwerte der wesentlichen Kos-
tenbestandteile des Public Sector Comparators
und der ÖPP-Realisierungsvariante, wie Investiti-
onskosten und Betriebskosten, veröffentlicht und
allgemeinverständlich erläutert werden.

Geht aus der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung die
Eigenrealisierungsvariante als vorteilhafter her-

vor, ist ebenfalls darzustellen, warum bei einer
ÖPP-Realisierung keine Effizienzvorteile zu erwar-
ten sind.

Bei der Veröffentlichung der Kostenbestandteile
sollten auch die im Zusammenhang mit der Finan-
zierung – Projektfinanzierung oder Forfaitierung
mit Einredeverzicht – entstehenden Kosten über
die gesamte Laufzeit aufgezeigt werden. Dabei ist
es entscheidend, dass die entsprechenden Risiko-
kosten beim Vergleich der beiden Finanzierungs-
varianten transparent gemacht werden, um einen
wirklichen Kostenvergleich zu ermöglichen. In 
diesem Zusammenhang gilt es darzulegen, warum
trotz höherer Finanzierungskosten der Privaten
ein Effizienzvorteil zu erwarten ist, um damit Ar -
gumente gegen ein wesentliches Vorurteil gegen-
über ÖPP zu liefern.
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Offenlegung des Haushaltsansatzes

Nach den Berechnungen der vorläufigen Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchung wird die bevorzugte
Beschaffungsvariante im Haushalt veranschlagt.
Der Haushaltsansatz sollte der allgemeinen
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Diese
Informationen sind auch für die potentiellen Bie-
ter der späteren Ausschreibung des Projektes von
Bedeutung, da sie zeigen, dass die Finanzierung

aus dem Haushalt sichergestellt und der öffent -
liche Auftraggeber gewillt ist, das Vergabeverfah-
ren bis zum Ende zu führen. 

Mit Transparenz bei der Veranschlagung im Haus-
halt kann auch dem Argument der versteckten
Verschuldung und der Bildung von Schattenhaus-
halten bei ÖPP-Projekten begegnet werden.

Wurde bei der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsun-
tersuchung eine Vorteilhaftigkeit für die Realisie-
rung der Maßnahme als ÖPP-Projekt ermittelt,
beginnen die Vorbereitungen zur Ausschreibung.
Dazu gehört die Erstellung der Vergabeunterla-

gen mit outputorientierter Leistungsbeschreibung
und Vertragsentwürfen. Dazu werden wiederum
externe Berater beauftragt. Falls dies nicht schon
in einem früheren Schritt erfolgt ist, sollten diese
hier benannt werden.

Vorbereitung der Ausschreibung

Schritt IV

Erläuterung grundlegender Vertragsklauseln bzw. der Risikoverteilung

Die Kritik vieler Bürger an Öffentlich Privaten
Partnerschaften beruht u.a. auf mangelnden
Kenntnissen über die Beschaffungsvariante und
einer Vielzahl von Vorurteilen. Um der allgemei-
nen Öffentlichkeit die Funktionsweise von ÖPP-
Vorhaben zu erläutern, können grundlegende
Klauseln des Vertragsentwurfes bereits in dieser
Phase kommuniziert und diskutiert werden. Dabei
bieten sich vor allem Klauseln zu kritischen Punk-
ten an, wie z.B. zur Flexibilität der Verträge, zu
Kündigung und Kompensation oder zu Bonus-
Malus-Regelungen.

Alternativ ist auch die Veröffentlichung einer Risi-
komatrix denkbar, in der die Verteilung der
wesentlichen Risiken des Projektes dargestellt
wird. Zusätzlich sollten die einzelnen Risiken ver-
ständlich erläutert werden. Zudem kann es für ein
besseres Verständnis der allgemeinen Öffentlich-
keit sinnvoll sein, zu begründen, warum die Risi-
ken von dem einen oder anderen Partner getra-
gen werden sollten.
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Informationsveranstaltung zur Einbindung des Mittelstandes

Auch das Thema der Einbindung des regionalen
Mittelstandes wird immer wieder kontrovers 
diskutiert. Hier sollte vom öffentlichen Auftragge-
ber dargelegt werden, in welcher Form sich der
Mittelstand an der geplanten Ausschreibung
beteiligen kann. Es sollte im Verlauf des weiteren
Verfahrens darauf geachtet werden, die Bieterin-
formationen und die Anforderungen an die Bieter

im Vergabeverfahren (PQ-Bedingungen) so zu
gestalten, dass Unternehmen unterschiedlicher
Größenklassen eine Chance erhalten, sich an ÖPP-
Projekten zu beteiligen. Dazu können bspw. eine
Pressemitteilung herausgegeben oder eine allge-
meine Informationsveranstaltung durchgeführt
werden, in denen bereits frühzeitig auf den Inhalt
der Ausschreibung aufmerksam gemacht wird.

Bekanntmachung des Verfahrensablaufs

An dieser Stelle sollte auch der geplante Verlauf
des weiteren Verfahrens kommuniziert werden,
u.a. damit sich potentielle Bieter mit ihrer Kapazi-
tätsplanung darauf einstellen können. Dies ist

nicht nur für eine Beteiligung des Mittelstandes
am Vergabeverfahren entscheidend, sondern für
alle Bieter und damit für die Sicherstellung eines
ausreichenden Wettbewerb.

Öffentlich Private Partnerschaften unterliegen als
öffentliche Aufträge dem Vergaberecht. Da die
Projektvolumina i.d.R. über dem gesetzlichen
Schwellenwert liegen, müssen sie europaweit aus-
geschrieben werden. Die europaweite Ausschrei-
bung von ÖPP-Projekten sorgt schon per se für
Transparenz.

Als Vergabeverfahren kommen das Offene Ver-
fahren, das Nichtoffene Verfahren, das Verhand-
lungsverfahren und der Wettbewerbliche Dialog
in Frage. Das in der Praxis am häufigsten an -
gewandte Vergabeverfahren ist derzeit das Ver-
handlungsverfahren, in einigen wenigen Fällen
auch der wettbewerbliche Dialog. Diese Verfah-

ren sind zwar weniger trans parent als das offene
Verfahren oder eine be schränkte Ausschreibung
(nicht offenes Verfahren), aufgrund der Komple-
xität der Projekte besteht jedoch erhöhter Ver-
handlungsbedarf, dem man nur im Verhandlungs-
verfahren oder im wettbewerblichen Dialog
gerecht werden kann.

Das europaweite Ausschreibungsverfahren startet
mit einem Teilnahmewettbewerb, in dem sich die
Bieter für die Abgabe eines Angebotes qualifizie-
ren. Dafür müssen die Bieter ihre Fachkunde, ihre
Zuverlässigkeit sowie ihre finanzielle und wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit anhand von Refe-
renzen nachweisen.

Start des Vergabeverfahrens / Teilnahmewettbewerb

Schritt V
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Klare Regeln und Dokumentation des Vergabeverfahrens

Für die Durchführung des Vergabeverfahrens –
insbesondere des Verhandlungsverfahrens oder
des wettbewerblichen Dialogs – sind in den Aus-
schreibungsunterlagen klare Regeln vorzugeben.
Die Einhaltung dieser Regeln sollte im Verlaufe
des Ausschreibungsverfahrens sorgfältig doku-
mentiert werden. Dabei hat der Auftraggeber Kri-
terien und Gründe offen zu legen.

In der Praxis ist es derzeit üblich, das Verhand-
lungsverfahren in mindestens zwei Angebotsrun-

den zu strukturieren. Dabei sollten in der ersten
Runde eine begrenzte Zahl an Bietern zur Abgabe
eines ersten Angebotes aufgefordert werden, um
die Qualität der Angebote und den Anreiz für die
Bieter (Kosten-/Nutzenverhältnis) zu erhöhen. Im
weiteren Verfahren sollte mit maximal zwei Bie-
tern verhandelt werden, um die Angebotskosten
auf beiden Seiten möglichst gering zu halten.

Vorinformation und Bekanntmachung im EU-Amtsblatt

Zum Start des Vergabeverfahrens werden ggf.
eine Vorinformation und eine Bekanntmachung
im EU-Amtsblatt veröffentlicht. Hier werden der
Auftragsgegenstand und die Bedürfnisse des Auf-
traggebers, die Anforderungen an die Teilnahme-

anträge sowie die Bewertungskriterien angege-
ben. Diese Informationen stehen der allgemeinen
Öffentlichkeit über das Internet im Tenders Elect-
ronic Daily (TED) – Supplement zum Amtsblatt der
Europäischen Union – zur Verfügung.

Veröffentlichung auf regionalen Ausschreibungsplattformen

Die Dokumente der Vorinformation und der
Bekanntmachung sollten auch auf regionalen
Ausschreibungsplattformen veröffentlicht wer-

den, um eine möglichst große Zahl an Unterneh-
men, insbesondere auch den regionalen Mittel-
stand, am Teilnahmewettbewerb zu beteiligen.

Kommunikation mit den Bietern auf Projekt-Plattform

Mit der europaweiten Ausschreibung sollte auf
der Projekt-Internetseite ein interner Bereich mit
zusätzlichen Informationen für die Bieter einge-
richtet werden. Hier bietet es sich an, umfang -
reiche Informationsmemoranden, Formblätter für

den Teilnahmewettbewerb oder auch Frage- und
Antwortlisten zu veröffentlichen. Die Projekt-
Plattform kann als Kommunikationsmedium zwi-
schen dem öffentlichen Auftraggeber, den Bera-
tern und den privaten Bietern fungieren.

Information über die Ergebnisse des Teilnahmewettbewerbs

Im Teilnahmewettbewerb werden die Bieter
anhand der in der Bekanntmachung angegebe-
nen Bewertungskriterien ausgewählt. In diesen
Prozess sollten die politischen Gremien eingebun-
den und regelmäßig informiert werden. 

Die ausgeschiedenen und die qualifizierten Bieter
müssen über das Ergebnis des Teilnahmewettbe-
werbes informiert werden. Aus Sicht der deut-
schen Bauindustrie ist den ausgeschiedenen Bie-

tern auch eine Begründung zu geben, aus der her-
vorgeht, bei welchen Kriterien sie nicht die erfor-
derlichen Punktzahlen erreicht haben.

Das Ergebnis des Teilnahmewettbewerbs, d.h.
welche Bieter für die Abgabe eines Angebotes
ausgewählt worden sind und warum, sollte der
allgemeinen Öffentlichkeit zugänglich gemacht
werden.
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Mehr Transparenz 
bei ÖPP-Verfahren

Den im Teilnahmewettbewerb ausgewählten Bie-
tern werden im nächsten Schritt die Ausschrei-
bungsunterlagen zugesendet. Auf der Grundlage
einer detaillierten Darstellung des Projektes und
einer funktionalen Leistungsbeschreibung sowie
der Vertragsentwürfe geben diese erste Angebote
ab, auf deren Basis verhandelt wird. Die Angebote

und Verhandlungen werden entsprechend der
vorher bekannt gegebenen Zuschlagskriterien
ausgewertet und die Zahl der Bieter weiter redu-
ziert. Die bevorzugten Bieter werden im nächsten
Schritt gebeten, ein überarbeitetes Angebot abzu-
geben.

Abgabe der Angebote und Verhandlung

Schritt VI

Offenlegung der Ausschreibungsunterlagen für 
Politik, Aufsichts- und Prüfbehörden

Auch in dieser Phase kann die virtuelle Projekt-
Plattform genutzt werden. So sollte der Politik
sowie den Aufsichts- und Prüfbehörden ein Ein-
blick in die noch nicht verpreisten Ausschreibungs-

unterlagen gewährt werden. Den am Verfahren
beteiligten Bietern können im internen Bereich
zusätzliche Informationen zum Projekt zur Verfü-
gung gestellt werden.

Debriefing der ausgeschiedenen Bieter

Die nach der Auswertung der ersten Angebote
ausgeschiedenen Bieter müssen unverzüglich und
mit einer nachvollziehbaren Begründung über das
Ergebnis informiert werden. Das „frühe“ Debrie-

fing darf jedoch keine Rückschlüsse auf das Ange-
bot der noch im Wettbewerb befindlichen Bieter
erlauben. Ein vollständiges Debriefing sollte dann
nach Zuschlagserteilung erfolgen.

Bekanntgabe allgemeiner Informationen zum Verlauf des Verfahrens

Die allgemeine Öffentlichkeit hat ein Interesse am
Vergabeverfahren. Daher sollten allgemeine In -
formationen zum Verlauf des Verfahrens, z.B. der
Zeitplan oder die Anzahl der verbleibenden Bieter
ggf. mit Benennung der Unternehmen, veröffent-

licht werden. Dabei ist der Auftraggeber laut 
§ 3a VOB/A jedoch dazu verpflichtet, die Ergebnis-
se der Verhandlungen gegenüber den verbliebe-
nen Bietern und der Öffentlichkeit geheim zu hal-
ten.

Information der politischen Gremien

Auch die politischen Gremien sollten regelmäßig
über den Stand der Verhandlungen informiert
werden. Dabei ist den Geheimhaltungspflichten

der VOB/A, insbesondere den §§ 8 und 12 bis 15,
und den Geheimhaltungsinteressen der Bieter
Rechnung zu tragen.
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Offenlegung der Architekturentwürfe für ein Fachgremium

Aus Sicht der Architekten leiden ÖPP-Projekte
unter der fehlenden Beteiligung der Öffentlich-
keit an der Auswahl der Architektur, wie dies im
vorgeschalteten Architektenwettbewerb bei der
herkömmlichen Realisierung möglich ist.

Aus Sicht der deutschen Bauindustrie sollten Pla-
nung, Ausführung und Betrieb eines Projektes
nicht getrennt vergeben werden. Um eine mög-
lichst hohe städtebauliche und architektonische
Qualität bei ÖPP-Projekten sicher zu stellen, kann

architektonische Fachkompetenz, z.B. über ein
unabhängiges Architekturgremium, in die Aus-
wertung der Angebote einbezogen werden. 

Des Weiteren sollte über ein Verfahren nachge-
dacht werden, bei dem über die Einbeziehung der
Öffentlichkeit mehr Transparenz bei der Auswahl
der Architektur eines ÖPP-Projektes hergestellt
werden kann, gleichzeitig aber auch die Interes-
sen der Bieter an einem fairen Wettbewerb
gewahrt bleiben.

Auf der Basis der finalen Angebote wird der
bevorzugte Bieter ermittelt und der Zuschlag
erteilt. Dabei wird die Wirtschaftlichkeitsuntersu-

chung anhand der Ergebnisse der Angebote und
der Verhandlungen fortgeschrieben. 

Zuschlagserteilung und Vertragsunterzeichnung

Schritt VII

Einsehbarkeit der Angebote für Politik, Aufsichts- und Prüfbehörden

Der Entscheidung über die Zuschlagserteilung
müssen die politischen Gremien und die Aufsichts-
behörden zustimmen. Daher sollten die Angebo-
te, die ÖPP-Verträge und auch die abschließende
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung durch die politi-
schen Gremien sowie die Aufsichtsbehörden im
Zusammenhang mit der Zuschlagserteilung einge-
sehen werden können. 

Um eine ungewollte Einflussnahme zu vermeiden,
sollten die Angebote jedoch anonymisiert wer-
den. Des Weiteren müssen die Unterlagen diesen
Institutionen vor allem erläutert werden und es
muss die Möglichkeit zur Diskussion bestehen.
Eine wichtige Rolle nehmen hierbei die Berater

ein, die den Informationsprozess moderierend
begleiten sollten. Bezüglich des Zeitplans für die
Zuschlagserteilung ist es wichtig, die Bindungsfris-
ten für die Finanzierungskonditionen zu berück-
sichtigen.

Die Einsicht in die Unterlagen muss zudem so
gestaltet werden, dass sie den in der VOB/A ver-
ankerten Geheimhaltungspflichten und den
Geheimhaltungsinteressen der Bieter gerecht
wird. Dabei ist insbesondere Verschwiegenheit
über die in den Unterlagen enthaltenen Betriebs-
geheimnisse der privaten Bieter zu vereinbaren
und sicherzustellen, dass keine Vervielfältigung
der Unterlagen vorgenommen wird. 
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Information über die Zuschlagserteilung

Das Ergebnis der Angebotsauswertung sollte den
Bietern unverzüglich mitgeteilt werden, um die
Transparenz des Verfahrens sicher zu stellen.
Dabei sind die beim verbindlichen Angebot unter-
legenen Bieter auch hier über die Gründe des Aus-
scheidens zu informieren. 

Auch die allgemeine Öffentlichkeit sollte über die
Zuschlagserteilung informiert werden. Von Inte-

resse ist dabei insbesondere die Zusammenset-
zung des Konsortiums, d.h. Planer, Bauunterneh-
men, Betreiber, Banken sowie ggf. Berater des pri-
vaten Partners. Zu diesem Zeitpunkt können auch
die unterlegenen Bieter öffentlich benannt wer-
den.

Öffentlichkeitswirksame Unterzeichnung des Vertrages

Nach Zuschlagserteilung werden die ÖPP-Verträge
i.d.R. unterzeichnet. Dies ist ein wichtiger Mei -
lenstein im ÖPP-Verfahren, der entsprechend
kommunikativ vom öffentlichen Auftraggeber
gemeinsam mit dem privaten Auftragnehmer
begleitet werden sollte. So kann insbesondere die
allgemeine Öffentlichkeit mit einer Presseerklä-
rung über die Vertragsunterzeichnung informiert
werden.

Nach der Unterzeichnung des Vertrages sollte
auch der private Auftragnehmer verstärkt die
Chance wahrnehmen und aus seiner Sicht, ggf. in
Abstimmung mit dem öffentlichen Auftraggeber,
über das beauftragte ÖPP-Projekt berichten. 

Veröffentlichung der Kerninformationen zum Projekt

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass sich
öffentliche Auftraggeber und private Auftragneh-
mer gemeinsam auf die zu kommunizierenden
Kerndaten des Projektes, wie z.B. Investitions- und
Projektvolumen, Vertragsmodell und Finanzie-
rungsform, Betriebszeitraum, einigen. Diese Infor-
mationen sollten in einem Projektdatenblatt
zusammengefasst werden. Der Inhalt des Daten-

blattes sollte entsprechend allgemeinverständlich
erläutert werden (ein Beispiel finden Sie unter
www.öpp-plattform.de). In diesem Zusammen-
hang können auch die Höhe und Zusammenset-
zung des Leistungsentgeltes, d.h. die Raten für die
Investi tion und die laufenden Betreiberkosten,
offen gelegt werden.
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Bekanntmachung der Ergebnisse der abschließenden 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung

Zudem sollten die Ergebnisse der abschließenden
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, d.h. der errech-
nete Effizienzvorteil des ÖPP-Angebotes im Ver-
gleich zum Public Sector Comparator, der allge-
meinen Öffentlichkeit kommuniziert werden.

Auch hier kann es sinnvoll sein, die einzelnen Kos-
tenbestandteile aufzuzeigen und zu erläutern.
Sind im Vergleich zur vorläufigen Wirtschaftlich-
keitsuntersuchung Veränderungen aufgetreten,
sollten diese benannt und begründet werden.

Offenlegung wesentlicher Vertragsinhalte bzw. der Risikoverteilung

Des Weiteren ist es sinnvoll, die endgültig verein-
barten Kerninhalte der ÖPP-Verträge in Form von
„übersetzten“ Vertragsklauseln der allgemeinen
Öffentlichkeit zugänglich zu machen und zu
erläutern. Auch hier bietet sich alternativ die Ver-

öffentlichung der Risikoverteilung auf die beiden
Partner an. Dabei ist es sinnvoll, die einzelnen Risi-
ken zu erläutern und die Übertragung auf den
einen oder anderen Partner zu begründen.

Nach der Unterzeichnung des Vertrages werden
die bereits im Vergabeverfahren begonnenen Pla-

nungen fortgesetzt. Nach Erteilung der Bauge-
nehmigung beginnt die Bauphase.

Planung und Bau

Schritt VIII

Veröffentlichung der Architektur-Entwürfe 

Um mehr Verfahrenstransparenz hinsichtlich der
Sicherstellung der städtebaulichen und architek-
tonischen Qualität bei ÖPP-Projekten zu erzielen,
sollten nach der Unterzeichung der Verträge die

Architektur-Entwürfe mindestens der zur Abgabe
eines überarbeiteten Angebotes aufgeforderten
Bieter für die allgemeines Öffentlichkeit zugäng-
lich ausgestellt werden. 

Veröffentlichung der Regelungen für das Vertragsende des ÖPP-Projektes

Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der
Kerninhalte des Vertrages sollten auch die End-
schaftsregelungen erörtert werden. Dabei ist dar-
zulegen, welcher Zustand des Gebäudes am Ende

der Laufzeit des ÖPP-Projektes vertraglich verein-
bart wurde, da dies von ÖPP-Kritikern häufig
falsch dargestellt wird.
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Mehr Transparenz 
bei ÖPP-Verfahren

Darstellung der Einbindung des regionalen Mittelstands

Des Weiteren sollte der private Partner in der Bau-
phase darüber informieren, welche Unternehmen
mit den Bauleistungen beauftragt wurden. Dabei
sollte dargestellt werden, wie hoch der Anteil der

Unternehmen aus der Region ist, in welchem
Umfang der regionale Mittelstand eingebunden
ist und wie diese Unternehmen von den Aufträ-
gen der ÖPP-Projektgesellschaft profitieren. 

Nach der Baufertigstellung und Abnahme durch
den öffentlichen Auftraggeber wird das Projekt in
Betrieb genommen. Eine wesentliche Aufgabe des
öffentlichen Auftraggebers in der Betriebsphase
ist das Vertragsmanagement und -controlling.
Dies sorgt bei ÖPP-Projekten für ein hohes Maß an
Transparenz.

Im Gegensatz dazu ist die Betriebsphase bei der
konventionellen Beschaffung im Allgemeinen 
völlig intransparent. Ob die mit der Realisierung
eines Bauprojektes angestrebten Ziele auch tat-
sächlich erreicht wurden, wird für gewöhnlich
nicht überprüft. 

Betrieb und Vertragscontrolling

Schritt IX

Ergebnisse des Vertragscontrollings – Transparenzbericht

Ein wichtiges Steuerungsinstrument für den
öffentlichen Auftraggeber ist die laufende Beob-
achtung der Leistungserbringung des privaten
Partners entsprechend der vertraglichen Vereinba-
rungen in den Service-Level-Agreements. Zudem
wird in dieser Phase die Wirtschaftlichkeitsunter-
suchung fortgeschrieben und eine begleitende
Kosten- und Erfolgskontrolle durchgeführt. 

Über die Ergebnisse sollte der öffentliche Auftrag-
geber regelmäßig sowohl die politischen Gremien
und die Aufsichtsbehörden als auch die allgemei-

ne Öffentlichkeit mit einem Transparenzbericht
informieren. Ein solcher Bericht sollte Informatio-
nen

über den Umfang und die Qualität der Leistun-
gen des privaten Partners,

über die Risiken und den Umgang mit einge-
tretenen Risiken,

über die finanzielle Situation des Projektes, die
angefallenen Kosten, mögliche Abweichungen
und Anpassungsmaßnahmen sowie

Kommunikation zu Meilensteinen

In der Planungs- und Bauphase sollten der öffent-
liche Auftraggeber und der private Auftragneh-
mer gemeinsam wichtige Informationen zum Pro-
jekt veröffentlichen. Hier bieten sich insbesondere
regelmäßige Berichte zum Stand der Arbeiten in

der Presse an, z.B. Erteilung der Baugenehmigung,
Grundsteinlegung/Spatenstich, Richtfest, Fertig-
stellung des Gebäudes und Aufnahme des Betrie-
bes.
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Bereitstellung aller Unterlagen für die Prüfung des Rechnungshofs

Den Rechnungshöfen bzw. den kommunalen
Rechnungsprüfungsbehörden müssen sämtliche
Unterlagen, die diese für ihre unabhängige Prü-
fung benötigen, zur Verfügung gestellt werden.
Dazu zählen beispielsweise die Ausschreibungsun-

terlagen, alle Berechnungen der Wirtschaftlich-
keitsuntersuchung, die Angebote der Bieter und
der ÖPP-Vertrag, der zwischen dem öffentlichen
Auftraggeber und dem privaten Auftragnehmer
geschlossen wurde.

Kommunikation von Erfolgen des ÖPP-Projektes

In der Betriebsphase sollte auch der private Auf-
tragnehmer über die erfolgreiche Umsetzung der
gemeinsamen Projektziele informieren. Hier bie-
tet sich z.B. die Erhebung und Veröffentlichung
von Energiebilanzen an, mit denen Einsparungen
im Vergleich zur konventionellen Realisierungs -
variante dokumentiert werden können.

Ebenso wie in der Bauphase sollte in der Betriebs-
phase darüber berichtet werden, welcher Anteil
der Wertschöpfung in der Region bleibt und wie
hoch der Anteil der mittelständischen Unterneh-
men ist, die in die Erbringung der Betriebsleistun-
gen für das ÖPP-Projekt eingebunden sind.

Befragung der Nutzer und Veröffentlichung der Erfahrungsberichte

Zudem sollten die Nutzer weiterhin aktiv in das
Projekt eingebunden werden. Auf der Basis einer
Befragung der Nutzer zu ihrer Zufriedenheit mit
dem Projekt kann die Leistung des privaten Part-
ners weiter verbessert werden. Die Erfahrungsbe-
richte sollten veröffentlicht werden.

Des Weiteren können Pressereisen angeboten
werden, bei denen z.B. Journalisten oder anderen
öffentlichen Auftraggebern ein Einblick in das
Projekt gewährt wird und Hintergrundinformatio-
nen zu ÖPP geliefert werden.

über organisatorische Fragen und Verantwort-
lichkeiten

enthalten und fortlaufend über den gesamten
Vertragszeitraum aktualisiert werden. 

In diesem Zusammenhang muss vor der Veröffent-
lichung auch der private Partner über den Inhalt
des Transparenzberichtes informiert werden, um
unnötige Streitigkeiten in der Öffentlichkeit zu
vermeiden.

HBi_PosPapier_Transparenz_bei_OPP_Layout 1  28.10.2010  10:14 Uhr  Seite 15



16

Nach Ablauf der Vertragslaufzeit übernimmt der
öffentliche Auftraggeber wieder den Betrieb des
Gebäudes. Bei den bisher vergebenen Projekten
findet i.d.R. kein Eigentumsübergang statt, da die-

se als ÖPP-Inhabermodell strukturiert sind, bei
dem der öffentliche Auftraggeber von Beginn des
Projektes Eigentümer von Grundstück und Gebäu-
de ist.

Vertragsende

Schritt X

Evaluierung und Dokumentation der Erfahrungen mit dem ÖPP-Projekt

Die Dokumentation der Erfahrungen mit dem
ÖPP-Projekt sollte bereits mit den ersten Über -
legungen zur Umsetzung eines Vorhabens als
Öffentlich Private Partnerschaft beginnen. Am
Ende der Vertragslaufzeit sollte dann eine ab -
schließende Evaluierung durchgeführt werden.

Dabei sind der Verlauf des Projektes, die Zufrie-
denheit des Auftraggebers und der Nutzer, die
Vor- und Nachteile der ÖPP-Realisierung, aber
auch die Einhaltung der Regelungen zum Zustand

des Gebäudes bei Übergabe an den öffentlichen
Auftraggeber zu bewerten und zu dokumentie-
ren.

Der vollständige Bericht auf der Basis des Transpa-
renzberichtes muss politischen Gremien und Auf-
sichtsbehörden als auch der allgemeinen Öffent-
lichkeit zugänglich sein. Der private Partner sollte
auch hier vor der Veröffentlichung über den
Inhalt des Berichtes informiert werden.

Mehr Transparenz 
bei ÖPP-Verfahren
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