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BPPP Jahrestagung am 12.11.2019 in Berlin,  
in der Landesvertretung Baden-Württemberg 
 
 
Präsentation der PPP-Schulstudie 
 
Eine Untersuchung zur Wirtschaftlichkeit von Bau und Instandhaltung 
bei 880 konventionellen Schulen und 50 PPP-Schulprojekten1  
 
Autoren: Dr. Jörg Christen, Raffaele Guerriero 

 

Tagungsbericht  

14.00 Uhr Begrüßung durch den Vorsitzenden des Bundesverbandes PPP,  
Dr. Christian Scherer-Leydecker  

 

        

 
14.05 Uhr  Kommunaler Investitionsstau, Finanzausstattung und Kapazitätsengpässe, 

Prof. Dr. Carsten Kühl, DIFU Institut  

Nach den Ergebnissen des KfW-Kommunalpanel 
2019, durchgeführt vom Difu von September bis 
Oktober 2018, beträgt der wahrgenommene 
Investitionsrückstand in den Kommunen im Jahr 
2018 hochgerechnet 138,4 Mrd. €, davon 
entfallen 42,8 Mrd. € (31%) auf den Sektor 
Schulen und Erwachsenenbildung. Der Wert ist 
gegenüber 2017 um 4,9 Mrd. € zurückgegangen. 
Die kommunalen Nettoanlageinvestitionen 
(Bruttoanlageinvestitionen abzgl. Abschrei-
bungen) sind seit 2003 negativ. Notwendige 
Investitionen werden insbesondere durch hohe 
Altschulden und – hauptsächlich in ostdeutschen  
Kommunen - aufgrund geringer Steuereinnahmen verhindert. Wesentliche Treiber des Investitions-
rückstands sind bei den finanzschwachen Kommunen die finanziellen Engpässe, bei den 
finanzstarken Kommunen die fehlenden Kapazitäten im Bausektor. Die Lösung könnte – ggf. unter 
Revision der Schuldenbremse – ein gesamtstaatlicher Investitionsfonds sein, in dem z.B. über 10 
Jahre jährlich 45 Mrd. € an Investitionen zur Verfügung gestellt würden. Damit könne 
Planungssicherheit gewährleistet und ein Impuls zur Kapazitätsausweitung gesetzt werden (vgl. 
Hüther, Michael / Kolev, Galina, Investitionsfonds für Deutschland, Institut der Deutschen Wirtschaft, 
IW-Policy Paper Nr. 11 vom 18.11.2019; Schnabel, Isabel und Truger, Achim, Rn. 562 ff. unter 
abweichende Meinung in: Sachverständigenrat, Jahresgutachten 2019/2020, Rn. 521 ff.; a.A. 
Sachverständigenrat, a.a.O., Rn. 521 ff.). 

                                                           
1 ISBN: 978-3-7497-6044-2 
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14.20 Uhr Ergebnisse der PPP-Schulstudie, Dr. Jörg Christen, Mainz 

Die Studie zeigt für PPP im Vergleich zu den 
konventionellen Projekten sehr gute Ergebnisse 
bei den Baukosten (- 12-31% bei gleichartigen 
Qualitäten), bei der Bauzeit (- 30% und mehr) 
und – hier lag der Schwerpunkt der 
Untersuchung – bei der Instandhaltung. Die kon-
ventionellen Instandhaltungsbudgets liegen über 
50% unter Soll, damit ist nur ein sehr niedriges 
Instandhaltungsniveau über 25 Jahre möglich, 
die niedrigen Instandhaltungsbudgets 
verursachen Bauschäden und um 30% und mehr 
verkürzte Nutzungsdauern. Hier liegt eine 
wesentliche Ursache für den Investitionsstau von 
42,8 Mrd. € bei den bundesweit 44.000 Schulen. 

 

Bei den konventionellen Schulen wird damit der seit Jahren in Fachkreisen bekannte Richtwert der 
KGSt – Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement – für die Dotierung von 
Instandhaltungsbudgets nicht eingehalten, er liegt p.a. bei 1,2% der Wiederherstellungskosten. Dabei 
ermöglicht dieser Richtwert keinen Luxusstandard, sondern ein Instandhaltungsniveau in einem 
mittleren Bereich über 25 Jahre. Dies wird im Rahmen dieser Untersuchung durch Auswertung der 
Instandhaltungskalkulation einer PPP-Referenzschule, des BNB-Leitfadens für Unterrichtsgebäude, 
Fachliteraturwerten sowie Expertenbefragungen qualitativ unterlegt. Hervorzuheben ist, dass die 
Instandhaltungskalkulation der PPP-Referenzschule von der Firma VINCI Facilites SKE GmbH zur 
Veröffentlichung frei gegeben wurde und im Anhang der Studie abgedruckt ist. 
 
Die PPP-Instandhaltungsbudgets bewegen sich dagegen im Soll, sie ermöglichen ein Instand-
haltungsniveau in einem mittleren Bereich. Wegen der Effizienz im Bauprozess sind die PPP-Lebens-
zykluskosten über 25 Jahre trotz doppelt so hoher Instandhaltungsbudgets c.p. nicht höher oder sogar 
niedriger als bei konventionellen Vergleichsprojekten. Hervorzuheben sind zudem signifikante 
Unterschiede bei der Organisation des Instandhaltungsmanagements: Festlegung der Qualitäten der 
wesentlichen Bauteile in Service Levels, dafür wird das erforderliche Budget bereitgestellt, 
Berechnung der Entgelte mit Kostenobergrenzen auf Basis von bauteilspezifischen Instandhaltungs-
kalkulationen, Nutzeransprüche auf Einhaltung von Reaktions- und Behebungszeiten, Entgelt-
kürzungen bei Nichteinhaltung der Service Levels. Dazu kommt ein Rücklagenkonto zum schnellen 
Mittelabruf, das von Bauverwaltungen als Quantensprung bezeichnet wird.  
 
Insofern zeigt der Vergleich von konventionellen und PPP-Projekten ein sehr positives Teilergebnis für 
PPP nach ca. einem Drittel der vereinbarten Vertragsdauer. Abschließende Aussagen zur PPP-
Wirtschaftlichkeit sind aber noch nicht möglich, insofern sind weitere Evaluierungsarbeiten zu den 
noch nicht untersuchten Nutzungskosten zu empfehlen. In jedem Fall ergeben sich aus der Studie 
eine Vielzahl von Anregungen zur effizienten Gestaltung des Instandhaltungsmanagements, zur 
Sicherstellung einer nachhaltigen Bildungsinfrastruktur und zur Vermeidung künftiger 
Investitionsstaus. 

 
15.00 Uhr Instandhaltung: Budget, Qualitätsstufen und Personalbedarf, Prof. Dr.- 

Ing. Carolin Bahr, Hochschule Karlsruhe, Leiterin des GEFMA-Arbeitskreises 
Personalbedarfsbemessung  

 
Das von Frau Prof. Bahr entwickelte PABI Verfahren (Praxisorientierte Adaptive Budgetierung von 
Instandhaltungsmaßnahmen) empfiehlt im Regelfall ein jährliches Instandhaltungsbudget von 1,2% 
des Wiederbeschaffungswertes ergänzt um die Berücksichtigung spezifische Eigenschaften (wie z.B. 
höhere Nutzerbeanspruchung bei einer Schule) und um zyklische Maßnahmen ca. alle 30-40 Jahre. 
Die Empfehlungen werden laufend validiert und weiterentwickelt, zuletzt 2019 auf Basis von 
Realdaten von 633 Immobilien mit 2 Mio. qm Nutzfläche durch den GEFMA Arbeitskreis Personalbe-
messung.  
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Danach können den Budgets unterschiedliche 
Qualitätsstufen zugeordnet und ergänzend von 
Budget- in Personalbedarf umgerechnet 
werden. Die höchste Stufe QS IV benötigt bis 
zu 180 % des PABI-Regelbudgets und ist er-
forderlich bei Gebäuden mit höchsten 
Anforderungen an Verfügbarkeit und 
Werterhalt. Die Qualitätsstufe III sieht das PABI 
Regelbudget vor, das ermöglicht ein 
Instandhaltungsniveau in einem ordentlichen 
mittleren Bereich. Die Qualitätsstufe II verfügt 
über 60% des Regelbudgets, mit ihm können 
lediglich unmittelbare und mittelbare 
gesetzliche Pflichten erfüllt werden. Das 
Budget für Qualitätsstufe I (5% des Regel-
budgets) ist erforderlich für die Betreuung von  

 

Gebäuden im Stillstand. Die Ergebnisse der PPP-Schulstudie zum Preis-/Leistungsverhältnis von 
Instandhaltungsbudgets werden insofern tendenziell bestätigt. 
 
15.15 Uhr Erfahrungen aus der PPP-Praxis: Harald Riedel, Stadtrat, Finanzreferent und 

Kämmerer der Stadt Nürnberg, Vorsitzender des Finanzausschusses des 
Deutschen Städtetages 

Die Stadt Nürnberg hat bislang 3 ÖPP-Projekte 
realisiert: (1) Neubau und Generalsanierung von 
3 Schulen und einer Schulturnhalle, 
Gesamtvolumen Bau: 63 Mio. €, Betrieb: 65 Mio. 
€, rd. 29.000 qm NGF, teilweise Denkmalschutz; 
(2) das Förderzentrum Paul-Moor-Schule 
Gesamtvolumen Bau: 18,5 Mio. € / Betrieb: 20 
Mio. €, 2.505 qm NGF, Passivhausstandard; (3) 
Johann-Pachelbel-Realschule/Staatliche Fach-
oberschule II, Gesamtvolumen Bau: 53,6 Mio. €, 
Betrieb: 35,6 Mio. €, ca. 12.800 qm NGF, Passiv-
hausstandard, Architekturpreis. Ein weiteres Pro-
jekt befindet sich zurzeit in Ausschreibung. Grün-
de für ÖPP waren eine bessere Integration in die 
mittelfristige Investitionsplanung, eine (Teil-)  

 

Entlastung der Hochbauverwaltung, die Realisierung von deutlichen Wirtschaftlichkeitsvorteilen (14%, 
19% und 16,9%), Kostensicherheit beim Bau, Einhaltung von Bauzeiten, insbesondere in Bezug auf 
den Schuljahresbeginn, funktionale und architektonisch gute Gebäude, günstige Betriebskosten, 
konfliktfreie Abwicklung des Betriebs, Flexibilität bei der Lösung neuer Sachverhalte und die Übergabe 
der Gebäude im vertragsgemäßen Zustand am Ende der Laufzeit. 
 
Die bisherigen Erfahrungen der Stadt sind insgesamt gesehen sehr gut. Voraussetzung für ein 
erfolgreiches ÖPP-Projekt ist zunächst, dass wegen der langen Bindungsdauer alles im Vorhinein 
genau festgelegt wird, das Vergabeverfahren ist ressourcenintensiv, die Verwaltung benötigt Berater, 
die Bauverwaltung muss in der Bauphase regelmäßig vor Ort sein („nebenbei geht nicht“). Nach den 
bisherigen Erfahrungen gibt es aufgrund der Service Levels und den vereinbarten Reaktions- und 
Behebungszeiten einen hohen Anteil von ortsansässigen Firmen, es wird eine partnerschaftliche 
Zusammenarbeit durch kompetente Ansprechpartner auf beiden Seiten praktiziert. Die Nachtragsfor-
derungen lagen unter 3% der Investitionssumme überwiegend aufgrund nicht übertragener Risiken 
(Baugrund) und zusätzlichen Ausstattungen. Das Sanierungsvorhaben war nur durch den 
Neubauanteil wirtschaftlich vorteilhaft. Das technische Gebäudemanagement läuft ohne Probleme, 
beim infrastrukturellen Gebäudemanagement gab es zu Beginn leichte Anpassungsprobleme (z.B. 
Reinigung, Zusammenarbeit mit Hausmeistern, Vandalismus); hier ist eine intensive Kommunikation 
aller Beteiligter erforderlich. ÖPP ist damit im Ergebnis ein wesentliches Instrument zur Abarbeitung 
des Investitionsbergs, realisiert werden konnten bislang hohe zweistellige Wirtschaftlichkeitsvorteile. 
ÖPP punktet mit Festpreis, Termintreue, guter Qualität und Architektur. Die Betriebsphase läuft nach 
anfänglichen Problemen gut. Die Nutzer werden durch klare Vertragsregelungen und 
Kostentransparenz bei Abweichungen diszipliniert. Das fördert ein wirtschaftlicheres Bauen und 
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Verhalten im Betrieb. Und Wichtig: ÖPP führt zu einem Lernprozess über die eigene Verwaltung und 
über eigene Prozesse (insbesondere über die Folgekosten des Betriebs). „Die Stadt Nürnberg wird 
deshalb mit ÖPP weiter machen !“ 
 
15.30 Uhr Erfahrungen aus der PPP-Praxis: Der Weg zu auskömmlichen Instand-

haltungsressourcen, Stefan Tödter, Leiter des Fachdienstes Gebäude-
management des Kreises Pinneberg 

 

Im Kreis Pinneberg wurde zwischen 2007 und 
2009 bei der Einführung der Doppik ein negativer 
Vermögenswert des Immobilienbestandes fest-
gestellt. Zu dem Zeitpunkt betrug das Instandhal-
tungsbudget p.a. 0,5% der Wiederherstellungs-
kosten. Angesichts dieser negativen Bestands-
aufnahme beschlossen die Entscheidungsträger, 
dass es so nicht mehr weitergehen konnte. Es 
wurden daher Aufgaben, Budgets und Ver-
antwortung gebündelt, die organisatorischen 
Änderungen erfolgten unter Einbeziehung von 
Hausspitze, Ehrenamt und Nutzern. Zwischen 
2008 und 2018 wurden insgesamt 100 Mio. € in-
vestiert, 65 Mio. € klassisch, 10 Mio. € in Eigen   
realisierung und 25 Mio. € in einem PPP-Projekt (Neugestaltung der Beruflichen Schule Pinneberg). 
Zwischen 2009 und 2010 erfolgte die Projektierung der Maßnahmen, die Einführung der 
Portfoliobetrachtung und eines Deckungskreises für die Instandhaltung. Das Instandhaltungsbudget 
wuchs über die Jahre auf 1,2% (2011) und auf 1,5 % p.a. (2018). Der Kreis Pinneberg verfügt heute 
über einen Bestand von 12 Gebäuden (davon 4 Schulen) mit insgesamt 85.000 qm BGF und einem 
Wiederbeschaffungswert von ca. 200 Mio. €. Das Portfolio wird betreut vom Fachdienst Gebäudema-
nagement mit 18 MitarbeiterInnen, wobei 12 MitabeiterInnen die technische Betreuung wahrnehmen. 
 
15.45 Uhr Podiumsdiskussion mit den Referenten 

Moderation: Prof. Dr. Andreas Pfnür, TU Darmstadt 
 
(1) Waren die positiven PPP-Ergebnisse 

zu erwarten ?  

Am Beginn der deutschen PPP-Initiative im 
Jahre 2001 standen zwei Zielsetzungen: 
Zum einen sollten mit dem PPP-
Lebenszyklusansatz Effizienzgewinne bei 
den einzelnen Projekten erzielt und zum 
andern durch den Vergleich von 
konventionellen und PPP-Verfahren Impulse 
zur Verwaltungsmodernisierung generiert 
werden. Bei einer DIFU-Bestandsaufnahme 
im Jahr 2005 benannten 83% der befragten 
231 Gemeinden und 80% der befragten 63 
Landkreise die Erwartung von Effizienzge-
winnen als Hauptgrund für die Durchführung 
von PPP-Projekten. Mittlerweile sind die 
Ergebnisse der durchgeführten Wirtschaftlich-
keitsuntersuchungen von 95 PPP-Projekten   

im Hochbau veröffentlicht, danach ergeben sich Wirtschaftlichkeitsvorteile bei den 
Lebenszykluskosten über idR 25 Jahre von durchschnittlich 13% (zwischen 1% und 32%) oder 
geschätzt rund 1 Mrd. €. Das Problem war bislang allerdings, dass die Herleitung der Ergebnisse nicht 
veröffentlicht wurde und die Rechnungshöfe die Schlüssigkeit der Ergebnisse mangels belastbarer 
Vergleichsdaten in Frage gestellt haben. Diese Kritik greift die Schulstudie auf: Nach dem Vergleich 
von 880 konventionellen Schulen und 50 PPP-Projekten – das sind immerhin 20% der aktuell 250 
PPP-Hochbauprojekte – sind die ursprünglichen Erwartungen an das Effizienzpotential des PPP-
Lebenszyklusansatzes bislang in beeindruckender Weise aufgegangen: Einsparungen bei den 
Baukosten von 12-31% bei gleichartigen Qualitäten, eine um über 30% kürzere Bauzeit und deutliche 
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Vorteile beim Instandhaltungsmanagement belegen, dass PPP ein sehr effizientes Verfahren sein 
kann, das als Handlungsinstrument für Bau- und Liegenschaftsverwaltungen, Kämmereien und 
Nutzer von Interesse sein sollte.  

Das gilt sowohl projektbezogen für den Aspekt der Effizienzsteigerung bei Baukosten, Bauzeit und 
Instandhaltungsmanagement wie auch für Anregungen zu einer Optimierung insbesondere von 
konventionellen Verfahren. Die Studie ist damit ein beachtlicher Kontrapunkt gegenüber der negativen 
PPP-Berichterstattung der letzten Jahre und für alle Beteiligten der mittlerweile 275 PPP-Projekte in 
Deutschland in den Teilsektoren Hochbau und Verkehr von Nutzen, weil sie zum ersten Mal neben der 
Effizienz im PPP-Bauprozess auch die Werthaltigkeit des PPP-Instandhaltungsmanagements für die 
Lebenszykluskosten ins Blickfeld rückt. O-Ton Herr Riedel: „Auf diese Studie haben wir seit 10 
Jahren gewartet!“  
 
PPP ist gerade in der aktuellen Phase der engen Personalkapazitäten in den Bauverwaltungen 
eine wichtige Handlungsoption, weil hier nur ein Bruchteil des normalen Personalbedarfs 
erforderlich ist. Allerdings wird auch bei PPP ein Mindestmaß an kompetentem Personal zur 
Wahrnehmung von Kontrollaufgaben benötigt. Im aktuellen Bauboom und bei steigender Nachfrage 
wird den PPP-Firmen die Personalgewinnung leichter fallen als der Verwaltung, allerdings wäre hier 
für die Bauwirtschaft ein politisches Signal wichtig, dass die öffentliche Hand nicht nur kurzfristig mehr 
Bauleistungen nachfragt.  
 
Die kurzen PPP-Bauzeiten machen PPP i.Ü. auch vor dem Hintergrund des aktuell kritisierten 
Fördermittelstaus interessant, d.h. die konventionellen Prozeduren ermöglichen nur einen 
langsamen Abruf der bereit gestellten Fördermittel, bei PPP geht das schneller. 
 
(2) Wie lässt sich ein Defizit bei den Instandhaltungsbudgets beheben ?  
 
Das iR der Studie aufgedeckte Defizit bei den konventionellen Instandhaltungsbudgets ist erheblich. 
Allerdings gibt es momentan keine genauen Erkenntnisse, ob das Ergebnis der über 800 
konventionellen Schulen repräsentativ für die bundesweit 44.000 Schulen ist, hierfür wären 
Anschlussuntersuchungen erforderlich. Bei einem Investitionsstau von 42,8 Mrd. € und dem 
aufgezeigten Zusammenhang zu niedrigen Instandhaltungsbudgets dürfte der Anteil der insgesamt 
betroffenen Schulen von Relevanz sein. Zu vermuten ist, dass insbesondere die Kommunen mit 
hohen Altschulden von der Thematik betroffen sind.  
 
Für die betroffenen Kommunen zeigt der Vergleich mit PPP Wege auf, wie Bauverwaltungen ein 
vorhandenes Defizit angehen könnten: Dazu zählt etwa die frühzeitige Diskussion und Festlegung 
der später einzuhaltenden Qualität der wesentlichen Bauteile: Wenn Kinder und Unterricht auch in 
den Jahren 15-25 von einem funktionierenden Sonnenschutz profitieren sollen, dann müssen dafür 
eben auch die notwendigen Budgetmittel bereitgestellt werden. Es ist daher dringend anzuraten, dass 
bereits in der Projektentwicklung bzw. bei der Entwurfsplanung bauteilspezifische 
Instandhaltungskalkulationen erstellt werden, die bei den PPP-Angeboten seit langem Standard 
sind; hier liegt mittlerweile ein beachtlicher Erfahrungsschatz. Die Offenlegung der PPP-
Instandhaltungskalkulation des Referenzobjekts im Anhang der Schulstudie ist insofern wertvoll, weil 
PPP-Instandhaltungskalkulationen im Wettbewerb erstellt werden und die PPP-Firmen auf dieser 
Basis 25 Jahre im Kostenrisiko stehen. Die frühzeitige qualitative Festlegung bei den Instandhaltungs-
leistungen ist letztlich ein wesentlicher Grund dafür, dass bei PPP deutlich höhere Instandhaltungs-
budgets bewilligt werden. Erleichternd kommt allerdings dazu, dass durch den effizienten PPP-
Bauprozess auch genügend finanzieller Spielraum für angemessene Instandhaltungsbudgets 
vorhanden ist. 
 
Die Studie wirft i.Ü. die Frage auf, ob die notwendige Liquidität für höhere Instandhaltungs-
budgets nicht durch Anwendung der goldenen Bilanzregel geschaffen werden könnte. Das zeigt 
eine Beispielsrechnung, bei der die bislang übliche Vollamortisation des Investitionskredits auf eine 
80%-Teilamortisation umgestellt wird, um ein Instandhaltungsbudget von 0,6% der 
Wiederherstellungskosten auf 1,2% p.a. zu verdoppeln.  
 
Bau- und Liegenschaftsverwaltungen könnten auch auf das strafrechtliche Haftungsrisiko 
hinweisen, wenn aufgrund unterlassener Instandhaltung durch einen herabfallenden Dachziegel ein 
Schüler verletzt werden sollte; diese Gefährdungslage aufgrund zu niedriger Instandhaltungsbudgets 
ist real, so wurde in Lörrach kürzlich eine Grundschule von der Schulleiterin wegen 
Sicherheitsbedenken (heruntergefallener Dachziegel, Schwelbrand) geschlossen. Beispiele aus der 
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kommunalen Praxis belegen, dass mit dem Hinweis auf Haftungsrisiken eine signifikante Anhebung 
der Instandhaltungsbudgets bewirkt werden kann. 
 
Die Diskussion zeigte auch, dass die Veröffentlichung von Kennzahlen wesentliche 
Voraussetzung für die Wahrnehmung parlamentarischer Kontrollrechte ist. Wenn mit einem 
Instandhaltungsbudget von 1,2% p.a. ein mittleres, bei einem Budget von 0,5% dagegen nur ein sehr 
niedriges Instandhaltungsniveau über 25 Jahre sichergestellt werden kann, das zudem Bauschäden 
und verkürzte Nutzungsdauern verursacht, dann ist es wichtig, dass den Mitgliedern der kommunalen 
Gremien, aber auch den Aufsichtsbehörden diese Kennziffern überhaupt bekannt sind. 
 
Gestellt wurde auch die Frage, ob es nicht sinnvoll sei, die Investitionsförderung mit Auflagen zur 
Bereitstellung von angemessenen Instandhaltungsbudgets (z.B. iHv 1,2% p.a.) zu versehen. 
Denn es mache keinen Sinn, den Sanierungsstau bei den öffentlichen Gebäuden jetzt mit einer 
großen Kraftanstrengung abzubauen und dann zuzusehen, wie der nächste Investitionsstau durch zu 
niedrige Instandhaltungsbudgets wieder neu anwächst.  
 
(3) Lassen sich vorteilhafte organisatorische PPP-Aspekte auf konventionelle Verfahren 

übertragen ?  
 
Neben der frühzeitigen Festlegung von langfristig einzuhaltenden Qualitäten und Standards (s.o.) gibt 
es weitere organisatorische Bausteine für ein effizientes Instandhaltungsmanagement. Dazu zählen 
etwa Rücklagenkonten für einen zügigen Mittelabruf, /Nutzeransprüche auf Einhaltung von 
Reaktions- und Behebungszeiten sowie die Verankerung von Anreizmechanismen (Sanktionen 
bei Nichteinhaltung von Reaktions- und Behebungszeiten, Aufteilung von nicht verbrauchten 
Rücklagen). Hier stellt sich die Frage, ob derartige Strukturen nicht auch konventionell verankert 
werden können. 
 
(4) Welche Auswirkungen haben die Ergebnisse der PPP-Schulstudie auf die Bilanzierung von 

Schulgebäuden und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen ?  
 
Die PPP-Schulstudie zeigt eine Korrelation zwischen Instandhaltungsbudget und Nutzungsdauer, d.h. 
die normale Nutzungsdauer einer in Massivbauweise errichteten Schule von 80 Jahren wird mit einem 
Budget von 0,6% der Wiederherstellungskosten p.a. nicht erreicht werden, Praxisbeispiele indizieren 
eine Verkürzung von über 30%. Umgekehrt wird ein besonders hochwertiges Instandhaltungsbudget 
die Nutzungsdauer verlängern. Dieser Zusammenhang wird künftig bei der Bilanzierung von 
Gebäuden und bei Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen zu beachten sein.  
 
(5) Warum gibt es bislang so wenige Evaluierungsarbeiten und wie könnte man sie effizienter 

ausgestalten ?  

In allen Vorschriften des Haushaltsrechts bei Bund, Ländern und Kommunen gibt es Regeln für die 
Durchführung von Erfolgskontrollen, Benchmarkingarbeiten haben seit 2009 in Artikel 91d des 
Grundgesetzes sogar eine verfassungsrechtliche Grundlage.  

Die PPP-Schulstudie belegt die Bedeutung von Evaluierungsarbeiten als Instrument der Erfolgs-
kontrolle. Nur auf Basis von Fakten lässt sich beurteilen, ob die ursprünglichen Zielsetzungen auch 
eingetreten sind. Die Studie zeigt, dass die Debatte um die PPP-Wirtschaftlichkeit in den letzten 
Jahren ein wesentliches Kernthema - nämlich die Effizienz des PPP-Bau- und Instandhaltungs-
managements - völlig übersehen hat.  

Allerdings bringt die Studie nur Teilergebnisse, es fehlen Daten zu wichtigen Betriebskosten wie 
Energiemanagement, Reinigung, Objektmanagementkosten und den Finanzierungskosten. Insofern 
wären Anschlussarbeiten wünschenswert. Möglicherweise gibt es hier Rückenwind aus Europa: 
das EPEC – das europäische PPP-Kompetenzzentrum bei der EIB - hat im Juni 2019 ein großes 
Evaluierungsprojekt zur Wirtschaftlichkeit der 2.000 europäischen PPP-Projekte gestartet (3 Jahre 
Laufzeit). Mit großer Aufmerksamkeit wurde dort registriert, dass in Deutschland mit der PPP-
Schulstudie bereits wichtige Vorarbeiten geleistet wurden.  

Die Studie wirft schließlich auch die Frage nach einer effizienteren Ausgestaltung von Evaluie-
rungsarbeiten auf. Die Erhebung der Daten erfolgte bislang ausschließlich auf Freiwilligkeitsbasis der 
Projektbeteiligten. Die konsistente Erhebung und Abstimmung von wenigen Eckdaten (BGF, 
Baukosten, Baustandard, Bauzeit, Instandhaltungskosten) bei 50 Projekten hat sich insgesamt über 3 
Jahre hingezogen. Es wäre daher sehr viel effizienter, wenn künftig die wesentlichen Eckdaten 
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automatisch im Projektablauf erhoben und an eine zentrale Stelle zur Auswertung gemeldet würden. 
Entsprechende Auflagen könnten z.B. in Förderbescheiden verankert werden. 
 
16.45 Uhr  Zur Lage von ÖPP in Deutschland, Abteilungsleiter MD Stefan Ramge in Vertre-

tung von Herrn Staatssekretär Werner Gatzer, Bundesministerium der Finanzen  

In einem Umfeld mitunter rückläufiger Fallzahlen 
war der Umgang mit öffentlich-privaten Partner-
schaften in Deutschland in den letzten Jahren bis 
heute sehr von ideologischen Scheuklappen 
geprägt, wobei diese Scheuklappen auf beiden 
Seiten – bei Kritikern wie bei Befürwortern – 
vorhanden sind. Umso wichtiger ist es, die 
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit staatlichen 
Handelns als Leitmotiv zu sehen, so wie das 
auch Ziel für die Gründung der PD - 
Partnerschaft Deutschland war. Es kommt daher 
darauf an, sich jedes Projekt genau anzusehen 
und abzuwägen, was die wirtschaftlichste 
Beschaffungsvariante ist. Dabei hat die 
Einbeziehung von ÖPP den positiven Effekt,   

dass die Betrachtung der Lebenszykluskosten bei der öffentlichen Beschaffung stärker zur Geltung 
gebracht wird. Der Variantenvergleich über den Lebenszyklus fördert auch genaue Bedarfsanalysen 
und Zielsetzungen und trägt damit dem Konzept der Wirkungsorientierung Rechnung.  
 
Wie wichtig es ist, bei der Vergabeentscheidung den gesamten Lebenszyklus zu betrachten, zeigt 
auch die vorliegende Studie. Wer Planung, Bau und Betrieb nicht zusammen betrachtet, kommt zu 
falschen Schlussfolgerungen. Es wäre daher sehr erfreulich, wenn die Studie einen Beitrag dazu 
leisten könnte, die oftmals wenig sachlich geführte Diskussion um ÖPP vom Kopf auf die Füße zu 
stellen. Hierbei sollte auch einbezogen werden, dass nach den Erfahrungen der PD zwischen 2015 
und 2018 nur ca. 9% der von ihr im Rahmen des sog. Investitionsberatungsauftrages (IBA) beratenen 
Investitionsprojekte mittels ÖPP realisiert wurden und als Hauptgrund gegen eine vollumfängliche 
ÖPP-Realisierung die langfristige Bindung an den privaten Betreiber und die sich daraus ergebenden 
Risiken genannt wurde. Es erscheint daher lohnenswert näher zu ergründen, warum sich die in der 
Studie herausgearbeiteten Vorteile bei Baukosten, Bauzeiten und Instandhaltungsmanagement 
bislang nur so schwer durchsetzen. „Ein besonderer Dank gilt daher den beiden Autoren für ihren 
wichtigen Debattenbeitrag, den ich gerne in Vertretung von Herrn Staatssekretär Gatzer für das BMF 
entgegennehme.“  
 
17.00 Uhr  Übergabe der PPP-Schulstudie an Herrn Ministerialdirigent Stefan Ramge, 

Abteilungsleiter im Bundesministerium der Finanzen 

 

Zusammengetragen von Dr. Jörg Christen, Mainz, Stand: 13.1.2020 
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