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1.    Einleitung 
 
 
1.1.   Problemstellung und Zielsetzung  
 

Öffentlich Private Partnerschaften (ÖPPs) oder Public Private Partnerships1 

(PPPs) liegen seit ungefähr fünfzehn Jahren als Modernisierungsstrategie 

des Staates im Trend. Als ein Beispiel sei hier nur das im Anschluss an die 

Koalitionsvereinbarung vom Oktober 1998 schon von der damaligen Rot-

Grünen Bundesregierung in Angriff genommene Leitprojekt „Rechtliche Re-

gelungen für Public Private Partnership“ im Rahmen des vom Bundeskabi-

nett am 1. Dezember 1999 verabschiedeten Programms „Moderner Staat - 

Moderne Verwaltung, Leitbild und Programm der Bundesregierung“ ge-

nannt.2  

 

Nach Ansicht des Verfassers haben ÖPPs, insbesondere nach der Wende in 

Deutschland, einen starken Aufschwung erlebt. Während Öffentlich Private 

Partnerschaften für den Verfasser keine Rolle spielten als er noch in den Al-

ten Bundesländern tätig war, konfrontierten sie ihn allerdings umso häufiger 

in seiner daraufhin gestarteten Laufbahn in Ostdeutschland. Dies führt er vor 

allem darauf zurück, dass nach der Wiedervereinigung Deutschlands eine 

starke Verunsicherung in den ehemaligen DDR-Betrieben vorlag und man 

sich deshalb stark an den westlichen Unternehmen und deren Praktiken ori-

entierte, weil diese als erfolgreicher angesehen wurden. Überwiegend erhoff-

te man sich seines Erachtens durch die Beteiligung eines privaten Mitgesell-

schafters das Überleben des Unternehmens auch in der Zukunft zu sichern 

und ein positive Entwicklung voranzutreiben. Auch in näherer Zukunft ist zu 

erwarten, dass Öffentlich Private Partnerschaften weiterhin an Bedeutung 

                                            
1 Trotz der angloamerikanischen Herkunft der Begrifflichkeit Public Private Partnership wird 
nachfolgend einheitlich der Begriff 'Öffentlich Private Partnerschaften' oder alternativ die 
Abkürzung 'ÖPP' verwendet, es sei denn, der Sachzusammenhang lässt die Verwendung 
unangemessen erscheinen oder der Bezug auf Quellen gebietet die Benutzung eines ande-
ren Begriffs oder einer anderen Abkürzung. 
2 Siehe hierzu Die Bundesregierung (1999): Moderner Staat - Moderne Verwaltung. Leitbild 
und Programm der Bundesregierung, Dezember 1999, S. 7; unter: 
http://www.bev.bund.de/download/moderner_staat.pdf, letzter Zugriff: 13.07.2010. 
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gewinnen werden, da dieses Thema, insbesondere durch die Verschärfung 

der Finanzkrise, in Deutschland populär geworden ist.3 

 

Öffentlich Private Partnerschaften waren zwar in den letzten Jahren in 

Deutschland bereits öfter Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtungen. 

Allerdings existiert bislang keine fundierte systematische Analyse zu ÖPPs, 

welche die herrschende Lehrmeinung mit umfangreichen praktischen Erfah-

rungen zusammenführt, diese miteinander vergleicht und auf der erarbeiteten 

Grundlage Entscheidungshilfen für die öffentlichen Akteure einer ÖPP ablei-

tet. Auf dieser Basis setzt nun die vorliegende Dissertation an und versucht 

eine Verbindung zwischen Theorie und Praxis herzustellen. Die praktischen 

Erfahrungen des Verfassers stützen sich dabei auf seine langjährige Berufs-

tätigkeit sowohl in Führungspositionen der Privatwirtschaft als auch in der 

Öffentlichen Wirtschaft. In dieser Zeit hat der Verfasser zahlreiche Formen 

der Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und privaten Partnern aus beiden 

Blickwinkeln heraus begleitet, ob es um die Gründung einer ÖPP, um die 

Privatisierung eines kommunalen Unternehmens oder die Rekommunalisie-

rung einer teilprivatisierten Gesellschaft ging. Des Weiteren hat der Verfasser 

ebenso durch die Übernahme von Aufgaben in bereits bestehenden Öffent-

lich Privaten Partnerschaften deutliche Vorteile für die kommunale Seite be-

wirken können. Dieser Fundus an Erfahrungen soll im Rahmen der vorlie-

genden Dissertation untersetzt werden. Deshalb wird nachfolgend kurz ein 

beispielhafter Überblick über das bisherige Erfahrungsspektrum gegeben. 

 

Im Rahmen seiner privatwirtschaftlichen Tätigkeit war der Autor an der Aus-

gründung großer Kombinate der ehemaligen DDR teilweise zu Öffentlich Pri-

vaten Partnerschaften und teilweise zu privaten Unternehmen beteiligt. Zu 

nennen sind hierbei die gegründeten Öffentlich Privaten Partnerschaften 

UCB Umwelt Consult Berlin GmbH4 sowie die Energie und Umwelt Service 

                                            
3 Vgl. Budäus, D. (2005): Public Private Partnership (PPP/ÖPP), Expertise für die ver.di Ver-
einte Dienstleistungsgesellschaft, Hamburg 2005, S.3, unter: 
http://www.verdi.de/politik_von_a_bis_z/public_private_partnership/data/ppp_-
_expertise_von_prof__dr__dietrich_budaeus__april_2005_, letzter Zugriff: 16.07.2010. 
4 Die privatwirtschaftliche Mannesmann Seiffert Berlin GmbH und die Berliner Wasserbetrie-
be, welche zum damaligen Zeitpunkt zu 100 Prozent dem Berliner Senat gehörte, gründeten 
die Umwelt Consult Berlin GmbH.  
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GmbH.5 Um eine reine Privatisierung handelte es sich bei der Mannesmann 

Seiffert Industrieanlagen GmbH (MSI), bei welcher der Verfasser Geschäfts-

führer der Niederlassungen Potsdam und Gesellschafter der Niederlassun-

gen Brandenburg, Schwedt und Leuna war. 

 

Daneben besitzt er durch seine kommunalwirtschaftliche Führungsfunktion, 

die mit der Übernahme des Geschäftsführerpostens der ehemaligen EVP 

Energieversorgung Potsdam GmbH (EVP) im Jahre 1997 begann, ebenso 

umfangreiche Erfahrungen aus der Perspektive des öffentlichen Partners  

einer ÖPP. Beispielsweise begleitete er die  Vergabeentscheidung  zur Teil-

privatisierung der Wasserbetrieb Potsdam GmbH (WBP) an die EURAWAS-

SER Aufbereitungs- und Entsorgungs GmbH (EURAWASSER) in beratender 

Funktion mit. Aufgrund massiver Schwierigkeiten mit dem privaten Partner 

wurde die WBP im Jahr 2000 rekommunalisiert. Dieser Prozess wurde vom 

Verfasser, welcher ein Jahr zuvor städtischer Geschäftsführer des Unter-

nehmens wurde, im Wesentlichen realisiert. Auch als Geschäftsführer der 

Energie und Wasser Potsdam GmbH (EWP), welche aus der Fusion von 

EVP und WBP hervorging, hat der Autor weitere Erfahrungen mit ÖPPs 

sammeln können, aber auch seine privatwirtschaftlichen Kenntnisse einset-

zen können. Neben den kommunalen Anteilen6 ist die privatwirtschaftliche 

E.on edis AG mit 35 Prozent am Unternehmen beteiligt. Bei dieser Zusam-

menarbeit gilt es immer wieder aufs Neue die kommunalen Interessen ge-

genüber den vorwiegend finanziellen Zielen des privaten Partners zu wahren. 

 

Überdies ist er als Geschäftsführer der STADTWERKE POTSDAM GmbH 

(SWP)7, deren Gründung im Jahr 2000 im Wesentlichen durch seine aktive 

Beteiligung erfolgte, Gesellschafter mehrerer kommunaler Ver- und Entsor-

gungsunternehmen, darunter die Stadtentsorgung Potsdam GmbH (STEP). 

                                            
5 Die privatwirtschaftliche Mannesmann Seiffert Berlin GmbH und die BEWAG AG, welche 
zum damaligen Zeitpunkt zu 100 Prozent dem Berliner Senat gehörte, gründeten die Energie 
und Umwelt Service GmbH. 
6 Von der Holding STADTWERKE POTSDAM GmbH (SWP) werden 65 Prozent der Anteile 
gehalten. Die SWP steht zu 100 Prozent im Eigentum der Landeshauptstadt Potsdam.   
7 Unter dem Dach der STADTWERKE POTSDAM GmbH sind die Energie und Wasser 
Potsdam GmbH, die Stadtentsorgung Potsdam GmbH, die ViP Verkehrsbetrieb Potsdam 
GmbH, die Bäderlandschaft Potsdam GmbH, die Stadtbeleuchtung Potsdam GmbH und die 
Kommunale Fuhrpark Service GmbH zusammengeschlossen.  
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Neben dem Hauptanteilseigner SWP mit 51 Prozent der Anteile ist die pri-

vatwirtschaftliche REMONDIS Kommunale Dienste Ost GmbH (REMONDIS) 

mit 49 Prozent der Anteile an der STEP beteiligt. Vorgängerin der REMON-

DIS war die RWE Umwelt Service Deutschland GmbH, welche seit 2003 die 

Mehrheit der Anteile mit 56 Prozent an der STEP inne hatte. In seiner Ge-

sellschafterfunktion sorgte der Verfasser für die Umgestaltung der Partner-

schaft zu Gunsten der kommunalen Seite. Ungleichgewichte wurden korri-

giert und Einflussmöglichkeiten der Kommune verbessert. Insbesondere seit 

dem bereits erwähnten Partnerwechsel auf privater Seite im Jahr 2005, 

konnte in dieser Hinsicht viel erreicht werden.  Aufgrund von Problemen, die 

auf die Beteiligungsverhältnisse zurück zu führen waren, nutzte die SWP die 

Veräußerung der Unternehmensanteile der STEP von der RWE Umwelt Ser-

vice Deutschland GmbH an die RETHMANN Entsorgungs AG & Co. KG8 als 

Chance, um wieder Mehrheitsanteilseignerin der Gesellschaft zu werden. 

Des Weiteren ist als jüngste Veränderung zugunsten des kommunalen An-

teilseigners die Besetzung des Geschäftsführers, für den der private Partner 

ein Entsendungsrecht hat, mit einen kommunalen Vertreter zu nennen, die 

einvernehmlich und auf Vorschlag von REMONDIS erfolgte.  

 

Aufgrund seiner bisherigen praktischen Kenntnisse gelangt der Verfasser zu 

der Ansicht, dass Öffentlich Private Partnerschaften zwar durchaus die von 

der öffentlichen Hand gewünschten Vorteile mit sich bringen können, wie 

zum Beispiel die Entlastung des öffentlichen Haushalts sowie Effizienzsteige-

rungen. Allerdings ist dies kein Selbstläufer. Insofern muss der öffentliche 

Partner eine ÖPP im Vorfeld und im Tagesgeschäft aktiv und umsichtig be-

gleiten, um dafür Sorge zu tragen, dass sich die öffentlichen Ziele auch tat-

sächlich langfristig einstellen. Seinem Erachten nach ist der bereits genannte 

Fall des Potsdamer Wasserbetriebes exemplarisch dafür, dass eine solche 

Zusammenarbeit auch scheitern und zu erheblichen Nachteile, insbesondere 

Kosten, für die Kommune führen kann. Wie bereits eingangs erwähnt, fehlt 

es derzeit an einer systematischen Betrachtung zu ÖPPs, in welcher durch 

                                            
8 In der heutige REMONDIS AG & Co.KG, welcher die REMONDIS Kommunale Dienste Ost 
GmbH zuzuordnen ist, ist die ehemalige RETHMANN Entsorgungs AG & Co. KG aufgegan-
gen. 
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die Verbindung von Theorie und Praxis wissenschaftlich fundierte und 

zugleich praxisrelevante Entscheidungsempfehlungen abgeleitet werden 

können.  Budäus und Grüb bemängeln, dass die  Diskussion und die konkre-

te Ausgestaltung Öffentlich Privater Partnerschaften bisher zum größten Teil 

durch die Praxis und das Handeln ihrer Interessenvertreter beeinflusst wird. 

Hingegen fehlt es bisher an umfänglichen systematischen und theoretisch 

begründeten Erkenntnissen zu ÖPPs.9 Deswegen soll im Rahmen dieser 

Arbeit versucht werden, den Blickwinkel bei der Entscheidung über eine Öf-

fentlich Private Partnerschaft durch Heranziehung des bestehenden Theorie-

gebildes des Neuen Institutionalismus, der in diesem Zusammenhang als 

besonders geeignet erscheint, zu erweitern. 

 

Unter diesem Terminus, welcher auch als Neo-Institutionalismus bezeichnet 

wird, ist keine identische konsistente Theorie zu verstehen. Obgleich sich alle 

Ansätze, die hierzu gehören, mit Institutionen auseinandersetzen, so unter-

scheiden sie sich doch in vielerlei Hinsicht.10 Wenn man es so will, handelt 

es sich bei dem ökonomischen und dem soziologischen Ansatz um den alt-

bekannten Wettstreit zwischen „homo oeconomicus“ und „homo sociologi-

cus“.11 Bei der Neuen Institutionenökonomie, beziehungsweise dem Neuen 

Ökonomischen Institutionalismus werden vordergründig Institutionen unter-

sucht, in denen ein wirtschaftlicher Austausch erfolgt.  Als Beispiele für sol-

che Institutionen sind Verträge, Verfügungsrechte oder Hierarchien zu nen-

nen. Mit Hilfe der Institutionenanalyse sollen unter anderem die Effizienz, 

Verhaltenswirkung und Struktur von ökonomischen Institutionen erklärt wer-

den. Hauptsächlich wird die Neue Institutionenökonomie durch folgende drei 

unterschiedliche, (sich ergänzenden) Theorieansätze präsentiert:12 die 

Transaktionskostentheorie, die Prinzipal-Agent-Theorie sowie die Theorie der 

                                            
9 Vgl. Budäus, D./ Grüb, B. (2007): Public Private Partnership: Theoretische Bezüge und 
praktische Strukturierung; in: ZögU Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirtschaftliche Un-
ternehmen, 3/2007, 30. Jahrgang, Köln 2007, S. 256. 
10 Vgl. Niehoff, B. (2008): Politische Steuerung kommunaler Beteiligungen. Eine Einzelfall-
studie einer deutschen Großstadt, Dissertation, Universität Potsdam 2008, S. 13. 
11 Vgl. Edeling, T. (1999): Einführung: Der Neue Institutionalismus in Ökonomie und Soziolo-
gie; in: Edeling, T./ Jann, W./ Wagner, D. (Hrsg.) (1999): Institutionenökonomie und Neuer 
Institutionalismus. Überlegungen zur Organisationstheorie, Opladen 1999, S. 7. 
12 Vgl. Ebers, M./ Gotsch, W. (2006): Institutionenökonomische Theorien der Organisation; 
in: Kieser, A./ Ebers, M. (Hrsg.) (2006): Organisationstheorien, 6. Auflage, Stuttgart 2006, S. 
247. 
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Verfügungsrechte. Indem die Neue Institutionenökonomie vom opportunisti-

schen Verhalten der Akteure und Rationalität ausgeht, wird ein „homo oeco-

nomicus“ geformt, welcher seine Entscheidung unter kalkulierbaren Hand-

lungsalternativen nutzenmaximierend trifft.  Allerdings verfügen die Akteure 

hierbei  in Abgrenzung zur neoklassischen Theorie nicht über vollständige 

Informationen.13 Laut Budäus und Grüb liefert die Neue Institutionenökono-

mie einen brauchbaren theoretischen Bezugsrahmen, um ÖPPs zu untersu-

chen. Gerade Probleme, die sich aus asymmetrischen Informationen  erge-

ben  und die Gefahr opportunistischen Verhaltens bergen, sowie  Transakti-

onskostenprobleme, können auch bei den Beteiligten von ÖPPs vorkommen, 

egal ob es sich dabei um eine Vertrags- oder Organisations-ÖPP handelt.14 

Allerdings wird bei der Institutionenökonomie die einseitige Sichtweise, die 

sich auf die exogene Handlungssteuerung beschränkt, zunehmend als man-

gelhaft erlebt. Edeling bezeichnet das Akteurskonzept dieses Ansatzes als 

„unterbelichtet“ und stellt heraus, dass es einer Ergänzung um soziologische 

Aspekte bedarf.15  

 

Der Neue Soziologische Institutionalismus stellt im Gegensatz zur Neuen 

Institutionenökonomie auf den „Homo Soziologicus“ ab. Dessen Strategien 

und Präferenzen resultieren anders als bei der ökonomischen Betrachtung 

endogen aus kulturellen Praktiken. Diese wirken in Form von Traditionen, 

Sitten und Tabus auf die Gestaltung des institutionellen Umfeldes des Indivi-

duums.16 Im Gegensatz zur ökonomischen Betrachtungsweise werden die 

Institutionen nicht nur durch die Strategien der Akteure beeinflusst, sondern 

sind auch auf deren Identitäten und Präferenzen zurückzuführen.17 Trotz der 

zunehmenden Unterschiedlichkeit beider Disziplinen müssen sich diese nicht 

als konkurrierend erweisen. Eher sind sie als komplementär anzusehen.18 

Aus diesem Grund werden in der vorliegenden Arbeit sowohl die ökonomi-

sche als auch die soziologische Variante in ihrem grundlegenden Theoriege-
                                            
13 Vgl. Niehoff, B. (2008): a.a.O., S. 15. 
14 Vgl. Budäus, D./ Grüb, B. (2007): a.a.O., S. 260f. 
15 Vgl. Edeling, T. (1999): a.a.O., S. 10. 
16 Vgl. Schulze, H. (1997): Neo-Institutionalismus. Ein analytisches Instrument zur Erklärung 
gesellschaftlicher Transformationsprozesse, Osteuropa-Institut der Freien Universität Berlin, 
Arbeitspapiere des Bereichs Politik und Gesellschaft, Heft 4/1997, Berlin 1997, S. 15. 
17 Vgl. Niehoff, B. (2008): a.a.O., S. 45. 
18 Vgl. Edeling, T. (1999): a.a.O., S. 8. 
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rüst betrachtet, um die gewonnen Erkenntnisse auf ihre Anwendbarkeit be-

züglich Öffentlich Privater Partnerschaften zu untersuchen.  

 

Die Einteilung des Neuen Institutionalismus nach Mayntz und Scharpf,19 auf 

welche die vorliegende Arbeit zurückgreift, beinhaltet neben der ökonomi-

schen und soziologischen Betrachtungsweise noch eine politikwissenschaft-

liche Variante. Aus Gründen der Vollständigkeit wird diese ebenfalls auf ihre 

Anwendbarkeit bezüglich des zu betrachtenden Untersuchungsgegenstan-

des geprüft. 

 

Auf dieser theoretischen Basis  soll die vorliegende Arbeit verschiedene Auf-

gaben erfüllen. Zunächst soll ein wissenschaftlicher Beitrag dazu geleistet 

werden, ein erweitertes und vertiefendes Verständnis über die Chancen und 

Risiken, die sich aus Öffentlich Privaten Partnerschaften ergeben können, zu 

erhalten. Zudem kann ein wissenschaftlicher Beitrag zur Adaption institutio-

neller Theorien auf teilstaatliche Institutionen geleistet werden. Aus den 

durch die Untersuchung gewonnenen Ergebnissen, sollen Thesen abgeleitet 

sowie eine Entscheidungskatalog erarbeitet werden, womit es den öffentli-

chen Partnern ermöglicht wird, ÖPPs weiter in einem positiven Sinne zu 

standardisieren und zu harmonisieren und somit auch für den kommunalen 

Partner langfristig und nachhaltig vorteilhafte Ergebnisse zu schaffen. Dar-

über hinaus sind politikberatende Ableitungen denkbar, um die öffentliche 

Hand durch die herausgearbeiteten Fragen und Kriterien über die Vor- und 

Nachteile einer Zusammenarbeit mit Privaten zu sensibilisieren. Die erarbei-

teten Ergebnisse könnten ferner bei der Fortentwicklung der PPP-Task-Force 

und weiterer Kompetenzcenter auf Bundes- und Landesebene behilflich sein.  

                                            
19 Vgl. Mayntz, R./ Scharpf, F.W. (1995): Der Ansatz des akteurzentrierten Institutionalismus, 
in: Mayntz, R./ Scharpf, F.W. (Hrsg.) (1995): Gesellschaftliche Selbstregelung und politische 
Steuerung, Köln 1995, S. 40ff. 
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1.2.   Inhaltliche Abgrenzung 
 

Aus den im vorangegangenen Abschnitt dargestellten Aufgaben ergibt sich 

die Themenstellung der vorliegenden Arbeit, die wie folgt lautet: „Entschei-

dung über eine Öffentlich Private Partnerschaft – Empfehlungen für kommu-

nale Entscheider beim Eingehen einer institutionellen Öffentlich Privaten 

Partnerschaft“. Zu der vorgenommenen  inhaltlichen  Abgrenzung erscheint 

allerdings eine nähere Erläuterung  erforderlich.  

 

Da Öffentlich Private Partnerschaften auf Bundes-, Landes- und kommunaler 

Ebene eingegangen werden können und in verschiedenen Ausprägungsfor-

men vorkommen, ist es nicht möglich, das gesamte Spektrum im Rahmen  

dieser Arbeit näher zu betrachten. Aus diesem Grund sollen sich die nachfol-

genden Ausführungen schwerpunktmäßig auf den kommunalen Bereich be-

ziehen. Schließlich verfügt der Verfasser besonders auf dieser Ebene über 

umfangreiche Erfahrungen mit ÖPPs. Des Weiteren ist zu beachten, dass 

sich Öffentlich Private Partnerschaften in zwei Grundkategorien klassifizieren 

lassen, wie an späterer Stelle ausführlicher dargestellt wird.  So ist zwischen 

der Organisations-ÖPP (institutionelle ÖPP)20 und der Vertrags-ÖPP zu un-

terscheiden. Die Schwierigkeiten und Gestaltungsrichtungen beider Katego-

rien sind sehr verschieden.21  Die Fragestellungen, die beim Eingehen einer 

Organisations-ÖPP aufkommen, unterscheiden sich erheblich von denen 

einer vertraglichen ÖPP.22 Das Grünbuch der Europäischen Kommission zu 

öffentlich-privaten Partnerschaften23 stellt heraus, dass in den Mitgliedstaa-

ten, insbesondere für öffentliche Leistungen, die auf lokaler Ebene erbracht 

werden, wie zum Beispiel die Wasserversorgung oder Müllabfuhr, auf die 

                                            
20 Dabei handelt es sich um ein von öffentlichen und privaten Partner gemeinsam unterhal-
tenes Wirtschaftsgebilde. In Kapitel 2.2.2. erfolgen nähere Ausführungen hierzu. Als weitere 
Bezeichnungen werden in dieser Arbeit die Begriffe institutionelle ÖPP oder gemischtwirt-
schaftliches Unternehmen verwendet. 
21 Vgl. Budäus, D. (2005): a.a.O., S. 5. 
22 Vgl. Finanzministerkonferenz (2007): Leitfaden „Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei 
PPP-Projekten“; in: Amtsblatt für Brandenburg, Nr. 27 vom 11. Juli 2007, Potsdam 2007, S. 
1432. 
23 Damit ist das „Grünbuch zu öffentlich-privaten Partnerschaften und den gemeinschaftli-
chen Rechtsvorschriften für öffentliche Aufträge und Konzessionen“ gemeint. Nachfolgend 
wird hierfür synonym die oben genannte Bezeichnung oder der Begriff Grünbuch ÖPP be-
ziehungsweise Grünbuch der Europäischen Kommission verwendet.  
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erst genannte Kategorie zurückgegriffen wird.24 Durch die Ergebnisse  einer 

Umfrage der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfa-

chung wird zudem ersichtlich, dass gemischtwirtschaftliche Unternehmen für 

Kommunen einen nennenswerten Stellenwert haben. Aufgrund dessen kann 

davon ausgegangen werden, dass Kommunen auch zukünftig ein erhebli-

ches Interesse haben, gemischtwirtschaftliche Unternehmen zu bilden oder 

deren Bestand zu sichern.25 Aus den vorgenannten Gründen und da der Ver-

fasser über umfangreiche Praxiserfahrungen hinsichtlich Organisations-

ÖPPs verfügt, wie bereits an vorangegangener Stelle dargestellt, wird diese 

Ausprägungsform Gegenstand der nachfolgenden Betrachtung werden.  

 

 

                                            
24 Vgl. Kommision der Europäischen Gemeinschaften (2004): Grünbuch zu öffentlich-
privaten Partnerschaften und den gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften für öffentliche Auf-
träge und Konzessionen, KOM (2004) 327 endgültig, Brüssel 2004, S. 19. 
25 Vgl. Leutner, B. (2005): Die aktuelle PPP-Diskussion und gemischtwirtschaftliche Unter-
nehmen: Gestaltungsspielraum der Kommune erhalten; in: EUROPA kommunal, Europäi-
sche Zeitschrift für Rat, Verwaltung und Wirtschaft, Heft 6/2005, Köln S. 212. 
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1.3.   Vorgehensweise 
 

Nachdem die Problemstellung und Zielsetzung beschrieben sowie eine Ab-

grenzung des Themas vorgenommen wurde, wird nachfolgend der inhaltliche 

Aufbau der vorliegenden Arbeit überblicksartig dargestellt.  

 

Der theoretische Teil beginnt zunächst mit Kapitel 2, in welchem die wesent-

lichsten Grundlagen und Erkenntnisse zu Öffentlich Privaten Partnerschaften 

erläutert werden.  

 

Anschließend wird auf das Theoriengebilde des Neuen Institutionalismus 

eingegangen (Kapitel 3), beginnend mit dem Neuen Ökonomischen Instituti-

onalismus und seiner drei Teillehren der Transaktionskostentheorie, der Prin-

zipal-Agent-Theorie und der Theorie der Verfügungsrechte. Daraufhin wird 

der Neue (Organisations-) Soziologische Institutionalismus näher betrachtet. 

Das abschließende Kapitel dieses Komplexes beschäftigt sich mit der poli-

tikwissenschaftlichen Variante, wobei hier der Schwerpunkt in der Darstel-

lung des von Mayntz und Scharpf entwickelten Akteurszentrierten Institutio-

nalismus liegt. Ziel dieses Komplexes ist es, zunächst theoretische Erkennt-

nisse zu diesem Themengebieten herauszuarbeiten und erste Schlussfolge-

rungen für Öffentlich Private Partnerschaften zu ziehen. Aus diesen sind 

dann in zusammengefasster Form Untersuchungskriterien für den späteren 

Fallstudienvergleich abzuleiten. 

 

Nachdem der Theorieteil abgeschlossen wurde, werden im 4. Kapitel institu-

tionelle Öffentlich Private Partnerschaften anhand von Fallstudien aus der 

Praxis und aus den realen Erfahrungen des Verfassers vorgestellt sowie an-

schließend eine Spiegelung anhand der vorgestellten Theorien, insbesonde-

re an den herausgearbeiteten Untersuchungskriterien, vorgenommen. 

Schwerpunktmäßig wird in diesem Komplex auf die Teilprivatisierung und 

anschließende Rekommunalisierung des Wasserbetriebes in Potsdam ein-

gegangen.  
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Die Ergebnisse aus dem Vergleich der theoretischen Grundlagen mit den 

betrachteten Fallstudien sollen zu Beginn des 5. Kapitels nochmals in Form 

von Thesen zusammengefasst werden. Auf dieser Basis werden im An-

schluss Handlungsempfehlungen für kommunale Akteure beim Eingehen 

einer institutionellen ÖPP erarbeitet.  Damit wird den kommunalen Entschei-

dern eine Hilfestellung gegeben, die ihnen in ihrer konkreten Situation als 

Unterstützung dienen soll.  

 

Im abschließenden Kapitel 6 erfolgt eine Zusammenfassung der Erkenntnis-

se der vorliegenden Arbeit und es werden Grenzen der Dissertation aufge-

zeigt sowie der weitere Forschungsbedarf dargestellt. 

 

Nachdem ein Überblick über den Aufbau der vorliegenden Arbeit gegeben 

wurde, sollen im folgenden Komplex wesentliche theoretische Grundlagen 

vermittelt werden. Dabei ist zunächst ein Verständnis für den Begriff Öffent-

lich Private Partnerschaften herzustellen. 
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2.    Theoretische Grundlagen zu Öffentlich Privaten  
Partnerschaften 

 
 
2.1. Begriffsdefinition und Charakteristik Öffentlich Privater  

Partnerschaften 
 

Ursprünglich ist der Terminus Public Private Partnership nach dem zweiten 

Weltkrieg in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) entstanden und in  

den siebziger Jahren in England zu Zeiten von Margaret Thatcher wiederbe-

lebt worden. Sowohl in England als auch in den USA ging es gleichermaßen 

darum, den öffentlichen Sektor in Zeiten von haushaltspolitischen Zwängen 

durch die Beteiligung von Privaten an der Erfüllung und Mitfinanzierung öffent-

licher Aufgaben zurückzunehmen.26 Aktuell ist eine ÖPP nur ein allgemeiner 

und wenig untersetzter Sammelbegriff, welcher vielfältige und sehr unter-

schiedliche Formen der Einbeziehung eines privaten Partners bei der Finan-

zierung und / oder Erfüllung von Aufgaben, die bisher von öffentlicher Seite 

wahrgenommen wurde, umfasst. Aufgrund der vielfältigen Verwendungsmög-

lichkeiten des Terminus soll nachfolgend eine Beschränkung auf zwei Definiti-

onen erfolgen, welche von Budäus und Grüb als sehr plausibel erachtet wer-

den. Dies wäre zum Einen aus der Praxis die Begriffsbestimmung aus dem 

Grünbuch der Europäischen Kommission zu ÖPP und zum Anderen die wis-

senschaftliche Definition nach Roggencamp.27   

 

Durch das Grünbuch wird eine Öffentlich Private Partnerschaft wie folgt defi-

niert: „Der Terminus bezieht sich im Allgemeinen auf Formen der Zusammen-

arbeit zwischen öffentlichen Stellen und Privatunternehmen zwecks Finanzie-

rung, Bau, Renovierung, Betrieb oder Unterhalt einer Infrastruktur oder der 

Bereitstellung einer Dienstleistung.“28  

 

                                            
26 Vgl. Rengeling, H.-W./  Stüer, B./  Schwermer, G./  Dembowski, E. (2004): Fortentwicklung 
des öffentlich-rechtlichen Vertrags unter besonderer Berücksichtigung der Public Private Part-
nerships; in: DVBL Deutsches Verwaltungsblatt, Heft 3 2004, 119. Jahrgang, Köln 2004, S. 
143. 
27 Vgl. Budäus, D./ Grüb, B. (2007): a.a.O., S. 247f. 
28 Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2004): a.a.O., S. 3. 
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Die Definition nach Roggencamp geht darüber hinaus. Demnach ist eine PPP 

dadurch gekennzeichnet, „[…] daß die Akteure aus öffentlichen und privaten 

gesellschaftlichen Sphären die aus einer „partnership“ erwachsenen Chancen 

sowie Risiken teilen und gleichberechtigt die ihnen in der jeweiligen Partner-

schaft zugedachten Rollen ausüben. Eine PPP impliziert über die arbeitsteilige 

Wahrnehmung der gemeinsamen Aufgaben eine Entscheidungs- und Verant-

wortungsgemeinschaft; Prozesse des Aushandelns spielen dabei eine zentra-

le Rolle. […].“29  

 

Durch die beiden Definitionen erhält man einen ersten Eindruck, was unter 

einer ÖPP zu verstehen ist. Für eine weitere Konkretisierung werden im Fol-

genden charakteristische Merkmale herausgearbeitet: 

 
●  Öffentlich Private Partnerschaften werden längerfristig eingerichtet. Sie 

können zum Beispiel einen Zeitraum von 30 Jahren umfassen oder auf 

Dauer angelegt sein. Bei dieser Form der Zusammenarbeit behalten 

beide Seiten ihre Identität und Verantwortlichkeit.30  

 
●  Eine ÖPP ist eine formale oder informale Kooperation zwischen öffent-

lichem Sektor und Privatwirtschaft. Kennzeichnend hierfür ist, dass in 

der vertraglichen Verpflichtung eine schlecht strukturierte Aufgabe Be-

rücksichtigung findet. Das heißt im Vertrag können Leistungen und Ri-

siken sowie Rechte und Pflichten der Partner nicht vollständig festge-

legt und im Detail konkretisiert werden. Für eine solche Ausgangssitua-

tion können verschiedene Gründe in Betracht gezogen werden, bei-

spielsweise die Art der zu erfüllenden Aufgabe an sich, die Komplexität 

bei der Erfüllung der Aufgabe oder schwer vorauszusehende zukünftige 

Rahmenbedingungen. Grundlegende Ursache hierfür ist allerdings die 

in der Regel sehr langfristig angelegte ÖPP.31  

                                            
29 Roggencamp, S. (1999): Public Private Partnership: Entstehung und Funktionsweise koope-
rativer Arrangements zwischen öffentlichem Sektor und Privatwirtschaft, Frankfurt am Main; 
Berlin; Bern; New York; Paris; Wien, 1999, S. 55f. 
30 Vgl. Budäus, D. (2006): Public Private Partnership – Kooperationsbedarfe, Grundkategorien 
und Entwicklungsperspektiven; in: Budäus, D. (Hrsg.) (2006): Kooperationsformen zwischen 
Staat und Markt. Theoretische Grundlagen und praktische Ausprägungen von Public Private 
Partnership, Baden-Baden 2006, S. 15 u. 19. 
31 Vgl. Budäus, D. (2006): a.a.O., S. 15. 



2. Theoretische Grundlagen zu Öffentlich Privaten Partnerschaften  
 

 14

●  Weiterhin charakteristisch für Öffentlich Private Partnerschaften ist, 

dass fallweise oder sogar dauerhaft Abstimmungen zwischen beiden 

Seiten notwendig sind. Dieser Abstimmungsbedarf ist erforderlich, um 

eine strukturierte Handlungssituation zu schaffen, womit der Wert-

schöpfungsprozess inklusive seiner Teilabschnitte verbessert wird.32  

 
● Bei einer ÖPP konzentriert sich die öffentliche Seite im Kern auf die 

Bestimmung der gemeinwohlorientierten Ziele und die Qualität der er-

brachten Leistung. Zudem sind die Preispolitik oder die Überprüfung 

der Zieleinhaltung zu nennen.33 Die Ziele einer ÖPP dürfen nicht kon-

fliktär sein. Eine ÖPP ist nur funktionstüchtig,  wenn sich die Ziele des 

einen Partners nicht nur zu ungunsten des anderen Partners erreichen 

lassen.34  

 
●  Aus der bereits beschriebenen Problemlage ergibt sich folgendes weite-

res Merkmal: Bei einer ÖPP handelt es sich nicht nur um einen Einzel-

vertrag beziehungsweise ein Vertragskonvolut. Die Vertragsverpflich-

tungen müssen durch partnerschaftliche Zusammenarbeit und Vertrau-

en komplementiert werden. Wie bereits erwähnt, kann in der vertragli-

chen Ausgangssituation nicht das gesamte Leistungsspektrum festge-

legt werden, deshalb ist Vertrauen zusätzlich von Nöten um die einzel-

nen Aktivitäten ergänzend abzustimmen.35  

 

● Des Weiteren ist zu erwähnen, dass bei einer ÖPP die Risiken geteilt 

werden. Das bedeutet, Risiken, welche gewöhnlich die öffentliche Hand 

zu tragen hat, werden an den Privaten weitergegeben. Dies ist jedoch 

nicht so zu verstehen, dass die privatwirtschaftliche Seite alle oder ei-

nen Großteil der Risiken trägt. Die Risikoverteilung wird fallweise be-

stimmt und auch davon beeinflusst, wie die Beteiligten diese beurteilen 

und in der Lage sind, diese zu kontrollieren und zu beherrschen.36  

                                            
32.Vgl. Budäus, D. (2006): a.a.O., S. 15. 
33 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2004): a.a.O., S. 3. 
34 Vgl. Budäus, D. (2006): a.a.O., S. 16. 
35 Vgl. Budäus, D. (2006): a.a.O., S. 16. 
36 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2004): a.a.O., S. 3. 



2. Theoretische Grundlagen zu Öffentlich Privaten Partnerschaften  
 

 15

2.2. Abgrenzung von vertraglichen und institutionellen Öffentlich  
Privaten Partnerschaften 

 

Nachdem ein Begriffsverständnis geschaffen wurde, wird in diesem Kapitel auf 

die beiden Grundkategorien von ÖPPs eingegangen. Generell wird hier zwi-

schen einer ÖPP auf Vertragsbasis (Vertrags-ÖPP) und der institutionalisier-

ten ÖPP differenziert.37 Letztgenannte wird auch als Organisations-ÖPP    

(OÖPP) bezeichnet. Des Weiteren existieren in der Praxis zahlreiche ÖPP-

Modelle. Als prominenteste Beispiele sind die Betreiber-, Management-, Ko-

operations-, Konzessions-, Entwicklungs- und Finanzierungsmodelle aufzufüh-

ren. Darüber hinaus werden häufig vielfältige interessenorientierte Modelle 

gestaltet, welche mittlerweile zahlreich und unüberschaubar sind. Deshalb 

spricht man bereits seit einiger Zeit von einen regelrechten „Modell-

Dschungel“, wodurch allerdings eine größere Unklarheit der Situation und Ver-

unsicherung der Akteure hervorgerufen wird. Abgesehen von den informellen 

Regelungen (Arrangements) und den detaillierten Abgrenzungsschwierigkei-

ten, dürften diese Modelle allerdings allesamt den beiden Grundformen der 

ÖPP zuzuordnen sein. 38  

 

 

2.2.1.  Die vertragliche Öffentlich Private Partnerschaft 
 

Die vertragliche ÖPP oder Vertrags-ÖPP basiert auf dem Tauschmodell, das 

heißt zwischen öffentlichen und privaten Partnern werden Leistungen und Ge-

genleistungen getauscht. Diese Form ist eine Art „spezifische Beschaffungs-

variante“, bei welcher von der öffentliche Seite der Auftrag vergeben und von 

der privaten Seite ausgeführt wird.39 Die vertragliche Grundlage hierfür bildet 

ein relationaler Vertrag.  Als Leistungen, die im Rahmen einer solchen ÖPP zu 

erbringen sind, kommen in der Regel die Ausführung eines Projektes oder 

aber die zeitweise Übernahme einer Sach- oder Dienstleistung in Betracht, 

                                            
37 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2004): a.a.O., S. 9. 
38 Vgl. Bauer, H. (2008): Verwaltungskooperation. Public Private Partnerships und Public Pub-
lic Partnerships. Einführende Problemskizze, Vortrag anlässlich der 14. KWI-Tagung der Uni-
versität Potsdam zu „Verwaltungskooperation, Public Private Partnerships und Public Public 
Partnerships“ am 11.04.2008, S. 6). 
39 Vgl. Budäus, D./ Grüb, B. (2007): a.a.O., S. 251. 
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wie zum Beispiel das Betreiben und Unterhalten von Schulen. Ebenso ist eine 

Kombination aus beiden denkbar.40  

 

Es handelt sich bei einer vertraglichen ÖPP um einen Wertschöpfungspro-

zess, welcher durch Arbeitsteilung und Langfristigkeit gekennzeichnet ist. Im 

Rahmen dieses Prozesses ist es erforderlich, dass sich die Partner dauerhaft 

oder fallweise untereinander abstimmen. Der Bedarf eine solche Form der 

Zusammenarbeit einzugehen, ergibt sich aus dem Problem, dass der Leis-

tungsaustausch nicht ex ante vertraglich geregelt werden kann.41 Das heißt 

weder die Leistungen und Kosten noch die Risiken sind zum Zeitpunkt des 

Vertragsabschlusses eindeutig bestimmbar. Aufgrund dessen wird im zeitli-

chen Verlauf eine kooperative Gestaltung und Anpassung notwendig. Das be-

deutet Kosten, Leistungen und Risiken müssen dann genauer vereinbart oder 

die zunächst festgelegten Größen an die neuen Bedingungen angeglichen 

werden.42 Diese unvollständigen Verträge sind auf eine unsichere und / oder 

komplexe Ausgangslage zurückzuführen und / oder auf eine besondere stra-

tegische Relevanz des zu erstellenden Projektes. In derartigen Situationen ist 

es entweder nicht möglich, einen klassischen Vertrag abzuschließen oder die 

Transaktionskosten,43 die unter anderem für Sachverständige, Prognoserech-

nungen und Gutachten nötig wären, sind aus ökonomischen Gründen zu 

hoch.44  Die Vertrags-ÖPP bedarf aus Sicht der öffentlichen Seite einer pro-

fessionellen Ausgestaltung und eines professionellen Managements der Ver-

träge.45 

                                            
40 Vgl. Budäus, D. (2006): a.a.O., S. 17. 
41 Vgl. Budäus, D./ Grüb, B. (2007): a.a.O., S. 251f. 
42 Vgl. Budäus, D. (2003): Public Private Partnership - Ansätze, Funktionen, Gestaltungsbe-
darfe, Vortrag anlässlich des von der Gesellschaft für öffentliche Wirtschaft und anderen Or-
ganisationen veranstalteten Symposiums: Public Private Partnership. Formen – Risiken – 
Chancen, 30./31.10.2003 in Berlin, S. 9; unter: www.bvoed.de/pdf/c.3.7.1.goew.pdf, letzter 
Zugriff: 27.07.2010. 
43 Der Begriff Transaktionskosten wird in Kapitel 3.1.2.1. näher erläutert. 
44 Vgl. Budäus, D./ Grüb, B. (2007): a.a.O., S. 252. 
45 Vgl. Budäus, D. (2005): a.a.O., S.31. 



2. Theoretische Grundlagen zu Öffentlich Privaten Partnerschaften  
 

 17

2.2.2.  Die institutionelle Öffentlich Private Partnerschaft 
 

Bei der institutionellen Lösung oder der Organisations-ÖPP (OÖPP), für wel-

che auch die Bezeichnung Kooperationsmodell gebräuchlich ist,46 wird im Un-

terschied zur Vertrags-ÖPP nicht der Tausch von Leistungen vertraglich gere-

gelt, sondern die Zusammenführung von Ressourcen beider Partner.47 Des-

halb spricht man bei dieser Variante auch vom Poolmodell. Mit diesem Pool 

an Ressourcen soll eine bestimmte öffentliche Aufgabe wahrgenommen wer-

den. Eine solche Form einer ÖPP wird geschlossen, weil es erforderlich ist, 

dass die Kooperationspartner gemeinsam Ziele und Ergebnisverwendung 

bestimmen sowie untereinander organisatorische und personelle Entschei-

dungen bezüglich des Managements treffen. Bei dieser Art von ÖPP handelt 

es sich um eine gemischtwirtschaftliche Unternehmung (GWU).48 Bei Organi-

sations-ÖPPs ist primär ein effizientes Controlling der Beteiligung erforder-

lich,49  dies natürlich für beide Seiten. Im Gegensatz zur Vertrags-ÖPP ist die 

Erfüllung der öffentlichen Aufgabe unbefristet angelegt. Eine derartige Zu-

sammenarbeit basiert auf gesellschaftsrechtlichen Vorgaben, welche zusätz-

lich durch vertragliche Bestimmungen (in der Regel relational) unterstützt wer-

den. Diese Ergänzungen sind abhängig von der Rechtsform der institutionel-

len ÖPP und zum Beispiel im Gesellschaftsvertrag einer GmbH zu finden.50 

Eine institutionalisierte ÖPP kann gegründet werden, indem beide Seiten ge-

meinsam Wirtschaftsgebilde schaffen oder dem privaten Partner die Teilha-

berschaft über ein bereits bestehendes öffentliches Unternehmen eingeräumt 

wird.51  

 

Wie in  nachfolgender Abbildung dargestellt, nimmt die Organisations-ÖPP 

eine mittlere Position im Kontinuum zwischen  Markt und Staat ein. Sie ist 

stärker vom Staat entfernt als ein rein öffentliches Unternehmen. Jedoch nä-

her am Staat als bei einer vollen materiellen Privatisierung. Fern von der Re-

                                            
46 Vgl. Reichard, C. (2006): Organisations-PPP, Typologie und praktische Ausprägungen, in: 
Budäus, D. (Hrsg.) (2006): a.a.O., S. 77. 
47 Vgl. Budäus, D./ Grüb, B. (2007): a.a.O., S. 254. 
48 Vgl. Budäus, D. (2006): a.a.O., S. 17. 
49 Vgl. Budäus, D. (2005): a.a.O., S.31. 
50 Vgl. Budäus, D./ Grüb, B. (2007): a.a.O., S. 254. 
51 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2004): a.a.O., S. 19. 
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gulierung hat der Staat hier weiterhin die Möglichkeit, direkt einzugreifen. Wie 

in Abbildung 1 zu erkennen ist, kann eine solche ÖPP stärker in die eine oder 

in die andere Richtung tendieren. Wenn eine institutionelle ÖPP eine stärkere 

Marktnähe aufweist, werden auch Mechanismen und Preisen des Marktes 

eine größere Bedeutung zugeschrieben. Zudem werden in diesen Fällen die 

erwerbswirtschaftliche Ausrichtung sowie Werte- und Verhaltenssysteme, die 

in der Privatwirtschaft gängig sind, einen höheren Stellenwert haben. Hinge-

gen müssten bei einer größeren Nähe zum Staat, der politische Einflussnah-

me sowie bürokratische Strukturen vorherrschend sein. In solchen Fällen dürf-

te sich der Staatshaushalt auch deutlich auf die Organisationskultur auswir-

ken.52 

 
                 
  Staats-           Markt-  
  nähe         nähe  
            
   reine    reine   
   öffentliche     Privat-   
   Unter-    Unter-   
   nehmung    nehmung   
                 

 
Abbildung 1: Einordnung der Organisations-ÖPP zwischen Markt und Staat  
(Quelle: Reichard, C. (2006): a.a.O., S. 78)  

 

Die Entscheidung für eine institutionelle ÖPP wird maßgeblich von situations-

bedingten Einflussgrößen bestimmt.  Für den öffentlichen Sektor spielt dabei 

derzeit der Kapitalbedarf aufgrund der Finanzkrise eine wesentliche Rolle, 

während auf privatwirtschaftlicher Seite die Kapitalverwertung überwiegt. Wei-

tere Einflussgrößen, die zum Tragen kommen können, sind beispielsweise die 

Art der zu erfüllenden Aufgabe, bestehendes Sozialkapital  oder aber auch 

Unsicherheiten darüber, wie sich der Partner verhalten wird.53   

 

 

 

                                            
52 Vgl. Reichard, C. (2006): a.a.O., S. 78. 
53 Vgl. Budäus, D./ Grüb, B. (2007): a.a.O., S. 254. 

Organisations- 
ÖPP 
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2.2.3.  Gegenüberstellung von vertraglicher und institutioneller  
Öffentlich Privater Partnerschaft  

   

Um einen Überblick über die wesentlichsten Unterschiede zu geben, werden 

die beiden vorgestellten Grundkategorien von ÖPPs in der folgenden Tabelle 

gegenübergestellt. 

 
 

Kriterien 
 

Vertrags-ÖPP                    
         

Institutionelle ÖPP 

Dauer zeitlich befristet in der Regel unbefristet 
Grundlegendes insti-
tutionelles Arrange-
ment 

Markt Hierarchie 

Rechtliche Grundla-
gen 

bilateraler Vertrag über Leistun-
gen und Gegenleistungen 

in der Regel GmbH-Gesetz  
als Rahmen und zusätzlich 
Gesellschaftsvertrag 

Grundstruktur 
 

komplexe Beschaffungsvariante Ressourcenpool 

Gegenstand abgegrenztes Projekt generelle Aufgabe 
Zuordnung von Leis-
tungen und Kosten 

tendenziell zugeordnet unbestimmt 

Organisation der 
Kooperation 

ex ante Teil der vertraglichen 
Vereinbarung 

Kooperationsverfassung,  
z. B. GmbH- / Gesellschaftsver-
trag 

Einfluss und Kontrol-
le 

klar regelbar unbestimmt; getrennte Kontrol-
le öffentlicher Kapitalbeteili-
gung in der Regel nicht möglich 

Gestaltungsbedarf 
für die öffentliche 
Hand 

professionelles Vertragsmana-
gement 

effizientes Beteiligungscontrol-
ling 

Wirtschaftlichkeits-
vergleich 

vergleichsweise  
einfacher:  
Problem 1: vollständiger Alterna-
tivenvergleich (standardisierbar) 
Problem 2: Vertragsverbund / 
horizontale / vertikale Interde-
pendenzen 

komplex/ Nutzwertanalyse 

Vertrauen gemeinsame Konkretisierung 
der nicht vollständig definierten 
Kosten und Leistungen; Hand-
habung der durch die Prinzipal-
Agent-Theorie erfassten Pro-
bleme (Informationsasymmetrie, 
opportunistisches Verhalten)  

gemeinsame Zielsetzung und 
Entscheidung über Manage-
ment des Ressourcenpools 
sowie Ergebnisverwendung 

 
Tabelle 1: Abgrenzung von Vertrags-ÖPP und institutioneller ÖPP (Eigene Darstellung in 
Anlehnung an Budäus, D. (2003): a.a.O., S. 9,  Budäus, D. (2005): a.a.O., S.31 u. Budäus, D./ 
Grüb, B. (2007): a.a.O., S. 256) 
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2.3. Ziele und Motive bei der Bildung einer Öffentlich Privaten  
Partnerschaft 

 

Nachdem nun beide Grundkategorien skizziert wurden, werden sich die weite-

ren Ausführungen der vorliegenden Arbeit lediglich auf die Organisations-ÖPP 

beziehen. Zur Vereinfachung werden nachfolgend auch die Begriffe Öffentlich 

Private Partnerschaft (ÖPP) beziehungsweise Public Private Partnership 

(PPP)  synonym für diese Ausprägungsform verwendet. Nachfolgend werden 

sowohl die Ziele, die der öffentliche Partner, als auch der private Partner bei 

der Bildung einer institutionellen ÖPP verfolgt, kurz aufgezeigt. Teilweise kön-

nen diese mit den Motiven bei vertraglichen ÖPPs übereinstimmen. Wie zu 

erkennen ist, gehen beide Partner eine ÖPP aus differenzierten Beweggrün-

den ein.54   

 

Die öffentliche Hand strebt meistens eine solche ÖPP an um: 

● zusätzliches Kapital zu erschließen;  

● besonderes Know-how auszubauen beziehungsweise zuzuführen;   

● Aufgaben auszulagern, während weiterhin Einfluss auf die Leistungs-

erbringung genommen werden kann;  

● das Risiko mit dem Privaten zu teilen; 

● Synergieeffekte und Möglichkeiten der Kostendeckung zu bewirken, indem  

Wertschöpfungsstufen vertikal, eventuell sogar horizontal, integriert wer-

den;  

● bestehende Geschäftsfelder auszubauen oder sich neue Geschäftsfelder 

zu eröffnen; 

● Aufgaben abzubauen (dies kann einen ersten Schritt  in Richtung Privati-

sierung darstellen);  

● eine Vorstufe zum Abbau von Personal zu beschreiten;  

● Erlöse aus den Verkauf von Anteilen zu erzielen und  

● ungewollten politischen Einfluss und Kontrolle aufgrund der Teilprivatisie-

rung abzuschaffen. 55  

 

                                            
54 Vgl. Reichard, C. (2006): a.a.O., S. 80. 
55 Vgl. Reichard, C. (2006): a.a.O., S. 81 und S. 87. 
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Der private Partner geht eine solche ÖPP zumeist ein56: 

● um sich den Zugang zum Markt zu verschaffen (beispielsweise zu Markt-

bereichen, die bisher öffentliche Monopole waren); 

● um bestehende Geschäftsfelder auszubauen oder  

● um sich neue Geschäftsfelder zu eröffnen sowie  

● als Vorstufe in Richtung Übernahme eines bis dahin öffentlichen  

 Unternehmens, 

● aus Wachstumsgründen und  

● zur Erwirtschaftung von Gewinnen.  

 

Grundsätzlich ist festzustellen, dass durch die Partnerschaft Synergieeffekte  

geschaffen werden sollen, welche ohne die kooperative Zusammenarbeit bei-

der Parteien in diesem Umfang nicht erzielt werden könnten.57  

 

 

                                            
56 Vgl. Reichard, C. (2006): a.a.O., S. 81.  
57 Vgl. Reichard, C. (2006): a.a.O., S. 87. 
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2.4.   Chancen und Risiken einer Öffentlich Privaten Partnerschaft 
 

Im vorangegangenen Abschnitt wurde aufgezeigt, welche Ziele die beiden 

Partner mit einer ÖPP verfolgen. Für die öffentliche Seite dominiert derzeit 

aufgrund der Finanzkrise das Motiv zusätzliches Kapital zuzuführen.58 Im 

Grünbuch der Europäischen Kommission wird diesbezüglich betont, dass 

ÖPPs keinesfalls als Patentrezepte für den unter haushaltspolitischen Druck 

stehenden öffentlichen Bereich angesehen werden dürfen. Bei einer solchen  

Form der Zusammenarbeit können sich mikroökonomische Vorteile erzielen 

lassen. Allerdings zeigen die bisherigen Erfahrungen, dass vorab in jedem 

konkreten Fall bewertet werden muss, ob sich durch eine ÖPP ein tatsächli-

cher Zusatznutzen gegenüber anderen Möglichkeiten einstellen würde.59  

 

Durch das Eingehen einer institutionellen ÖPP kann der öffentliche Partner, 

wie bereits erwähnt, zusätzliches Kapital erschließen. Gleichzeitig bietet diese 

Form der Zusammenarbeit die Möglichkeit, auch weiter eine relativ entschei-

dende Kontrolle über die Abläufe wahrzunehmen. Als Teilhaber und in den 

Entscheidungsgremien des gemeinsamen Unternehmens kann die öffentliche 

Seite mit der Zeit situationsbedingte Anpassungen vornehmen. Zudem kann 

sie ihre Erfahrungen bezüglich der bereitzustellenden Leistung ergänzen, 

während sie sich von einem privaten Partner unterstützen lässt.60 Bei einer 

institutionellen ÖPP können beide Seiten aus ihrer besonderen Leistungsfä-

higkeit Vorteile in Gestalt von Synergieeffekten erzielen. Auf Basis der organi-

sierten und auf Dauer angelegten Zusammenarbeit können zudem die Trans-

aktionskosten gering gehalten werden.61 

 

Wie bereits angedeutet, birgt eine ÖPP aber ebenso Gefahren. Finger stellt 

heraus, dass Probleme auftreten können, wenn die öffentliche Seite in eine 

                                            
58 Vgl. Budäus, D./ Grüb, B. (2007): a.a.O., S. 254. 
59 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2004): a.a.O., S. 4. 
60 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2004): a.a.O., S. 3 u. 19. 
61 Vgl. Reichard, C. (2006): a.a.O., S. 79.  
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Abhängigkeit vom privaten Partner gerät und instrumentalisiert wird. Zusätz-

lich werden Korruption und asymmetrische Informationen angeführt.62    

 

Wie bereits an vorangehender Stelle dargestellt wurde, liegt bei einer derarti-

gen ÖPP eine hybride Zielstruktur vor, welche durch Gemeinwohlorientierung 

auf öffentlicher Seite und Gewinnstreben auf privater Seite geprägt ist. Obwohl 

Zielkomplementarität die Voraussetzung einer solchen ÖPP-Form ist, besteht 

Konfliktpotenzial, welches die ständige und latente Gefahr birgt, dass es zum 

Streit zwischen beiden Parteien kommt. Auch wenn sich diese Kontroverse in 

positiver Weise auswirken und zu Synergieeffekten führen kann, so liegt den-

noch die Konfliktlage weiterhin vor. Aufgrund der unterschiedlichen Kulturen, 

die sich in einer derartigen ÖPP begegnen, kann es zu einer Verstärkung die-

ses Spannungsverhältnisses kommen. Der öffentliche Partner wird versuchen, 

die öffentliche Aufgabe gemäß seiner Vorstellungen und Erfahrungen durch-

zusetzen, während andererseits auf privatwirtschaftliche Ziele, Belange und 

Erfahrungen bestanden werden wird. Reichard führt überdies an, dass es zu 

Schwierigkeiten und Auseinandersetzungen in puncto Leitung und Kontrolle 

kommen kann, welche auf den unterschiedlichen Führungskonzepten und 

Kontrollverständnissen beruhen. Während auf Unternehmen der öffentlichen 

Hand ein starker politischer Einfluss, zum Beispiel durch Aufsichtsräte, ausge-

übt wird, herrscht bei den privaten Unternehmen eine „Shareholder-Value“- 

Denkweise63 vor, welche auf sämtliche Steuerungsmechanismen ausgerichtet 

ist. Reichard stellt hierzu abschließend fest, dass es zahlreiche Belege gibt, 

die hervorblicken lassen, dass es aufgrund dieser unterschiedlichen Denkwei-

sen zu Widersprüchlichkeiten kommen kann. Zudem mangelt es insgesamt an 

                                            
62 Vgl. Finger, M. (2006 a): Rechtsformen der Infrastruktur zwischen öffentlich und privat; in: 
von Weizsäcker, E. U./ Young, O. R./ Finger, M. (Hrsg.) (2006): Grenzen der Privatisierung. 
Wann ist des Guten zu viel?. Bericht an den Club of Rome, Stuttgart 2006, S.185. 
63  Bei dem Shareholder-Value-Ansatz wird das Unternehmen als Instrument der Eigenkapi-
talgeber zur Gewinnmaximierung angesehen. Für Kritiker dieses Ansatzes stellt  das Unter-
nehmen hingegen ein  sozioökonomisches System dar, in welchem sich verschiedene Grup-
pen mit unterschiedlichen Interessenlagen zusammenfinden. Hierbei sind die gegensätzlichen 
Interessen der unterschiedlichen Gruppen als Aufgabe der Unternehmensführung auszuglei-
chen (Stakeholder-Ansatz). (Vgl. Wöhe, G. (2000): Einführung in die Allgemeine Betriebswirt-
schaftslehre, 20. Auflage, München 2000, S. 98). 
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wirksamen Kontrollstrukturen, welche auf die speziellen Bedürfnisse der öf-

fentlichen Seite zugeschnitten sind.64  

 

Auch wenn zu vermuten ist, dass aufgrund des Kostendruckes von privater 

Seite eine OÖPP eine höhere Effizienz aufweist als ein rein öffentliches Un-

ternehmen, so ist anzunehmen, dass anhaltende Ziel- und Strategiekonflikte 

die Effizienz im Vergleich zum rein privaten Unternehmen schmälern. Das 

Gleiche gilt für häufig eingegangene schlechte Kompromisse und ein tenden-

ziell unkritisches Risikoverhalten der privaten Seite, weil man sich auf die Auf-

fangverantwortung des Staates verlässt. Überhaupt wird häufig auf eine prob-

lembehafteten Verteilung der Risiken zwischen den Parteien aufmerksam ge-

macht. Es besteht die potenzielle Gefahr der Risikoverteilung zu ungunsten 

des öffentlichen Partners, weil dieser unerfahren ist und seine Ziele nur 

schwer quantifizieren und ungenau formulieren kann.65  

 

Budäus und Grüb sehen eines der größten Probleme einer Organisations- 

ÖPP in der Wahrung der erforderlichen Einflussnahme des öffentlichen Ak-

teurs auf die  Gestaltung der Leistungserbringung.66 Es existieren Befürchtun-

gen, dass durch ÖPP die Standards im Vergleich zur rein öffentlichen Aufga-

benerfüllung gesenkt werden können, was zu Qualitäts- und SicherheitsEin-

bußen oder zu umweltpolitischen Verschlechterungen führen kann. Schließlich 

wirken sich Organisationskultur und Führungsverhalten auf das Leistungsver-

mögen einer derartigen Kooperation aus. Bei der Wahrnehmung ihrer Leit-

funktion lehnt sich die oberste Führungsebene einer OÖPP zunehmend am 

Beispiel der Privatwirtschaft an. Selbst, wenn von öffentlicher Seite die Beteili-

gungsmehrheit am gemeinsamen Unternehmen gehalten wird, setzt sich die-

ser Trend immer stärker in Öffentlich Privaten Partnerschaften durch, was ein 

Schritt in Richtung materielle Privatisierung bedeuten kann.  Dies führt dazu, 

dass die politisch-gemeinwohlorientierte Denkweise der nach Gewinn stre-

benden, rationalen Einstellung der Privatwirtschaft unterliegt.67  

 

                                            
64 Vgl. Reichard, C. (2006): a.a.O., S. 79, 81f und S. 87f. 
65 Vgl. Reichard, C. (2006): a.a.O., S. 89. 
66 Vgl. Budäus, D./ Grüb, B. (2007): a.a.O., S. 255. 
67 Vgl. Reichard, C. (2006): a.a.O., S. 89f. 
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Im Vergleich zur Vertrags-ÖPP weist die Organisations-ÖPP einen hohen 

Formalisierungsgrad auf, weil hier die Rechte- und Pflichtenlage größtenteils 

in Gesetzen und Satzungen  sowie in Gesellschaftsverträgen begründet wird, 

wodurch einerseits die Verlässlichkeit erhöht und Gefahren eingeschränkt 

werden. Andererseits fallen aber bei der Bildung und Ausgestaltung der ÖPP 

hohe Organisationskosten an. Zudem ist die Bereitschaft der Akteure zur Ein-

bringung notwendiger Ressourcen, spezifisch und strategisch, fraglich. 

Schließlich bedeutet dies einen Verlust der Verfügungsrechte68 für denjenigen, 

der diese ursprünglich inne hatte.69  

 

Wie bereits eingangs erwähnt, bietet eine institutionelle ÖPP eigentlich die 

Möglichkeit für den öffentlichen Partner weiterhin eine maßgebliche Kontrolle 

auszuüben. Diese Aussage wird jedoch von Budäus relativiert. Er betont, dass 

der Einsatz öffentlicher Ressourcen in einer ÖPP nicht gleichermaßen über-

wacht und gesteuert werden kann wie in einem rein öffentlichen Unternehmen. 

Immerhin können die öffentlichen Ressourcen in einem  Ressourcenpool nicht 

losgelöst von den privaten Ressourcen kontrolliert werden. Dies würde für den 

privaten Anteilseigner eine Verdünnung seiner Verfügungsrechte bedeuten, so 

dass er sich entweder gegen die öffentliche Kontrolle verwehrt oder sich diese 

extra vergüten lässt. Dies kommt insbesondere zum Tragen, wenn eine Orga-

nisations-ÖPP gegründet wird, indem die öffentliche Hand Gesellschaftsantei-

le an einen Privaten veräußert. Wegen der haushaltspolitischen Zwangslage 

lässt sich der öffentliche Sektor oftmals dazu hinreißen, den bewährten öffent-

lichen Kontrollmöglichkeiten „stillschweigend“ zu entsagen (dies bedeutet eine 

Verdünnung der Verfügungsrechte des öffentlichen Partners) entweder um 

überhaupt einen privaten Kooperationspartner zu finden und / oder um mög-

lichst hohe Erlöse aus der Veräußerung zu erzielen.70  

 

Nach Ansicht von Harms sollte im Grunde genommen eine umfangreiche   

Überwachung  durch die öffentliche Seite sichergestellt sein, weil ein breites 

                                            
68 Der Begriff Verfügungsrechte wird in Kapitel 3.1.4.1. ausführlich erläutert. 
69 Vgl. Reichard, C. (2006): a.a.O., S. 80. 
70 Vgl. Budäus, D. (2005): a.a.O., S. 32. 
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Spektrum rechtlicher Grundlagen der externen Kontrolle existiert,71 wenn   

überhaupt eine öffentliche Kontrolle Anwendung findet. In der Praxis mangelt 

es jedoch häufig aufgrund einer unzureichenden Effizienz der Kontrolle daran. 

Dies ist aber viel eher auf  Probleme beim Vollzug der Kontrolle zurück zu füh-

ren als auf die Dichte des vorhandenen Regelwerkes. Diese Defizite können 

bei der Beteiligungssteuerung, bei den Überwachungsorganen der Gesell-

schaft sowie bei der Wirtschaftprüfung und Finanzkontrolle vorkommen. Ins-

besondere, wenn nur unbestimmte Zielvorgaben und mangelnde Informatio-

nen der Beteiligungsverwaltung bereitgestellt werden, kann das Entschei-

dungsverhalten der öffentlichen Überwachungsorgane, negativ beeinflusst 

werden. Somit besteht die Gefahr, dass der Aufsichtsrat eher als Legitimati-

ons- anstatt als Kontrollorgan fungiert, weil er sich zu stark von den Vorgaben 

der, hauptsächlich an Gewinnzielen interessierten,  Unternehmensführung, 

orientiert.72 

 

Reichard bewertet die Organisations-ÖPP im Vergleich zur Vertrags-ÖPP als 

relativ stabil, soweit in der Satzung eindeutige und beidseitig akzeptierte Re-

geln festgelegt sind und die Kapitalverteilung geregelt ist. Er hebt jedoch her-

vor, dass es in der Praxis zahlreiche Beispiele von gescheiterten institutionel-

len ÖPPs gibt. Diese bestanden nur kurzfristig und ihre Auflösung verursachte  

hohe Kosten. Ursachen hierfür bilden einerseits die unvereinbaren Interessen, 

Belange und Erwartungshaltungen sowie andererseits die unangemessene 

Festlegung von Rechten, Pflichten und Zuständigkeiten.73  

 

Bezüglich der Risiken beim Eingehen einer ÖPP stellt Bauer fest, dass es 

schnell zu Mängeln bei der Gestaltung von langfristigen und komplexen Ver-

trägen kommen kann, welche infolgedessen mit kostenbehafteten Gefahren 

                                            
71 Hier sind unter anderem die Pflicht zur Auftstellung (§ 264 HGB) und Prüfung (§ 65 Abs. 1 
Nr. 4 BHO/ LHO) von Jahresabschluss und  Lagebericht; die Feststellung, ob Jahresab-
schluss und Lagebericht ein den gegebenen Umständen entsprechendes Bild des Unterneh-
mens vermitteln (§ 317 HGB), die erweiterte Abschlussprüfung bei Mehrheitsbeteiligung (§ 53 
Abs. 1 HGrG) sowie die Rechtsvorschriften der §§ 65, 67, 69, 92 und 104 Abs. 1 Nr. 3 BHO/ 
LHO sowie § 54 HGrG gemeint. (Vgl. hierzu und zur vertiefenden Information Harms, J. 
(2006): Organisations-PPP: Kontrolle, Controlling und Governance, in: Budäus, D. (Hrsg.) 
(2006): a.a.O., S. 116ff). 
72 Vgl. Harms, J. (2006): a.a.O., S. 119f.  
73 Vgl. Reichard, C. (2006): a.a.O., S. 88f. 



2. Theoretische Grundlagen zu Öffentlich Privaten Partnerschaften  
 

 27

verbunden sind. Ebenso können vertragliche Vereinbarungen, die unter zeitli-

chem Druck entstanden sind, konzeptionelle Geburtsfehler beinhalten, die zu 

einem späteren Zeitpunk nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Die 

Gefahr, dass Öffentlich Private Partnerschaften scheitern, kann verringert 

werden, indem eine Sensibilisierung für Fragen der Vertragsgestaltung erfolgt. 

Allerdings wird diese Gefahr nicht ausgeschlossen.74 

 

Ferner besteht bei zunehmend institutionellen ÖPPs die Gefahr, dass eine 

Loslösung von der „Muttergebietskörperschaft“ erfolgt. ÖPPs neigen dazu, 

dass sich beide Seiten zu Lasten Dritter, wie beispielsweise Bürger und Steu-

erzahler, verbünden.75  

 

Dieser erste Überblick an Chancen und Risiken, die sich beim Eingehen einer 

Öffentlich Privaten Partnerschaft ergeben können, sollen im weiteren Verlauf 

durch die Erkenntnisse des 3. und 4. Kapitels verdichtet werden. Zuvor wer-

den die wesentlichsten rechtlichen Rahmenbedingungen für ÖPPs herausge-

arbeitet.  

                                            
74 Vgl. Bauer, H. (2008): a.a.O., S. 10. 
75 Vgl. Budäus, D. (2005): a.a.O., S. 33. 
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2.5.   Wesentliche rechtliche Rahmenbedingungen für Öffentlich  
Private Partnerschaften 

 
 
2.5.1. Wesentliche rechtliche Rahmenbedingungen auf Bundes- und 

Landesebene 
 

Im vorangegangenen Kapitel wurde bereits dargestellt, dass ÖPPs nicht nur 

positive Wirkungen erzielen können, sondern auch kritisch zu sehen sind.  

Trotz dessen besteht nach Einschätzung von Uechtritz und Otting  sowohl auf 

Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene als auch über die Parteigrenzen 

hinaus ein grundsätzliches Einvernehmen, dass ÖPPs zu fördern sind.76 Dies 

wird zum Beispiel durch das Gesetz zur Beschleunigung von Öffentlich Priva-

ten Partnerschaften, kurz ÖPP-Beschleunigungsgesetz,77 welches noch kurz 

vor Ablauf der letzten Legislaturperiode der Rot-Grünen-Bundesregierung ver-

abschiedet wurde, deutlich.78 Mit dem ÖPP-Beschleunigungsgesetz hat der 

Bundestag die Hoffnung verbunden, dass sich die bisher von der öffentlichen 

Hand finanzierten, erforderlichen Infrastrukturmaßnahmen aufgrund der ver-

besserten Rahmenbedingungen für ÖPPs schneller umsetzen lassen.79 Aller-

dings soll hierauf nicht vertiefend eingegangen werden.  

 

Bereits während des Gesetzgebungsverfahrens, war das ÖPP-

Beschleunigungsgesetz Kritik ausgesetzt, welche besonders deutlich vom 

Bundesrat ausfiel.80  Man sah sich bereits nach dessen Inkrafttreten dazu ver-

anlasst, die Rahmenbedingungen für Öffentlich Private Partnerschaften erneut 

zu überdenken. Hierfür wurde eine Arbeitsgruppe "PPP-Vereinfachungs-

gesetz" eingerichtet, deren Aufgabe es ist, zusammen mit den zuständigen 

                                            
76 Vgl. Bauer, H. (2008): a.a.O., S. 2.  
77 Gesetz zur Beschleunigung der Umsetzung von Öffentlich Privaten Partnerschaften und zur 
Verbesserung gesetzlicher Rahmenbedingungen für öffentlich Private Partnerschaften vom 
01. September 2005. 
78 Vgl. Bauer, H. (2008): a.a.O., S. 2. 
79 Vgl. Budäus, D./ Grüb, B. (2007): a.a.O., S. 247. 
80 Siehe hierzu Bundesrat (2005): Drucksache 544/1/05, Empfehlungen der Ausschüsse zu 
Punkt 90 der 813. Sitzung des Bundesrates am 08. Juli 2005. Gesetz zur Beschleunigung von 
Öffentlich Privaten Partnerschaften und zur Verbesserung gesetzlicher Rahmenbedingungen 
für Öffentlich Private Partnerschaften, 05.07.05; unter: 
http://www.bundesrat.de/nn_1934482/DE/parlamentsmaterial/jahresarchiv/beratungsvorgaeng
e-05,gtp=1934190__3D5.html; letzter Zugriff: 28.07.2010 
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Bundes- und Landesministerien und unter Zuhilfenahme externer Berater, den 

Entwurf eines PPP-Vereinfachungsgesetzes zu erarbeiten.81 

 

Darüber hinaus strebt die Politik seit einigen Jahren die Reform der Regelun-

gen des öffentlich-rechtlichen Vertrages im Verwaltungsverfahrensgesetz 

(VwVfG) an. Das Programm „Moderner Staat - Moderne Verwaltung“ der da-

maligen Rot-Grünen Bundesregierung enthält auch einen Passus zur Weiter-

entwicklung des öffentlich-rechtlichen Vertrages auf kooperative Vertragsver-

hältnisse. Beabsichtigt ist eine Verbindung aus organisatorischen, verfah-

rensmäßigen, vertraglichen und informellen Regelungen.82 Aktuell liegt ein 

Vor-Entwurf83 zur Änderung des VwVfG vor, in welchem unter anderem ein 

Passus eingefügt ist, der besagt, dass Private durch einen öffentlich-

rechtlichen Vertrag an der Erfüllung öffentlicher Aufgaben beteiligt werden 

können. Wenn sichergestellt wird, dass der Behörde ein hinreichender Ein-

fluss auf die ordnungsgemäße Erfüllung der öffentlichen Aufgabe verbleibt, 

kann es zum Abschluss eines derartigen Vertrages kommen. Nur ein Ver-

tragspartner, welcher fachkundig, leistungsfähig und zuverlässig ist, darf von 

der Behörde ausgewählt werden. Wann die Novellierung des Verwaltungsver-

fahrensgesetzes abgeschlossen sein wird, lässt sich nach heutiger Erkenntnis 

nicht abschätzen. Schmitz äußerte hierzu bereits 2005, dass der Reformbe-

darf bei den Vorschriften des VwVfG noch nicht erschöpft sei.84 

 

Auf Landesebene hat Schleswig Holstein als erstes Bundesland ein ÖPP-

Gesetz in Kraft gesetzt, nämlich das Gesetz zur Erleichterung Öffentlich Priva-

ter Partnerschaften vom 19. Juni 2007 als Artikelgesetz. 

                                            
81 Vgl. Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (o.J.):  Arbeiten zum "PPP-
Vereinfachungsgesetz" (ÖPP-Beschleunigungsgesetz II) angelaufen; unter 
www.bmvbs.de/dokumente/-,302.974613/Artikel/dokument.htm, letzter Zugriff: 30.03.2009. 
82 Vgl. Schmitz, H. (2005): „Die Verträge sollen sicherer werden“ – Zur Novellierung der Vor-
schriften über den öffentlich-rechtlichen Vertrag; in: DVBL Deutsches Verwaltungsblatt, Köln, 
Heft 1 2005, 1. Januar 2005, S. 18. u. 24. 
S. 18 u. 24. 
83 Bund/ Länder-Musterentwurf über den öffentlich-rechtlichen Vertrag (§§ 54 ff.VWVfG), Be-
schluss der Konferenz der Verwaltungsverfahrensrechtsreferenten des Bundes und der Län-
der vom 21./22. April 2004 in München. 
84 Vgl. Schmitz, H. (2005): a.a.O., S. 24. 
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2.5.2. Wesentliche rechtliche Rahmenbedingungen auf Ebene der  
Europäischen Union 

 

Zusätzlich wird das Thema Öffentlich Private Partnerschaften durch das 

Grünbuch der Europäischen Kommission vorangetrieben.85 Unmittelbar eng 

verknüpft mit ÖPPs ist die Frage, ob vergaberechtliche Vorschriften von Rele-

vanz sind. Schließlich tritt eine öffentliche Stelle an den Markt heran und will 

auf privatwirtschaftliche Erfahrungen, Verfahren und Managementmethoden 

zurückgreifen. Aus diesem Grund hat sich die Europäische Kommission mit 

dem Grünbuch ÖPP beschäftigt. Dieses wurde am 30. April 2004 vorgelegt.86 

Mit dem Grünbuch ÖPP soll beantwortet werden, inwieweit es gemeinschaftli-

cher Regelungen für Öffentlich Private Partnerschaften bedarf.87 Das Grün-

buch konstatiert, dass es im Gemeinschaftsrecht keine besondere Einordnung 

für ÖPPs gibt. Aus diesem Grund wird die Schlussfolgerung gezogen, dass 

jeder Vertrag oder jede einseitige Maßnahme, durch die einem Dritten von 

öffentlicher Seite die Wahrnehmung einer Wirtschaftstätigkeit übertragen wird, 

vor dem Hintergrund der sich aus dem Vertrag zur Gründung der Europäi-

schen Gemeinschaft (EG-Vertrag) ergebenden Regelungen und Grundsätze 

betrachtet werden müssen. Dabei sind die Regelungen und Grundsätze, die 

sich auf die Niederlassungsfreiheit und das Recht auf freie Dienstleistungen 

(Artikel 43 und Artikel 49 EG-Vertrag) beziehen, von besonderer Bedeutung. 

Vor allen Dingen fallen der Grundsatz der Transparenz, der Gleichbehand-

lung, der Verhältnismäßigkeit und der gegenseitigen Anerkennung hierunter.88  

 

Wie in Kapitel 2.2. dargestellt, unterscheidet auch das Grünbuch zwischen 

einer Vertrags-89 und einer institutionellen ÖPP.90 Bezüglich der vergaberecht-

lichen Aspekte bei einer institutionellen ÖPP stellt das Grünbuch zunächst 

heraus, dass der Vorgang der Gründung einer gemischtwirtschaftlichen Ge-

                                            
85 Vgl. Bauer, H.(2008): a.a.O., S. 2. 
86 Vgl. Schwintowski, H.-P./ Ortlieb, B. (2006): PPP zwischen Markt und Regulierung – ein 
Diskussionsbeitrag zum Grünbuch der Europäischen Kommission; in: Budäus, D. (Hrsg.) 
(2006): a.a.O., S. 190. 
87 Vgl. Budäus, D. (2005): a.a.O., S. 35. 
88 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2004): a.a.O., S. 5. 
89 Auf die Aussagen, die bezüglich der Vertrags-ÖPP getroffen werden, soll hier nicht weiter 
eingegangen werden, da sich die vorliegende Arbeit wie an vorangegangener Stelle erläutert 
wurde schwerpunktmäßig auf Organisations-ÖPPs, konzentriert.  
90 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2004): a.a.O., S. 9. 
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sellschaft nicht in den rechtlichen Vorschriften für öffentliche Aufträge und 

Konzessionen beinhaltet ist. Sollte es zur Aufgabenübertragung durch einen 

Akt kommen, der als öffentlicher Auftrag oder Konzession eingestuft werden 

kann,  muss jedoch die Einhaltung der Regelungen und Grundsätze, die sich 

aus dem EG-Vertrag ergeben, gewährleistet sein.91 Insgesamt gelangt das 

Grünbuch zu dem Ergebnis, dass zwar das Vergaberecht bei der Gründung 

einer gemischtwirtschaftlichen Gesellschaft  keine Rolle spielt, jedoch im zwei-

ten Schritt bei der Beauftragung der ÖPP mit einer Dienstleistung von Rele-

vanz sei.92  

 

Im Fall einer institutionellen ÖPP, die durch eine Änderung der Teilhaberschaft 

eines öffentlichen Unternehmens begründet wird, verweist das Grünbuch auf 

die Zuständigkeit der Mitgliedsstaaten. Zudem wird hervorgehoben, dass Vor-

gänge, bei denen es darum geht, dass einem Unternehmen, ob privat oder 

öffentlich, durch einen Geldgeber Mittel zufließen den Bestimmungen des EG-

Vertrages über den freien Kapitalverkehr unterfallen. Anderes gilt, wenn die 

Teilhaberschaft dem Dritten jedoch die Ausübung einer gewissen Einfluss-

nahme auf die öffentliche Stelle, welche Wirtschaftsleistungen erbringt, die im 

Normalfall dem staatlichen Verantwortungsbereich unterliegen, gestattet. In 

diesem Fall kommen die Bestimmungen über die Niederlassungsfreiheit (Arti-

kel 43 EG-Vertrag) zum Tragen.93 Die Bundesregierung betont in ihrer Stel-

lungnahme zum Grünbuch, dass vergaberechtliche Vorschriften bei einer Än-

derung der Teilhaberschaft keine Relevanz haben. Schließlich handelt es sich 

nicht um einen Einkauf, sondern um einen Verkauf. Ausgenommen hiervon ist 

der Fall, wenn mit der Anteilsübertragung eine Aufgabenübertragung einher 

geht und Leistungen eingekauft werden. Grundsätzlich unterliegen Kapital-

übertragungen also nicht dem Vergaberecht. Im Einzelfall ist jedoch zu prüfen, 

ob die Kapitalübertragung mit einem öffentlichen Auftrag verbunden ist.94 

                                            
91 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2004): a.a.O., S. 20. 
92 Vgl. Schwintowski, H.-P./ Ortlieb, B. (2006): a.a.O., S. 204 i.V.m. Kommission der Europäi-
schen Gemeinschaften (2004): a.a.O., S. 20-22. 
93 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2004): a.a.O., S. 22f. 
94 Vgl. Regierung der Bundesrepublik Deutschland (o.J.): Stellungnahme der Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland zu dem Grünbuch der EU-Kommission zu öffentlich-privaten 
Partnerschaften und den gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften für öffentliche Aufträge und 
Konzessionen, o.O., o.J., S. 30f; in: www.wissenschaftsrat.de/texte/7063-06.pdf; letzter 
Zugriff: 24.03.2009. 
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Neben dem Grünbuch der Europäischen Kommission spielt die aktuelle 

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) eine bedeutende 

Rolle für ÖPPs.95 Aus diesem Grund wird nachfolgend kurz auf die wesent-

lichsten Inhalte der Telaustria-96 und Teckal- Entscheidung97 sowie auf das 

„Stadt Halle“- Urteil98 zu Inhouse-Geschäften eingegangen.99 Auf die beiden 

erst genannten verweist auch das Grünbuch der Europäischen Kommission. 

Bei der Telaustria-Entscheidung wurde vom EuGH eine Richtschnur formu-

liert, wie mit Dienstleistungskonzessionen umzugehen ist. Gemäß dem Urteil 

ist dabei auf Transparenz, Gleichbehandlung, Verhältnismäßigkeit und gegen-

seitige Anerkennung zu achten. Aus dieser Entscheidung ergibt sich, dass es 

auf europäischer Ebene keiner besonderen Regelung für ÖPPs bedarf. Denn 

diese Grundsätze haben ebenso für alle ÖPP-Formen Geltung, welche von 

der EU-Kommission definiert wurden. Das Teckal-Urteil sowie das Urteil zum 

Fall „Stadt Halle“, womit die vorgenannte Entscheidung gewissermaßen kon-

kretisiert wurde, sind ebenfalls von Bedeutung. Inhalt beider Rechtsurteile ist 

die vergaberechtliche Relevanz bei sogenannten „Inhouse-Geschäften“. Dem-

nach unterliegen derartige „Inhouse-Geschäfte“ dem Vergaberecht, selbst 

wenn der private Partner nur die kleinste Beteiligung inne hat. Folglich müssen 

bei jeder institutionalisierten ÖPP vergaberechtliche Vorschriften berücksich-

tigt werden.100  

 

Nach Einschätzung Reichards dürften institutionelle ÖPPs durch den Zwang 

zur Ausschreibung für die öffentliche Hand an Attraktivität verlieren.101 Inwie-

weit sich diese Rechtsprechung, insbesondere das Urteil von Halle auf die 

Praxis auswirkt, wird sich laut Budäus zukünftig ergeben. Denkbar wäre für ihn 

eine zunehmende Rekommunalisierung der zentralen Einheiten zum Beispiel 

zurück zum bewährten Eigenbetrieb. Als weitere Konsequenz ergibt sich aus 

                                            
95 Vgl. Budäus, D. (2005): a.a.O., S. 9. 
96 Rechtssache C-324/98-Vergabe EA-1-5-/00. 
97 EuGH Rechtssache C-107/98-Vergabe EA-1-5-/99. 
98 EuGH-Urteil C-27/03 in Sachen TREA Leuna v. 11.01.05. 
99 Siehe hierzu vertiefend Schwintowski, H.-P./ Ortlieb, B. (2006): a.a.O., S. 208ff. 
100 Vgl. Budäus, D. (2005): a.a.O., S. 37. 
101 Vgl. Reichard, C. (2006): a.a.O., S. 91. 
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der Rechtsprechung, dass keine Veranlassung für eine ÖPP-Regelung auf 

europäischer Ebene, besteht.102  

 

                                            
102 Vgl. Budäus, D. (2005): a.a.O., S. 37f. 
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3.    Der Neue Institutionalismus als Erklärungsansatz 
 
 
Nachdem die wesentlichen Grundlagen für Öffentlich Private Partnerschaften 

erläutert wurden, widmet sich dieses Kapitel dem Neuen Institutionalismus. 

Unter dem Begriff Neuer Institutionalismus beziehungsweise Neo-

Institutionalismus ist kein einheitlicher Erklärungsansatz zu verstehen, viel-

mehr sind darunter eine Vielzahl uneinheitlicher Betrachtungsweisen zu-

sammengefasst. Auf Grund der großen Anzahl von Ansätzen, die hierunter 

fallen, ist es fast selbstverständlich, dass Einteilungsversuche erfolgen. Al-

lerdings besteht die Problematik, dass jeder Beobachter unterschiedliche 

Differenzierungen vornimmt. Aus diesem Grund ist unklar, inwieweit diese 

zueinander in Beziehung stehen.103 In den nachfolgenden Ausführungen 

schließt sich diese Arbeit an die Einteilung von Mayntz und Scharpf in einen 

ökonomischen, (organisations-) soziologischen und politikwissenschaftlichen 

Neo-Institutionalismus an.104 Diese wird auch von Göhler und Kühn präfe-

riert, weil beide Autoren eine fachspezifische Einteilung für sinnvoll erachten, 

um Einschränkungen und Konfusionen zu umgehen.105 Begonnen wird mit 

dem Neuen Ökonomischen Institutionalismus, wofür in der Literatur ebenso 

der Begriff Neue Institutionenökonomie gebräuchlich ist.  

 

 

3.1.    Der Neue Ökonomische Institutionalismus 
 
 
3.1.1.  Einführung in den Neuen Ökonomischen Institutionalismus 
 

Unter dem Begriff der Institution ist im Neuen Ökonomischen Institutionalis-

mus ein System gemeint, welches aus formgebundenen Regelungen be-

steht. Darin inbegriffen sind Maßnahmen zur Durchsetzung dieser Regeln.106 

                                            
103 Vgl. Göhler, G./ Kühn, R. (1999): Institutionenökonomie, Neo-Institutionalismus und die 
Theorie politischer Institutionen; in: Edeling, T./ Jann, W./ Wagner, D.(Hrsg.) (1999): a.a.O., 
S. 21.  
104 Vgl. Mayntz, R./ Scharpf, F. W. (1995): a.a.O., S. 40ff. 
105 Vgl. Göhler, G./ Kühn, R. (1999): a.a.O., S. 22.  
106 Vgl. Richter, R./ Furubotn, E. G. (1999): Neue Institutionenökonomik. Eine Einführung 
und Kritische Würdigung; übersetzt von M. Streissler, 2., durchgesehene und ergänzte Auf-
lage, Tübingen 1999, S. 7. 
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Als Regeln, Vorschriften, Rechte und Muster wirken Institutionen exogen auf 

Akteure und steuern deren Handlungen von Außen. Vorteilhaft an dieser Be-

trachtungsweise ist, dass individuelle und kollektive Akteure autonom han-

deln können und deren Entscheidungsverhalten nicht durch Institutionen de-

terminiert wird. Allerdings werden sie die Chancen und Risiken sowie Anreize 

und Kosten bei der Verfolgung ihrer Ziele wahrnehmen und diese institutio-

nellen Handlungsbedingungen in ihre Entscheidungsfindung einbeziehen.107  

 

Bei der Neuen Institutionenökonomie handelt es sich um keine einheitliche 

Theorie, sondern hierunter fallen mehrere methodologisch verwandte Ansät-

ze. Diese ergänzen sich zum Teil, greifen ineinander und beziehen sich auf-

einander. Ebenso unterscheiden sie sich teilweise. Überwiegend gemeinsam 

sind diesen Teilströmungen die zu Grunde liegenden menschlichen Verhal-

tensannahmen, bei denen Nutzenmaximierung und begrenzte Rationalität 

das Handeln der Akteure bestimmen. Diese Annahmen werden an späterer 

Stelle nochmals aufgegriffen und näher erläutert. Des Weiteren basiert das 

Forschungskonzept auf dem methodologischen Individualismus.108 Dabei 

handelt es sich um einen mikroökonomischen Ansatz, bei dem alle Entschei-

dungen und Handlungen in Übereinstimmung mit den individualistischen 

Verhaltensannahmen gezielt vom Standpunkt des jeweiligen Akteurs unter-

sucht werden. Nicht die Organisationen, sondern die Prioritäten und Hand-

lungen ihrer einzelnen Mitglieder stellen die Basis für jede theoretische Be-

gründung dar.109 Trotz dessen wird in den nachfolgenden Ausführungen zur 

Anwendbarkeit Öffentlich Privater Partnerschaften aus Vereinfachungsgrün-

den größtenteils von diesem Standpunkt abgesehen, das heißt der öffentli-

che Partner sowie der private Partner als auch die Beratergesellschaften 

werden als Ganzes betrachtet anstatt auf die individuellen Akteure speziell 

einzugehen. Den Untersuchungsergebnissen zum Akteurszentrierten Institu-

tionalismus (Kapitel 3.3.2.2.) wird somit vorweg gegriffen.  

                                            
107 Vgl. Edeling, T. (1999): a.a.O., S. 9. 
108 Vgl. Picot, A./ Dietl, H./ Franck, E. (1997): Organisation. Eine ökonomische Perspektive, 
Stuttgart 1997, S. 54.  
109 Vgl. Wolff, B. (1999): Zum methodischen Status von Verhaltensannahmen in der Neuen 
Institutionenökonomik; in: Edeling, T./ Jann, W./ Wagner, D. (Hrsg.) (1999): a.a.O., S. 141.  
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Die vielfältigen Arbeiten, die dem Neuen Ökonomischen Institutionalismus 

zuzuordnen sind, können grob gesehen in folgende drei Teilansätze unter-

schieden werden: die Transaktionskostentheorie, die Prinzipal-Agent-Theorie 

und die Theorie der Verfügungsrechte.110 In den nachstehenden Kapiteln 

werden diese näher erläutert.  

                                            
110 Vgl. Picot, A./ Dietl, H./ Franck, E. (1997): a.a.O., S. 54. 
 



3. Der Neue Institutionalismus als Erklärungsansatz  

 37

3.1.2.  Die Transaktionskostentheorie 
 

Mit Hilfe des Transaktionskostenansatzes erfolgt ein Kostenvergleich alterna-

tiver institutioneller Arrangements. Dabei stellt die einzelne Transaktion die 

Analyseeinheit dar, die diesem Ansatz zu Grunde liegt.111 Im Zentrum des 

Interesses steht die Übertragung von Verfügungsrechten. Diese wird als 

Transaktion bezeichnet, in deren Rahmen für die Beteiligten Transaktions-

kosten anfallen.112 Bei der Transaktionskostentheorie wird danach gefragt, 

warum nicht alle Transaktionen auf Märkten abgewickelt werden, sondern 

auch zu einem beachtlichen Teil in sogenannten Hierarchien, also in Unter-

nehmen. Im Prinzip ist diese Frage gleich mit der Wahl zwischen Eigen- und 

Fremdfertigung oder der Entscheidung über die Fertigungstiefe beziehungs-

weise den Grad der vertikalen Integration.113 Williamson hebt hervor, dass 

die Anwendungsmöglichkeiten und Untersuchungsgegenstände des Trans-

aktionskostenansatzes einigermaßen weit gefächert sind. Nahezu alle Ver-

tragsprobleme, ob ökonomischer oder sonstiger Natur, lassen sich seiner 

Ansicht nach mit dieser Theorie erfassen.114  

 

 

3.1.2.1. Grundkonzepte und Annahmen der Transaktionskosten- 
theorie 

 

Produktions- und Transaktionskosten als Effizienzkriterium  

Wie bereits erwähnt, vergleicht die Transaktionskostentheorie die Effizienz 

alternativer institutioneller Arrangements. Dabei wird die Summe der anfal-

lenden Produktions- und Transaktionskosten herangezogen.  Unter Produkti-

onskosten sind hierbei die Kosten zu verstehen, welche bei der Leistungser-

stellung anfallen. Die Ressourcen, die bei Durchführung und Organisation 

des Austausches verbraucht werden, zählen hingegen zu den Transaktions-

kosten. Diese werden einerseits in ex ante-Transaktionskosten (Kosten vor 

                                            
111 Vgl. Ebers, M./ Gotsch, W. (2006): a.a.O., S. 277. 
112 Vgl. Picot, A./ Dietl, H./ Franck, E. (1997): a.a.O., S. 66. 
113 Vgl. Mühlenkamp, H. (2006): Public Private Partnership aus der Sicht der Transaktions-
kostenökonomik und der Neuen Politischen Ökonomie; in: Budäus, D. (Hrsg.) (2006): a.a.O.,  
S. 33. 
114 Vgl. Williamson, O.E. (1990): Die ökonomischen Institutionen des Kapitalismus. Unter-
nehmen, Märkte, Kooperationen; übersetzt von Streissler, M., Tübingen 1990, S. 324.  
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Vertragsabschluss) und in ex post - Transaktionskosten (Kosten nach Ver-

tragsabschluss) unterschieden. Im Gegensatz zu den anderen beiden Theo-

rien der Neuen Institutionenökonomie wird den ex post-Transaktionskosten 

bei diesem Erklärungsansatz eine besondere Bedeutung beigemessen.115 

 

Die Transaktionskosten beinhalten folgende Kostenarten:  
 
ex ante 

●  Such- und Informationskosten beziehungsweise Kosten der Anbah-

nung von Verträgen, zum Beispiel Kosten für Reisen, Kommunikation, 

und Beratung. 

 
●  Vertrags- und Verhandlungskosten beziehungsweise Vereinbarungs-

kosten, zum Beispiel Kosten für Rechtsberatung, Abstimmung und 

Planung. 

 
ex post 

● Überwachungskosten, womit zum Beispiel die Einhaltung von Termi-

nen und Qualität kontrolliert wird. 

 
● Konflikt- und Durchsetzungskosten, welche sich aus Problemen bei 

der Interpretation und Erfüllung vertraglicher Vereinbarungen ergeben 

sowie aus Kosten für die Vertragsdurchsetzung mit Hilfe von Sanktio-

nen, Schlichtungsverfahren oder Gerichten. 

 
● Anpassungskosten, welche aus nachträglichen Vertragsänderungen, 

die aufgrund unvorhergesehener Umstände notwendig werden, ent-

stehen und Anpassungen der Vertragskonditionen an neue Bedin-

gungen erforderlich machen. 116   

 

Richter und Furubotn konstatieren, dass bei der Neugründung oder Umstruk-

turierung eines Unternehmens beachtliche Kosten anfallen sowohl im enge-

                                            
115 Vgl. Ebers, M./ Gotsch, W. (2006): a.a.O., S. 278. 
116 Vgl. Ebers, M./ Gotsch, W. (2006): a.a.O., S. 278 i.V.m. Picot, A./ Dietl, H./ Franck, E. 
(1997): a.a.O., S. 66 i.V.m. Schreyögg, G. (2008): Organisation. Grundlagen moderner Or-
ganisationsgestaltung. Mit Fallstudien, 4., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage, 
Nachdruck, Wiesbaden 2008, S.72. 
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ren als auch im weiteren Sinn. Wenn die grundlegende gesellschaftliche Ord-

nung eingerichtet oder umorganisiert wird, entstehen zwangsläufig Kosten, 

die zudem erheblich sind.117  

 

Verhaltensannahmen 

Bei der Transaktionskostentheorie wird von drei Verhaltensannahmen der 

Akteure ausgegangen: begrenzte Rationalität, Opportunismus und Risiko-

neutralität. Während die letztere Verhaltensannahme eher selten Erwähnung 

findet,118 werden die beiden erst genannten als zentrale Verhaltensannah-

men der Theorie betrachtet. 119   

 

Bei der angenommenen begrenzten Rationalität wird davon ausgegangen, 

dass, obwohl die Akteure versuchen, rational zu handeln, ihnen dies nur un-

vollständig möglich ist. Ursächlich hierfür ist zum Einen die begrenzte Ver-

fügbarkeit von Informationen und zum Anderem die beschränkte Kapazität 

zur Informationsverarbeitung.120 Aufgrund dieser Verhaltensannahme hebt 

Williamson hervor, dass Planungs-, Anpassungs- und Überwachungskosten, 

die im Zusammenhang mit Transaktionen anfallen, unbedingt berücksichtigt 

werden müssen.121  

 

Wie bereits erwähnt, wird den Akteuren als weitere Eigenschaft Opportu-

nismus unterstellt. Verallgemeinert ist herauszustellen, dass opportunisti-

sches Verhalten eine ungenügende oder falsche Informationsweitergabe be-

inhaltet. Hauptsächlich wird unter Vorsatz probiert, in die Irre zu leiten, falsch 

zu informieren, zu verheimlichen oder auf eine andere Art und Weise für 

Verwirrung zu sorgen. Durch den Opportunismus werden asymmetrische 

Informationszustände sowohl real als auch künstlich erzeugt, wodurch die 

Problemlage wirtschaftlicher Gebilde deutlich belastet wird. Aufgrund dessen 

ergeben sich ex post sowohl für Prinzipale122 als auch für Dritte, wie zum Bei-

                                            
117 Vgl. Richter, R./ Furubotn, E.G. (1999): a.a.O., S. 46. 
118 Vgl. Ebers, M./ Gotsch, W. (2006): a.a.O., S. 279f. 
119 Vgl. Picot, A./ Dietl, H./ Franck, E. (1997): a.a.O., S. 68.  
120 Vgl. Ebers, M./ Gotsch, W. (2006): a.a.O., S. 279. 
121 Vgl. Williamson, O.E. (1990): a.a.O., S. 52.  
122 Damit ist der Auftraggeber innerhalb einer Austauschbeziehung gemeint, siehe hierzu 
Kapitel 3.1.3. 
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spiel Gerichte oder Schiedsrichter, eine Vielzahl an Schwierigkeiten bei der 

Zurechnung.123 

 

Als letzte Verhaltensannahme wird, auch wenn diese eher selten Erwähnung 

findet, von einer Risikoneutralität ausgegangen. Williamson betont hierzu, 

dass diese Eigenschaft im Gegensatz zu den vorgenannten Annahmen, den 

Tatsachen widerspricht.124 Allerdings wird sie aus Gründen der Vereinfa-

chung und Präzisierung von ihm getroffen.125  

 

Transaktionscharakteristika  

Die drei charakteristischen Merkmale einer Transaktion, die Einfluss auf die 

Kosten für den Vollzug der Transaktion ausüben, sind der Grad der transak-

tionsspezifischen Investition, die Unsicherheit, welche mit einer bestimmten 

Transaktion einhergeht, und die Häufigkeit, mit der diese stattfindet.126  

 

Es wird angenommen, dass mit zunehmender Spezifität der Investition die 

Vertragspartner untereinander abhängiger werden. Wodurch die Gefahr op-

portunistischen Verhaltens erhöht wird, weil man bestrebt ist, die situativen 

Bedingungen zum eigenen Vorteil zu verändern.127 Beschreiben lässt sich 

die Spezifität als Widmung der Ressourcen, die innerhalb der Transaktion 

beansprucht werden. Eine Transaktion ist umso spezifischer, je größer der 

Wertunterschied zwischen der vorgesehenen Verwendung der Ressource 

und der nächstbesten Verwendungsmöglichkeit ist. Allerdings ist zu bemer-

ken, dass durch die strategische Bedeutung der Teilaufgaben für mindestens 

einen Transaktionspartner, die Relevanz der Spezifität abgeschwächt wird. 

Zeichnen sich die im Rahmen der Leistungsbeziehung organisierten Teilauf-

gaben durch eine hohe Spezifität aus, ergeben sich vor allem dann Proble-

me, wenn sie ebenfalls von großer strategischer Bedeutung sind.128    

 

                                            
123 Vgl. Williamson, O.E. (1990): a.a.O., S. 54. 
124 Vgl. Williamson, O.E. (1990): a.a.O., S. 326. 
125 Vgl. Ebers, M./ Gotsch, W. (2006): a.a.O., S. 280.  
126 Vgl. Ebers, M./ Gotsch, W. (2006): a.a.O., S. 281. 
127 Vgl. Schreyögg, G. (2008): a.a.O., S.73. 
128 Vgl. Picot, A./ Dietl, H./ Franck, E. (1997): a.a.O., S. 69f. 
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Des Weiteren ergibt sich ein großer Spielraum für opportunistisches Verhal-

ten dort, wo die Abwicklung und Organisation einer Transaktion durch große 

Unsicherheit gekennzeichnet ist.129 Unter Unsicherheit ist das Maß zu ver-

stehen, mit dem erforderliche Änderungen der vereinbarten Leistungen und 

ihre Anzahl im Laufe der Transaktion vorhergesehen werden können. Termi-

ne, Qualitäten und Preise sind einige Beispiele für derartige Änderungen. Es 

ist umso problematischer eine als fair empfundene Leitungsvereinbarung bei 

der Anbahnung, Schließung, Umsetzung, Kontrolle und Anpassung von Ver-

trägen zu realisieren, je häufiger es derartiger Änderungen bedarf und je un-

vorhergesehener diese auftreten.130  

 

Einen weiteren Einflussfaktor stellt die Häufigkeit dar,  mit der die Wiederho-

lung eines gewissen Transaktionstypen  erfolgt.131 Skalen- und Synergieffek-

te lassen sich ceteris paribus mit zunehmender Häufigkeit umso eher erzie-

len. In den Abhandlungen zur Transaktionskostentheorie wird dieser Eigen-

schaft allerdings ein untergeordneter Stellenwert beigemessen.132 

 

Charakteristika institutioneller Arrangements 

Die Transaktion als grundlegende Untersuchungseinheit sowie jeder Güter- 

oder Leistungsaustausch haben ihren Ursprung in einem Vertrag impliziter 

oder expliziter Natur. Von Williamson wird zwischen den drei Vertragsformen 

klassisch, neoklassisch und relational unterschieden.133 Diese sind in der 

nachfolgenden Tabelle kurz dargestellt. 

 

 

 

 

 

  

 

                                            
129 Vgl. Schreyögg, G. (2008): a.a.O., S.73. 
130 Vgl. Picot, A./ Dietl, H./ Franck, E. (1997): a.a.O., S. 68. 
131 Vgl. Picot, A./ Dietl, H./ Franck, E. (1997): a.a.O., S. 70. 
132 Vgl. Ebers, M./ Gotsch, W. (2006): a.a.O., S. 283. 
133 Vgl. Ebers, M./ Gotsch, W. (2006): a.a.O., S. 284. 
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Vertragsbeziehungen Unterscheidungs-
merkmale klassisch neoklassisch relational 
Dauer der Ver-
tragsbeziehung 

kurz langfristig sehr langfristig 

Vertragsinhalt  präzise Bestim-
mung von Ver-
tragsgegenstand 
und -konditionen; 
vertragliche Regeln 
sind fix und ex ante 
festgelegt 

nicht sämtliche 
Regeln sind voll-
ständig und präzi-
se festgelegt,  
es wird mit Anpas-
sungsbedarf ge-
rechnet 

weitere Auflösung 
des diskreten Cha-
rakters der Trans-
aktion und größere 
Offenheit der ex 
ante-Definition von 
Leistungen und 
Gegenleistungen 
als beim neoklas-
sischen Vertrag 

Interaktion der 
Transaktionspart-
ner 

begrenzt, geht nicht 
über die Transak-
tion hinaus 

gewisses Maß an 
Entscheidung, Ab-
stimmung und Ko-
operation nach 
Vertragsabschluss 
erforderlich 

komplexe soziale 
Beziehung, ge-
meinsame Ent-
scheidung  

Anpassung an 
geänderte Bedin-
gungen 

einseitig möglich, 
keine Abstimmung 
zwischen den 
Transaktionspart-
nern nötig 

Anpassungs- und 
Sicherungsklau-
seln sowie Institu-
tionalisierung pri-
vatrechtlicher Kon-
fliktregelungsme-
chanismen nötig 

abgestimmte, bila-
terale Anpas-
sungsprozesse 
sind von Nöten 

Maßnahmen zur 
Konfliktlösung  

Rechtsweg zunächst Schieds-
gerichte anstatt 
Gerichte 

ohne Einschaltung 
von Gerichten 

Institutionelle 
Form der Transak-
tionsabwicklung 

marktlichen Aus-
tausch zwischen 
autonomen Trans-
aktionspartnern  

hybride Formen in Organisationen 

Typisches Bei-
spiel 

einfacher Kaufver-
trag über ein Stan-
dardgut (z.B. Glüh-
birne) 

langfristige Verträ-
ge, z.B. Franchi-
sing- oder Joint 
Venture-Verträge 

Partnerschaften 
oder unbefristete 
Beschäftigungs-
verhältnisse 

 

Tabelle 2: Gegenüberstellung der klassischen, neoklassischen und relationalen  
Vertragsbeziehungen (Quelle: Ebers, M./ Gotsch, W. (2006): a.a.O., S. 284f.) 
 

 

3.1.2.2.    Hauptaussagen der Transaktionskostentheorie 
 

In den Fällen, in denen keine transaktionsspezifischen Investitionen erforder-

lich sind oder die Situation durch keine besondere Unsicherheit geprägt ist, 

stellt der Markt den geeigneten Koordinationstyp zur Transaktionsabwicklung 

dar. Gründe hierfür liegen in seiner starken Anreizintensität und den Effekten 

aufgrund der Konkurrenzsituation. Dies führt zur Einschränkung von Oppor-
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tunismus und schafft die Gelegenheit, kostengünstig und unabhängig Anpas-

sungen vorzunehmen.134   

 

Mit steigendem Maß transaktionsspezifischer Investitionen erhöht sich die 

Abhängigkeit der Transaktionspartner voneinander. Auf beiden Seiten nimmt 

der Anreiz sich opportunistisch zu verhalten und die Abhängigkeit des ande-

ren auszunutzen zu. Dabei wird das Ziel verfolgt, möglichst viel von der Qua-

si-Rente seines Gegenübers zu erbeuten.135  Mit dem Begriff Quasi-Rente ist 

der Unterschied zwischen der gegenwärtigen Verwendung einer Investition 

und dem Wert dieser in der nächstbesten Verwendung gemeint.136 Nur infol-

ge von Verlusten kann der Transaktionspartner, der die spezifische Investiti-

on getätigt hat, seinen beziehungsweise seine Vertragspartner wechseln. 

Infolgedessen ist er von der Einhaltung des ursprünglich geschlossenen Ver-

trages abhängig. Dieses Problem wird als „Lock in effect“ bezeichnet. Auf-

grund dieser Abhängigkeitssituation ist er der Gefahr ausgesetzt, erpresst zu 

werden („Hold-up“) beziehungsweise seine Quasi-Rente an den begünstigten 

Partner zu verlieren.137 Im Gegensatz zu den klassischen Verträgen enthal-

ten neoklassische Verträge besondere institutionelle Regelungen, wodurch 

Opportunismus verringert wird und nachträgliche Anpassungen der Verträge 

einfacher durchzuführen sind. Zum Beispiel können Verpflichtungen zur In-

formationsweitergabe, Zahlung von Pfand oder Vertragsstrafen zu einer Be-

schränkung von opportunistischen Verhaltensweisen führen. Anpassungs-

klauseln dienen zur Einschränkung möglicher vertraglicher Anpassungen und 

zur Begrenzung der Verhandlungskosten. Auftretende  Konflikte sollen durch 

Schlichtungsverfahren entschieden werden, somit kann mit diesen gerecht, 

zügig und zu niedrigen Kosten umgegangen werden.138  

 

Die organisationsinterne Leistungserstellung ist jedoch gegenüber den neo-

klassischen Verträgen von Interesse, wenn es zunehmend schwieriger und 

kostspieliger wird, alle möglichen Eventualitäten in den vertraglichen Verein-

                                            
134 Vgl. Ebers, M./ Gotsch, W. (2006): a.a.O., S. 292. 
135 Vgl. Ebers, M./ Gotsch, W. (2006): a.a.O., S. 292. 
136 Vgl. Kräkel, M. (2004): Organisation und Management, 2. Auflage, neu bearbeitet und 
erweitert, Tübingen 2004, S. 11.  
137 Vgl. Mühlenkamp, H. (2006): a.a.O., S. 34f. 
138 Vgl. Ebers, M./ Gotsch, W. (2006): a.a.O., S. 293.  
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barungen zu berücksichtigen. Diese Alternative zeichnet sich bei besonders 

großer Unsicherheit sowie hohen transaktionsspezifischen Investitionen 

durch verhältnismäßig niedrige Kosten aus. Schließlich lassen sich bei dieser 

Variante Transaktionskosten ex ante einsparen. Zudem können nachträgli-

che Anpassungen in Form von Anweisungen zügig und unter geringen Ko-

sten realisiert werden.  Opportunismus wird durch die vorhandenen Möglich-

keiten der Steuerung und Kontrolle begrenzt.139  

 

Ergänzend zu den Aussagen des einfachen Verhaltensannahmen-

Umfeldfaktoren-Modells heben Picot und Franck hervor, dass sobald soge-

nannte „Interaction Effects“ eine Rolle spielen, denen durch die betroffenen 

Akteure ein „eigener Wert“ zugeschrieben wird, die Aussagekraft des Models 

nicht mehr Genüge leistet. Beispielsweise kann bei engen Freunden auf auf-

wendige Absicherungen zur Eindämmung von Opportunismus verzichtet 

werden, da für die Beteiligten die faire Abwicklung der Transaktion einen ho-

hen Stellenwert hat. Vergleichbare Wirkung haben Reputation sowie soziale, 

kulturelle und religiöse Normen- und Wertsysteme. Diese grenzen opportu-

nistische Verhaltensweisen ein und vereinfachen Information und Kommuni-

kation im Rahmen der Transaktion, weil diese Regeln und Ansichten von 

beiden Seiten anerkannt und verstanden werden. Somit wird Unsicherheit 

absorbiert.140  

 

 

3.1.2.3.    Anwendbarkeit der Transaktionskostentheorie auf  
institutionelle Öffentlich Private Partnerschaften 

 

Wie im Rahmen dieses Kapitels bereits dargestellt, wird mit Hilfe der Trans-

aktionskostentheorie hauptsächlich die Frage beantwortet, ob eine Fremd- 

oder eine Eigenfertigung sinnvoll ist.141 Die Wahl des institutionellen Arran-

gements wird im Rahmen dieser Theorie auf die Höhe der Gesamtkosten, 

welche sich aus Transaktions- und Produktionskosten zusammensetzen, 

zurückgeführt. Mühlenkamp kommt zu der Ansicht, dass die  Gedanken der 

                                            
139 Vgl. Ebers, M./ Gotsch, W. (2006): a.a.O., S. 293f.  
140 Vgl. Picot, A./ Dietl, H./ Franck, E. (1997): a.a.O., S. 71f. 
141 Vgl. Mühlenkamp, H. (2006): a.a.O., S. 33. 
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Transaktionskostentheorie für den öffentlichen Bereich und Öffentlich Private 

Partnerschaften von Bedeutung und leicht übertragbar sind. Diese Variante 

ist lediglich dann sinnvoll, wenn die Summe aus Transaktions- und Produkti-

onskosten bei der Hinzuziehung privater Partner geringer ist als bei der rei-

nen Eigenerbringung durch die öffentliche Hand. Mit steigender Spezifität 

des Kapitals, welches für die Erfüllung der öffentlichen Aufgabe notwendig 

ist, steigt das Risiko eines „Hold-up“. In einem solchen Fall wird im Sinne der 

Transaktionskostentheorie die Vertragsgestaltung sowie deren Überwachung 

und Durchsetzung ceteris paribus aufwendiger.142  

 

Selbst, wenn der private Partner das notwendige Kapital vollständig bezie-

hungsweise zum größten Teil stellt, wodurch für die öffentliche Hand das 

Finden eines Partners erschwert werden könnte, so ist sie trotz dessen ab-

hängig. Schließlich ist der öffentliche Partner beispielsweise aus politischen 

Motiven oder gesetzlichen Regelungen heraus darauf angewiesen, dass die 

öffentliche Aufgabe im festgelegten Umfang, zum festgelegten Termin und in  

der erforderlichen Qualität erbracht wird. Mit steigender Spezifität erachtet 

die Transaktionskostentheorie eine integrierte Lösung beziehungsweise die 

„Hierarchie“ als zu wählendes Arrangement als eher angebracht. Folglich 

gelten Öffentlich Private Partnerschaften als schwierig, wenn ein spezifischer 

Kapitaleinsatz erforderlich ist oder wenn der öffentliche Partner im starken 

Maße von der Vertragseinhaltung abhängig ist, beziehungsweise davon, 

dass die Transaktionsbeziehung, die ursprünglich geplant war, auch zustan-

de kommt.143  

 

Aus den vorgenannten Gründen erweist sich die Anwendung der transakti-

onskostentheoretischen Überlegungen bei der Entscheidung für oder gegen 

eine ÖPP durchaus sinnvoll.  In diesem Zusammenhang erscheint es folge-

richtig, die Wahl zwischen Vertrags-ÖPP und institutioneller ÖPP auf dieser 

Basis abzuleiten. Allerdings sieht der Verfasser auch Schwierigkeiten, die 

Transaktionskostentheorie in der Praxis anzuwenden. Einerseits ist die man-

gelnde Operationalisierung der Transaktionskosten anzuführen, die zu La-

                                            
142 Vgl. Mühlenkamp, H. (2006): a.a.O., S. 37f und 45. 
143 Vgl. Mühlenkamp, H. (2006): a.a.O., S. 38 und 45. 
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sten der Anwendbarkeit gehen könnte. Wobei Göbel herausstellt, dass eine 

ordinale Gegenüberstellung von Transaktions- und Produktionskosten aus-

reichend ist.144 Andererseits könnte bei der Entscheidung für eine ÖPP die 

kurzfristige Entlastung des öffentlichen Haushaltes aufgrund der defizitären 

Finanzsituation Vorrang gegenüber einer Entscheidung auf transaktionsthe-

oretischer Basis haben. Auch wenn die Transaktionskostentheorie bei der 

grundsätzlichen Entscheidungsfindung für oder gegen eine institutionelle Öf-

fentlich Private Partnerschaft nicht zur Debatte stehen sollte, so ist der Ver-

fasser der Meinung, dass sich aus ihr zumindest wichtige Hinweise und An-

haltspunkte  für die vertragliche Ausgestaltung ableiten lassen. Denn wie an 

vorangegangener Stelle bereits erwähnt wurde, sieht Williamson die An-

wendbarkeit dieser Theorie neben der klassischen „Make or Buy Entschei-

dung“  bei nahezu allen Vertragsproblemen gegeben.  

 

In Kapitel 2.2.2. wurde aufgezeigt, dass Organisations-ÖPPs auf gesell-

schaftsrechtlichen Vorgaben basieren, welche zusätzlich durch relationale 

Verträge (in der Regel) unterstützt werden.145 Bei der Gestaltung dieser un-

vollständigen Verträge erscheinen die Aussagen der Transaktionskostenthe-

orie durchaus interessant. Insbesondere in dem Fall, in dem spezifische In-

vestitionen getätigt werden beziehungsweise der öffentliche Partner stark 

von der Vertragseinhaltung abhängig ist und zudem ein hohes Maß an Unsi-

cherheit besteht. Wie bereits an vorangegangener Stelle festgestellt wurde, 

ist der öffentliche Partner zumeist unerfahren, so dass der Verfasser an-

nimmt, dass beim Eingehen einer ÖPP auf öffentlicher Seite ein hohes Maß 

an Unsicherheit vorliegt und somit die Spielräume für opportunistisches Ver-

halten hoch sind. Mühlenkamp geht davon aus, dass ex post mit hohen 

Transaktionskosten zu rechnen ist, weil der private Partner nach der Ertei-

lung des Auftrages versuchen wird, sich durch nachträgliche Verhandlungen 

und Streitigkeiten vor Gericht mögliche Spielräume zu Nutze zu machen. 

                                            
144 Vgl. Göbel, E. (2003): Neue Institutionenökonomik und ihre mögliche Bedeutung für die 
Organisation der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben; in: Gesellschaft für öffentliche Wirt-
schaft (Hrsg.) (2004): Neue Institutionenökonomik, Public Private Partnership, Gewährleis-
tungsstaat. Referate der Tagung des Wissenschaftlichen Beirats der Gesellschaft für öffent-
liche Wirtschaft am 5./6. März 2003 in Berlin, Berlin 2004, S. 16. 
145 Vgl. Budäus, D./ Grüb, B. (2007): a.a.O., S. 254. 
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Deshalb ist es nötig, soweit möglich, die zu Grunde liegenden Verträge ge-

wissenhaft zu gestalten sowie geeignete Vertragsformen auszuwählen. Al-

lerdings steigen dadurch die ex ante-Transaktionskosten.146
  

 

Bezug nehmend auf einschlägige Literaturquellen, die gewinnorientierte pri-

vate Vertragspartner voraussetzt, stellt Mühlenkamp heraus, dass im Grunde 

genommen die Möglichkeit besteht, spezifische Investitionen durch entspre-

chende vertragliche Vereinbarungen abzusichern. Auf diese Weise ist nicht 

immer eine Hierarchie erforderlich. Er gibt allerdings zu bedenken, dass die 

öffentliche Hand bei der Heranziehung privater Partner einen begrenzten 

Handlungsspielraum hat. Ursächlich hierfür ist die angestrebte Wohlfahrts-

maximierung im Gegensatz zum Gewinnstreben des Privaten. Infolgedessen 

besteht die Gefahr, dass der öffentliche Partner nicht in der Lage ist, effizien-

te Verträge einzugehen. Überdies ist die unterschiedliche Anreizwirkung zwi-

schen privater und öffentlicher Seite  in Bezug auf die Nutzung von  Absiche-

rungsmöglichkeiten und auf nachträgliche Verhandlungen zu berücksichti-

gen. Tendenziell ist davon auszugehen, dass Verträge zwischen öffentlichen 

und privaten Partnern zum Nachteil der öffentlichen Partei ausfallen. Schließ-

lich wirken sich erfolgreiche Verhandlungen aus, indem sie den Gewinn des 

Unternehmens steigern und sich in gewinnorientierten Bonuszahlungen der 

Manager niederschlagen. Hingegen haben vorteilhafte Verhandlungsergeb-

nisse für die öffentliche Seite in der Regel keine finanziellen Auswirkungen. 

Zwar würden sie dem Steuerzahler zu Gute kommen, jedoch ist dies nur indi-

rekt zu spüren. Aus diesen Gründen ist davon auszugehen, dass die  private 

Seite engagierter vorgehen wird und gezielt bessere Berater und Verhand-

lungsführer gewinnt als ihre Gegenseite.147  

 

Nachdem die Anwendbarkeit der Transaktionskostentheorie untersucht wur-

de, werden in der nachfolgenden Tabelle die wesentlichsten Kriterien, welche 

die Kommune beim Eingehen einer OÖPP beachten sollte, dargestellt. Auf 

Basis dieser Kriterien werden Fragestellungen für den Fallstudienvergleich in 

                                            
146 Vgl. Mühlenkamp, H. (2006): a.a.O., S. 40. 
147 Vgl. Mühlenkamp, H. (2006): a.a.O., S.40 u.45. 
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Kapitel 4.2 und 4.3 abgeleitet. Ziel hierbei ist es, eine bessere Vergleichbar-

keit mit den Theorien und den Fallbeispielen untereinander zu erreichen und 

auf dieser Basis Thesen und Handlungsempfehlungen in Kapitel 5 abzulei-

ten. 

 
TRANSAKTIONSKOSTENTHEORIE 
 

Von der Kommune zu beachtende Kri-
terien  

Ableitung von Untersuchungskriterien 
für den Fallstudienvergleich in Form 
von Fragestellungen 

Es ist sinnvoll, die Entscheidung über 
eine OÖPP anhand des Vergleichs von 
Produktions- und Transaktionskosten der 
jeweiligen Alternativen zu treffen. 
  

Stellt die OÖPP anhand des Vergleiches 
von Produktions- und Transaktionskosten 
die beste Alternative im vorliegenden 
Fallbeispiel dar? 

Wie wird die Ausgestaltung der Partner-
schaft aus öffentlicher Sicht bewertet? 

Wodurch wird opportunistisches Verhal-
ten des privaten Partners begrenzt bzw. 
vermieden? 

Für den privaten Partner sollten opportu-
nistische Spielräume begrenzt werden, 
um Nachverhandlungen entgegen zu 
wirken. 
 

Gibt es Spielräume/ Anreize für opportu-
nistisches Verhalten des privaten Part-
ners? 

Die Verhandlungsposition der Kommune 
sollte bei der Entscheidung für eine O-
ÖPP berücksichtigt und im Sinne einer 
vorteilhaften Ausgestaltung der Partner-
schaft gestärkt werden. 

Wie ist die Verhandlungsposition der 
Kommune gegenüber dem privaten Part-
ner zu beurteilen und warum? 
 

Es ist möglich, die Transaktionskosten 
durch „Interaction Effects“ zu begrenzen. 

Gibt es „Interaction Effects“, die für den 
privaten Partner von Bedeutung sein 
könnten? 

 

Tabelle 3: Ableitung relevanter Untersuchungskriterien aus der Transaktionskosten- 
theorie für den Fallstudienvergleich (Eigene Darstellung) 
 
Mit dieser zusammenfassenden Darstellung wurde ein kurzer Überblick über 

die Anwendbarkeit der Transaktionskostentheorie auf die zu untersuchende  

Problematik gegeben. Dieser Erklärungsansatz sollte allerdings durch die 

weiteren Theorien ergänzt werden, insofern diese aufgrund der nachfolgen-

den Untersuchung anwendbar erscheinen.  
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3.1.3.  Die Prinzipal-Agent-Theorie  
 

Während der  Transaktionskostenansatz generell auf die Leistungsbeziehung 

zwischen ökonomischen Akteuren Bezug nimmt, wird im Rahmen der Prinzi-

pal-Agent-Theorie beziehungsweise der Agenturtheorie die Auftraggeber-

Auftragnehmer-Beziehung näher untersucht.148 Den Kern bilden hierbei die 

Institution des Vertrages und seine Bedeutung innerhalb dieser Austausch-

beziehung, wobei der Auftraggeber als Prinzipal und der Auftragnehmer als 

Agent bezeichnet wird.149 Aus ökonomischen Gründen, beispielweise wegen 

fehlendem Fachwissen oder zwecks Arbeitsteilung, wird dem Agenten ent-

geltlich ein Auftrag durch den Prinzipal erteilt. Der Vorteil, welcher dem Prin-

zipal durch die Aufgabendelegation entsteht, wird mit den möglichen Kosten 

verglichen. Diese resultieren zumeist aus seiner unvollständigen Informati-

onslage und den sich daraus ergebenden Spielräumen seines Gegenübers, 

sich nicht vertragskonform zu verhalten.150 Für den Prinzipal ist die Gefahr, 

dass sich der Agent nicht auftragsgemäß verhält umso größer, je stärker die 

Interessenabweichungen zwischen beiden Seiten sind und umso größer sein 

Informationsdefizit bezüglich der  Eigenschaften, Vorhaben,  Handlungsmög-

lichkeiten und des tatsächlichen Leistungsverhaltens seines Gegenübers ist. 

Dieser Erklärungsansatz analysiert typische Probleme zwischen Prinzipal 

und Agent und erläutert, wie damit effizient umgegangen werden kann.151    

 

 

3.1.3.1.    Grundkonzepte und Annahmen der Prinzipal-Agent-Theorie 
 

Vertragstheoretisches Organisationskonzept 

Bei der Prinzipal-Agent-Theorie werden die Organisation und ihre Beziehun-

gen zur Umwelt als Vertragsnetzwerk angesehen. Die Akteure schließen die-

se Vertragsnetzwerke ab, um den wirtschaftlichen Austausch zu regeln. Es 

werden sowohl explizite als auch implizite Verträge berücksichtigt. Gegen-

                                            
148 Vgl. Picot, A./ Dietl, H./ Franck, E. (1997): a.a.O., S. 82. 
149 Vgl. Ebers, M./ Gotsch, W. (2006): a.a.O., S. 258. 
150 Vgl. Schreyögg, G. (2008): a.a.O., S.81. 
151 Vgl. Ebers, M./ Gotsch, W. (2006): a.a.O., S. 259. 
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über den expliziten Verträgen zeichnen sich die impliziten dadurch aus, dass 

sie einfacher, flexibler und zu niedrigeren Kosten zustande kommen. Aller-

dings ist ihre Durchsetzungskraft beschränkt und davon abhängig, ob die 

andere Partei der Vertragseinhaltung einen größeren Nettonutzen beimisst 

als der Verletzung des Vertrages. Des Weiteren wird in der Prinzipal-Agent-

Theorie davon ausgegangen, dass unvollständige Verträge vorliegen. Des-

sen sind sich die Beteiligten, denen Rationalität unterstellt wird, jedoch be-

wusst, deshalb werden sie die Verträge entsprechend absichern.152  

 

Verhaltensannahmen 

Die Verhaltensannahmen, die hier zugrunde liegen, stimmen größtenteils mit 

denen der Transaktionskostentheorie überein. Während dort betont wird, 

dass aufgrund der unterstellten begrenzten Rationalität der Kenntnisstand 

der Akteure fehlerhaft ist, wird dieses in der Agenturtheorie dadurch zum 

Ausdruck gebracht, dass unvollständige Information angenommen wird.153 In 

diesem Ansatz wird der Verfügbarkeit von Informationen und deren asym-

metrischer Verteilung zwischen den Beteiligten ein wichtiger Stellenwert 

eingeräumt. Es wird davon ausgegangen, dass der Agent einen Informati-

onsvorsprung gegenüber dem Prinzipal im Hinblick auf seine Eignungsquali-

täten, sein Wissen, seine Beweggründe und sein Leistungsverhalten hat, 

welchen er zu seinem Vorteil ausnutzen kann.154  

 

Als weitere Verhaltensannahme gilt die individuelle Nutzenmaximierung, 

die in der Transaktionskostentheorie um den Aspekt des Opportunismus aus-

gebaut wird. Der Prinzipal muss davon ausgehen, dass von seinem Ver-

tragspartner aus Eigeninteresse Verhaltensspielräume auch in den Fällen 

ausgenutzt werden, in denen der Prinzipal dadurch bewusst benachteiligt 

wird.155  

 

Über den Transaktionskostenansatz hinaus wird das Thema der menschli-

chen Risikoneigung als weiteres Verhaltensmerkmal aufgegriffen. Dieses 

                                            
152 Vgl. Ebers, M./ Gotsch, W. (2006): a.a.O., S. 259ff. 
153 Vgl. Picot, A./ Dietl, H./ Franck, E. (1997): a.a.O., S. 84. 
154 Vgl. Ebers, M./ Gotsch, W. (2006): a.a.O., S. 261. 
155 Vgl. Picot, A./ Dietl, H./ Franck, E. (1997): a.a.O., S. 84. 
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kann bei der Wahl der Institutionen sehr bedeutend sein. In den Fällen, in 

denen Abweichungen zwischen der Risikoneigung beider Partner einer Auf-

tragnehmer-Auftraggeber-Beziehung auftreten, sind die Institutionen ebenso 

in puncto effizienter Risikoallokation zu betrachten.156  

 

Agenturkosten als Vorteilhaftigkeitskriterium 

Im Rahmen dieser Theorie werden die alternativen Vertragskonstruktionen 

mittels der jeweils anfallenden Agenturkosten bewertet. Agenturkosten geben 

den Unterschied zwischen der erstbesten Lösung („first-best“-Lösung) und 

der Lösung bei asymmetrischer Verteilung der Informationen wieder. Die  

Agenturkosten setzen sich aus folgenden Komponenten zusammen:  

 
● Vereinbarungskosten, welche für beide Seiten bei der Vertragsgestal-

tung und –aushandlung entstehen.  

 
● Steuerungs- und Kontrollkosten, welche für den Prinzipal aus Maß-

nahmen zur Einflussnahme, Beobachtung und Beurteilung des Lei-

stungsverhaltens des Agenten resultieren. 

 
● Garantiekosten, welche beim Agenten aufgrund seiner Garantiezusa-

ge gegenüber dem Prinzipal anfallen, beispielsweise Kosten, die 

durch  Rechenschafts- oder Schadensersatzverpflichtungen entstehen 

sowie Kosten für die Erfolgs- und Selbstdarstellungszwecke. 

 
● Residualkosten, welche sich für den Prinzipal aus Wohlfahrtsverlusten 

ergeben. Diese werden durch die Differenz zwischen dem möglichen 

maximalen Nutzen des Prinzipals und der geringeren durch den Agent 

erbrachten Leistung begründet.157   

 

 

                                            
156 Vgl. Picot, A./ Dietl, H./ Franck, E. (1997): a.a.O., S. 84f. 
157 Vgl. Ebers, M./ Gotsch, W. (2006): a.a.O., S. 262). 
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3.1.3.2.    Hauptaussagen der Prinzipal-Agent-Theorie 
 

Die Hauptaussagen, die sich aus den dargestellten Annahmen ergeben, wer-

den nachfolgend erläutert. Zuerst einmal werden die möglichen Agenturpro-

bleme vorgestellt. Im darauf folgenden Schritt werden die Mechanismen auf-

gezeigt, welche für deren Lösung in Frage kommen. Die möglichen Agentur-

probleme, die sich ergeben können, sind in der Literatur nicht immer unter 

einem einheitlichen Terminus und mit einheitlicher Definition aufgeführt. 

Nach Ebers und Gotsch lassen sich am ehesten vier Typen herausstellen,158  

die nachfolgend kurz skizziert werden:  

 
● „Hidden Characteristic“: Dies ist der Fall, wenn dem Prinzipal vor Ver-

tragsabschluss (ex ante) bestimmte unveränderliche Charakteristika, 

die den Agenten oder sein Leistungsangebot betreffen, unbekannt 

sind.159 Beispiele für derartige Eigenschaften des Agenten sind seine 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Motivation sowie seine Risikoneigung. 

Für den Prinzipal besteht die Gefahr sich falsch zu entscheiden. Infol-

ge von „Hidden Characteristics“ kann eine negative Auswahl des Ver-

tragspartners getroffen werden. Aus diesem Grund wird dieses Pro-

blem auch mit dem Begriff „Adverse Selection“ bezeichnet.160 

 
● „Hidden Intention“: Dieses Problem resultiert aus verborgenen Absich-

ten des Agenten im Rahmen der Umsetzung der vertraglichen Verein-

barung. „Hidden Intention“ kann bedeuten, dass Lücken im Vertrag 

oder das rechtliche Durchsetzungsproblem impliziter Vertragsbestand-

teile missbraucht werden. Ebenso kann sich der Agent die Abhängig-

keit seines Auftraggebers, die durch die vertragliche Bindung und die 

getätigte spezifische Investition begründet wird, zu Nutze machen. 

Dieses Problem wird als „Hold-up“ bezeichnet und wurde bereits im 

Rahmen der Transaktionskostentheorie aufgegriffen.161  

 

                                            
158 Vgl. Ebers, M./ Gotsch, W. (2006): a.a.O., S. 263. 
159 Vgl. Picot, A./ Dietl, H./ Franck, E. (1997): a.a.O., S. 85. 
160 Vgl. Ebers, M./ Gotsch, W. (2006): a.a.O., S. 263f. 
161 Vgl. Ebers, M./ Gotsch, W. (2006): a.a.O., S. 264. 
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● „Hidden Knowledge“ oder „Hidden Information“: Bei diesem Typus 

entsteht dem Prinzipal ein Informationsmangel aufgrund exogener 

Faktoren, da der Agent Informationen über entscheidungsrelevante 

Bedingungen besitzt, von denen der Prinzipal nichts weiß.162 Dieser 

kann den Agenten zwar beobachten, jedoch ist er nicht in der Lage 

sein Handeln zu bewerten.163 Dieses Expertenwissen des Agenten 

bezieht sich beispielsweise auf objektspezifische Sach- und Prozess-

kenntnisse sowie entsprechende Kenntnisse über Gegebenheiten, al-

ternative Handlungsmöglichkeiten, aber auch Erfolgsaussichten und  

Resultate seiner Tätigkeit.164 Das Risiko, dass dieser Mangel an In-

formationen, der dem Prinzipal entstanden ist, opportunistisch ausge-

beutet wird, fällt unter den Begriff „Moral Hazard“.165 

 
● „Hidden Action“: Hier beruht das Informationsdefizit des Prinzipals auf 

dem endogenen Handeln des Agenten.166 Dem Prinzipal ist zwar das 

Resultat aus der bearbeiteten Aufgabe ex post bekannt, allerdings 

kann er die Entscheidungssituation und die Bemühungen des Agenten 

nicht sicher erkennen. Der Prinzipal ist nicht in der Lage, mit Gewiss-

heit abzuschätzen, inwieweit das Ergebnis auf die Leistungen des     

Agenten oder auf Umweltbedingungen zurückzuführen ist. Für diesen 

eröffnet sich dadurch die Möglichkeit, geringere Anstrengungen zu un-

ternehmen oder Leistungen vorzuspiegeln. Auch in diesem Fall wird 

von „Moral Hazard“ gesprochen.167  

 

Um die möglichen Gefahren („Adverse Selection“, „Hold-up“ und „Moral Ha-

zard“) zu begrenzen,  gilt es, geeignete institutionelle Arrangements zu wäh-

len, bei denen möglichst geringe Agenturkosten168 anfallen. Das Risiko, den 

falschen Vertragspartner auszuwählen („Adverse Selection“), kann durch die 

                                            
162 Vgl. Kräkel, M. (2004): a.a.O., S. 22. 
163 Vgl. Picot, A./ Dietl, H./ Franck, E. (1997): a.a.O., S. 85. 
164 Vgl. Ebers, M./ Gotsch, W. (2006): a.a.O., S. 264. 
165 Vgl. Picot, A./ Dietl, H./ Franck, E. (1997): a.a.O., S. 86. 
166 Vgl. Kräkel, M. (2004): a.a.O., S. 22. 
167 Vgl. Ebers, M./ Gotsch, W. (2006): a.a.O., S. 264. 
168 Bisher sind die Agenturkosten nicht genau quantifizierbar. Aus diesem Grund sind sie 
hauptsächlich als heuristisches Beurteilungskriterium zu betrachten. (Vgl. Picot, A./ Dietl, H./ 
Franck, E. (1997): a.a.O., S. 87).  
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Reduzierung der Informationsasymmetrie vor Vertragsabschluss begrenzt 

werden. Als Möglichkeiten hierfür kommen „Signalling“, „Screening“ und 

„Self-Selection“ in Betracht. Beim „Signalling“ versucht der Agent dem Prinzi-

pal mittels entsprechender Signale von seiner Leistungsqualität zu überzeu-

gen, beispielsweise Arbeitszeugnisse, Gütesiegel, Gutachten, Mitgliedschaf-

ten in Berufsverbänden. Das Gegenteil hierzu ist das „Screening“ durch den 

Auftraggeber. Hierunter fallen alle Maßnahmen, die dieser ergreift, um sich 

darüber zu informieren, ob der Agent über die gewünschten Qualitäts- und 

Leistungsmerkmale verfügt, zum Beispiel Einstellungstest oder die Überprü-

fung der Kreditwürdigkeit. Wie bei den genannten Varianten lässt sich eine 

Differenzierung ebenso mittels „Self-Selection“ erreichen. Hierfür werden un-

terschiedliche Vertragsangebote zu Hilfe genommen. Alternativ zu diesen 

Verfahren kann die Informationsasymmetrie auch durch geeignete Institutio-

nen zur Angleichung der Interessen des Agenten an die des Prinzipals redu-

ziert werden. Der Anreiz für Schlechtleistung  wird beispielsweise durch Ga-

rantieversprechen oder Rückgaberechte verhindert.  Ebenso können die Inte-

ressen beider Seiten durch Reputationsverlust, welcher infolge von Nachrede 

durch den Prinzipal droht, angeglichen werden.169 

 

Für das Risiko des „Moral Hazard“ gelten als typische Lösungsmöglichkeit 

Anreizsysteme. Als Beispiele hierfür sind Prämien, Dienstreisen, Kapitalbe-

teiligungen oder manipulierte Ausstiegsmöglichkeiten zu nennen.170 Instituti-

onell geregelte Anreiz- und Sanktionsmechanismen, welche sich alleinig am 

Ergebnis ausrichten, zum Beispiel gewinnorientierte Managerbezüge, kön-

nen zu einer Interessenangleichung führen.171 Durch vertragliche Vereinba-

rungen, die sich am Ergebnis orientieren, kommt es zu einer Annäherung der 

beidseitigen Interessen und zur Verminderung von Zielkonflikten. Allerdings 

verliert die vertraglich geregelte Ergebnisbeteiligung ihre Steuerungsfunktion 

in den Fällen, in denen das Ergebnis mit Umwelteinflüssen anstatt mit den 

quantifizierbaren Leistungen des Agenten in Zusammenhang gebracht wird, 

                                            
169 Vgl. Picot, A./ Dietl, H./ Franck, E. (1997): a.a.O., S. 87 u. 89. 
170 Vgl. Saam, N. J. (2002): Prinzipale, Agenten und Macht: eine machttheoretische Erweite-
rung der Agenturtheorie und ihre Anwendung auf Interaktionsstrukturen in der Organisati-
onsberatung, Tübingen 2002, S. 31. 
171 Vgl. Picot, A./ Dietl, H./ Franck, E. (1997): a.a.O., S. 89.  
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aufgrund der dadurch bedingten ungewissen Ausgangslage des Agenten. 

Die Vergütungserwartungen sind für den Agenten unkalkulierbar und risiko-

reich, da seine Leistungen nicht mehr ausschlaggebend für die Höhe der 

Vergütung sind. Dies bringt wiederum eine Verschlechterung der Vertrags-

konditionen des Prinzipals mit sich. Deswegen ist die Risikoverteilung als 

zweite Komponente bei der Ausgestaltung ergebnisorientierter Verträge zu 

beachten. Die Optimierung von Anreizmechanismen und Risikoverteilung 

zugleich, beinhaltet stets konkurrierende Teilziele.172 

 

Als eine weitere Möglichkeit zur Verringerung der Informationsasymmetrien, 

welche die Gefahr des „Moral Hazard“ bergen, sind Monitoring-Aktivitäten 

anzusehen.173 Informationssysteme führen zu mehr Transparenz und schrän-

ken mögliche Täuschungen durch den Agenten und opportunistisches Ver-

halten ein. Beispielsweise kann der Informationsstand  durch den Ausbau der 

Rechenschaftspflichten des Agenten, durch Leistungsvergleiche oder die 

Einführung von Kostenrechnungssystemen erhöht werden.174 Kontrollorgane 

wie zum Beispiel der Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft sollen die Hand-

lungen des Vorstandes transparent machen.175 Zumeist sind allerdings noch 

weitere Anreiz- und Kontrollmechanismen notwendig. Schließlich wider-

spricht eine Verbesserung der Informationen zur Transparenzerhöhung dem 

Anliegen des Agenten. Somit ist mit Agenturkosten zu rechnen, deshalb ist 

auch diese Lösungsvariante nur als Kompromiss anzusehen.176 

 

Beim Problem von „Hidden Intention“ werden Autoritätssysteme als typische 

Lösung betrachtet.177 Hierbei werden im Vertrag Verhaltensnormen festge-

legt, welche  auf ihre Einhaltung hin kontrolliert werden. Bei Nichteinhaltung 

erfolgen Sanktionen.178 Als Möglichkeiten kommen hier zum Beispiel Ab-

nahmegarantien, Gegengeschäfte, Kapitalbeteiligungen oder die Reputation 

des Auftragnehmers in Betracht. Dadurch verhält sich der Agent im Sinne 

                                            
172 Vgl. Ebers, M./ Gotsch, W. (2006): a.a.O., S. 265.  
173 Vgl. Picot, A./ Dietl, H./ Franck, E. (1997): a.a.O., S. 90. 
174 Vgl. Ebers, M./ Gotsch, W. (2006): a.a.O., S. 266. 
175 Vgl. Picot, A./ Dietl, H./ Franck, E. (1997): a.a.O., S. 90. 
176 Vgl. Ebers, M./ Gotsch, W. (2006): a.a.O., S. 266. 
177 Vgl. Saam, N. J. (2002): a.a.O., S. 33. 
178 Vgl. Ebers, M./ Gotsch, W. (2006): a.a.O., S. 266. 
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seines Auftraggebers, weil ihn aufgrund der bevorstehenden Sanktionen 

mehr Nachteile erwarten würden.179 Die direktive Verhaltenssteuerung wird 

in der Agenturtheorie aber nur als begrenzt realisierbar angesehen, da hier-

für ein hohes Maß an Informationen auf Seiten des Prinzipals notwendig ist 

und dies so gut wie unmöglich ist, wenn es sich um komplexe und unstruktu-

rierte Aufgaben handelt. Weitere Nachteile sind fehlende Leistungsanreize, 

mangelnde Beobachtbarkeit der Agentenleistung sowie möglicherweise hohe 

Kosten zu nennen. Das Setzen positiver Leistungsanreize wird deshalb als 

kostengünstigere Möglichkeit angesehen.180 

 

Die bisherigen Ausführungen zu den Agenturproblemen sind in Tabelle 4 

überblicksartig zusammengefasst.  

 
 Informationsasymmetrie 

Unterschei- 
dungskrite-
rium 

Hidden  
Characteristics 

Hidden Action/  
Hidden Information 

Hidden Intention 

Informati-
ons-problem 
des Prinzipal 

Qualitätseigenschaften 
der Leistungen des 
Agenten sind unbe-
kannt. 

Anstrengungen des 
Agenten sind nicht 
beobachtbar bzw. 
beurteilbar. 

Absichten des Agenten 
sind unbekannt. 

Ursache des 
Problems 
oder wesent-
liche Ein-
flussgröße 

Verbergbarkeit von 
Eigenschaften 

Ressourcenplastizität; 
Überwachungsmög-
lichkeiten und –kosten 

Ressourcenabhängig-
keit, -einmaligkeit und   
-entziehbarkeit 

Verhaltens-
spielraum 
des Agenten 

vor Vertragsabschluss nach Vertragsab-
schluss 

nach Vertragsab-
schluss 

Art der Pro-
blembewäl-
tigung und 
Beispiele 

● Beseitigung der In- 
formationsasymmetrie 
durch: „Signalling/ 
Screening“ (z.B. Bilan-
zen, Zeugnisse, Güte-
siegel); 
„Self-Selection“ (z.B.  
differenzierte Koopera-
tionsverträge) 
● Interessenanglei-
chung (z.B. Reputation 
des Agenten) 

● Interessenanglei-
chung (z. B. Ergebnis-
beteiligung des Agen-
ten z.B. Prämiensystem 
oder Kapitalbeteiligung) 
● Reduzierung der 
Informationsasymme-
trie / Monitoring (z.B. 
durch Planungs- und 
Kontrollsysteme, Be-
richtswesen etc.) 

● Interessenanglei-
chung (z.B. Sicherhei-
ten wie Leistungsga-
rantien, Bürgschaften, 
Gegengeschäfte) 

 
Tabelle 4: Gestaltungsempfehlungen der Prinzipal-Agent-Theorie (Quelle: Picot, A./ 
Dietl, H./ Franck, E. (1997): a.a.O., S. 88, in leicht abgeänderter Form) 

                                            
179 Vgl. Picot, A./ Dietl, H./ Franck, E. (1997): a.a.O., S. 90. 
180 Vgl. Ebers, M./ Gotsch, W. (2006): a.a.O., S. 266. 
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3.1.3.3. Anwendbarkeit der Prinzipal-Agent-Theorie auf  
institutionelle Öffentlich Private Partnerschaften 

 

Aufgrund der Vielzahl an Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehungen bei einer 

institutionellen Öffentlich Privaten Partnerschaft, ist die Prinzipal-Agent-

Theorie durchaus auf die zu untersuchende Problematik übertragbar. Zuerst 

einmal bei der Wahl des privaten Partners ist die öffentliche Hand als Prinzi-

pal und der Private als Agent zu betrachten. Hierbei besteht zunächst grund-

sätzlich die Gefahr einer „Adverse Selection“. Dieser möglichen Fehlein-

schätzung kann die öffentliche Hand durch die Beschaffung entsprechender 

Informationen beziehungsweise durch das Hinzuziehen von Beratern versu-

chen, entgegenzuwirken. Des Weiteren ist zu beachten, dass es in der Pra-

xis oftmals üblich ist, sowohl von kommunaler als auch von privater Seite 

einen Geschäftsführer in das gemeinsame Unternehmen zu entsenden. Mög-

licherweise werden noch weitere Führungskräfte zusätzlich gestellt. Infolge-

dessen besteht auch auf dieser Ebene Potenzial für typische Agenturproble-

me.  

 

Die Prinzipal-Agent-Theorie besagt, dass sich mit stärkerer Abweichung der 

Interessen und mit größerem Informationsdefizit die Gefahr erhöht, dass sich 

der Agent nicht vertragskonform verhält. Gerade bei einer ÖPP liegen sehr 

unterschiedliche Interessen zwischen beiden Parteien vor. Wie bereits mehr-

fach erwähnt, trifft das privatwirtschaftliche Gewinnstreben auf gemeinwohl-

orientierten Ziele. Somit muss sich die öffentliche Hand bewusst sein, dass 

mit zunehmendem Informationsdefizit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sich 

der Agent nicht an die vertraglichen Absprachen hält. Aus diesem Grund er-

scheinen entsprechende Absicherungen sinnvoll. Anhand der Agenturkosten 

kann eine Bewertung der alternativen Vertragswerke vorgenommen werden.  

 

Des Weiteren ist zu beachten, dass auf  öffentlicher Seite wiederum zahlrei-

che  Prinzipal-Agent-Beziehungen vorliegen. Wenn das öffentliche Unter-

nehmen181 an sich betrachtet wird, ist festzustellen, dass das Grundmodell 

                                            
181 Göbel spricht hier vom öffentlichen Unternehmen. Auch wenn eine institutionelle ÖPP 
kein rein öffentliches Unternehmen ist, so bestehen dennoch gewisse Parallelen, welche in 
den nachfolgenden Ausführungen dargestellt werden.  
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der Prinzipal-Agent-Theorie auf dieses übertragen werden kann. Hierbei 

kann vorerst die Öffentlichkeit als Prinzipal abgebildet werden, der bestimmte 

Aufgaben, wie zum Beispiel die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit, 

delegiert. Als Agenten fungieren bei dieser Betrachtung Politiker, beispiels-

weise Bürgermeister oder Gemeinderäte, auf erster Ebene. Für diese besteht 

die Schwierigkeit, die Nachfrage der Öffentlichkeit richtig zu erfassen und zu 

aggregieren. Diese Agenten auf erster Ebene geben die Aufgaben an öffent-

liche Unternehmen wie zum Beispiel Versorgungsunternehmen weiter. Hier 

wiederum erfolgt eine Delegation zur Erbringung der tatsächlichen Aufgaben 

an weitere Agenten, zum Beispiel Mitarbeiter. Zwischen den Leitern und ih-

ren Mitarbeitern treten im Unternehmen weitere Agenturbeziehungen auf.182 

 

Im Gegensatz zu den zahlreichen Prinzipal-Agent-Beziehungen, die bei pri-

vaten Unternehmen ebenfalls auftreten, stellt Göbel bei öffentlichen Unter-

nehmen als charakteristisch für die Beziehung zwischen Bürger und Staat 

heraus, dass hier sehr vielschichtige und schwer fassbare Auftraggeber-

Auftragnehmer-Beziehungen mit einer Vielzahl an Delegationsstufen vorlie-

gen. Aufgrund der Tatsache, dass die Öffentlichkeit eine Gemeinschaft ist, 

ergibt sich von daher bei der Kontrolle ein „Trittbrettfahrerproblem“. Dies re-

sultiert daraus, dass jedes Mitglied der Gemeinschaft damit rechnet, dass die 

anderen Mitglieder den Zeit- und Arbeitsaufwand der Kontrolle machen, um 

davon ohne eigenen Aufwand selbst zu profitieren.183 Das Gleiche gilt für die 

Konstellation zwischen Politiker (in dieser Konstellation Auftraggeber) und 

Bürokrat (Auftragnehmer). In den meisten Fällen wird aufgrund des individu-

ellen Entscheidungskalküls auf eine umfängliche Kontrolle verzichtet werden, 

da der einzelne nur einen geringen Nutzen daraus ziehen würde. Dadurch 

ergeben sich allerdings sowohl für den Politiker als auch für den Bürokraten 

Handlungsspielräume, in deren Rahmen sie eigenen Interessen nachgehen 

können.184 Im Weiteren ist eine klare Zielfestlegung für den Agenten schwie-

rig, da die Öffentlichkeit aus unterschiedlichen Interessengruppen besteht. 

Aus der uneindeutigen Zielsetzung erwachsen diesem Spielräume. Zudem 

                                            
182 Vgl. Göbel, E. (2003): a.a.O., S. 12f. 
183 Vgl. Göbel, E. (2003): a.a.O., S. 13. 
184 Vgl. Mühlenkamp, H. (2006): a.a.O., S. 42 
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ist es schwierig, die monetären Anreize, die in der Privatwirtschaft genutzt 

werden, zu übernehmen.185 

 

Unter Berücksichtigung der vorangegangenen Ausführungen ist es denkbar, 

dass für die Vertreter der öffentlichen Seite bei der Vertragsgestaltung und 

der Partnerwahl anstelle der gemeinwohlorientierten Interessen andere Ziele 

dominieren. Beispielsweise könnte beim Eingehen einer ÖPP die kurzfristige 

Entlastung des öffentlichen Haushaltes im Vordergrund stehen und somit die 

langfristigen Ziele überlagern. Außerdem ergibt sich auch wie an früherer 

Stelle bereits festgestellt das Problem, dass der Öffentliche Partner weniger 

Anreize hat als der Private, vorteilhafte Verträge zu schließen und härter 

nachzuverhandeln.  

 

In der Praxis ist es üblich, dass sich sowohl die öffentliche als auch die priva-

te Seite beim Eingehen einer ÖPP externer Berater bedienen wird, um sich 

bei der Partnerwahl, der Vertragsgestaltung und den Verhandlungen unter-

stützen zu lassen. Da hier ebenfalls wieder eine typische Prinzipal-Agent-

Konstellation vorliegt, ist damit zu rechnen, dass auch bei der Beauftragung 

der Berater die typischen Gefahren einer Agenturbeziehung auftreten könn-

ten und die Überlegungen dieses Erklärungsansatzes relevant werden.  

 

Anhand der vorangegangenen Ausführungen ist zu erkennen, dass eine An-

wendbarkeit der Prinzipal-Agent-Theorie auf die zu untersuchende Proble-

matik gegeben ist. Deshalb werden in Tabelle 5, wie im Rahmen der Trans-

aktionskostentheorie geschehen, Untersuchungskriterien für die spätere Fall-

betrachtung abgeleitet. Allerdings sind hier gemäß den vorangegangenen 

Ausführungen Untersuchungen sowohl auf Ebene des privaten Partners als 

auch auf Ebene der Beratergesellschaften (Berater) und der im Gemein-

schaftsunternehmen eingesetzten Unternehmensleitung vorzunehmen, inso-

fern hierzu Informationen vorhanden sind.  

 

 

                                            
185 Vgl. Göbel, E. (2003): a.a.O., S. 13. 
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PRINZIPAL-AGENT-THEORIE 
 

Von der Kommune zu be-
achtende Kriterien beim 
Eingehen einer OÖPP  

Ableitung von Untersuchungskriterien für den 
Fallstudienvergleich in Form von Fragestellungen 

Die Interessenlage des  
Agenten (privater Partner / 
Berater / Unternehmenslei-
tung) im Vergleich zur öf-
fentlichen Zielsetzung soll-
ten bei der Auswahl der 
Absicherungsmaßnahmen 
im Sinne der anfallenden 
Agenturkosten berücksich-
tigt werden. 

Wie sind die Interessenlagen zwischen Agenten (pri-
vater Partner / Berater / Unternehmensleitung) und 
öffentlichem Partner zu beurteilen? 

Worauf sind bestehende Agenturprobleme mit dem 
Agenten (privater Partner / Berater / Unternehmens-
leitung) zurückzuführen? 

Geeignete institutionelle 
Regelungen zur Vermei-
dung von Agenturproblemen 
durch den Agenten (privater 
Partner / Berater / Unter-
nehmensleitung) sollten 
genutzt werden. 

Wodurch wird Agenturproblemen mit dem Agenten 
(privater Partner/ Berater/ Unternehmensleitung) ent-
gegengewirkt? 

Auf der öffentlichen Seite 
sollten Anreize zur Kontrolle 
und Überwachung des  
Agenten etabliert werden. 

Bestehen Anreize auf der öffentlichen Seite zur Kon-
trolle des Agenten? 

 
Tabelle 5: Ableitung relevanter Untersuchungskriterien aus der Prinzipal-Agent- 
Theorie für den Fallstudienvergleich (Eigene Darstellung) 
 

Nachdem die relevanten Erkenntnisse aus dem vorliegenden Ansatz abgelei-

tet wurden, wird im folgenden Kapitel untersucht, inwieweit die Theorie der 

Verfügungsrechte auf die vorliegende Problematik anwendbar ist. 
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3.1.4.  Die Theorie der Verfügungsrechte 
 

Bei Verfügungsrechten („proberty rights“) handelt es sich um Berechtigun-

gen, die Wirtschaftsobjekte an Gütern oder Ressourcen inne haben, und die 

durch Sanktionen geschützt werden.186 Unter diesem Terminus werden alle 

Rechte, durch welche die gestatteten und gebotenen Nutzungen vorhande-

ner Ressourcen bestimmt werden, zusammengefasst.187 Mittels dieser Theo-

rie werden die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten und Formen der 

Verfügungsrechtsverteilung im Hinblick auf ihre Verhaltenswirkung auf öko-

nomische Akteure sowie auf die Faktorallokation untersucht. Als zweites Er-

kenntnisinteresse wird die Entstehung, die Verteilung und die Neugestaltung 

von Verfügungsrechten hinterfragt.188 Mit Hilfe des Erklärungsansatzes kön-

nen Gesetze, Verordnungen und vertragliche Vereinbarungen zwischen 

selbstständigen Rechtssubjekten untersucht werden. Ebenso ist dieser bei 

einer unterschiedlichen Betrachtungsweise der Institution der Unternehmung 

behilflich.189  

 

 

3.1.4.1.    Grundkonzepte und Annahmen der Theorie der  
Verfügungsrechte 

 

Die Theorie der Verfügungsrechte basiert auf  drei Grundlagen, die nachfol-

gend erläutert werden: 

 

Nutzenmaximierendes Verhalten der Individuen 

Es wird davon ausgegangen, dass jeder einzelne Akteur nach seinem Nut-

zenmaximum strebt. Hierbei werden nicht nur materielle Ziele, wie zum Bei-

spiel Einkommen, sondern auch immaterielle Ziele wie Selbstverwirklichung, 

Ansehen oder Macht, berücksichtigt. Zur Zielereichung bedienen sich die 

individuellen Akteure knapper Ressourcen. Den individuellen Akteuren wird 

                                            
186 Vgl.Schreyögg, G. (2008): a.a.O., S.75. 
187 Vgl. Blum, U./ Dudley, L./ Leibbrand, F./ Weiske, A. (2005): Angewandte Institutionen-
ökonomik. Theorien – Modelle - Evidenz, Wiesbaden 2005, S. 46. 
188 Vgl. Ebers, M./ Gotsch, W. (2006): a.a.O., S. 248. 
189 Vgl. Picot, A./ Dietl, H./ Franck, E. (1997): a.a.O., S. 62. 
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unterstellt, dass sie in der Lage sind, exakt zu beurteilen, welchen Beitrag 

verschiedene Ressourcen zum Nettonutzen leisten.190  

 

Konzept der Verfügungsrechte 

Durch die geltenden Verfügungsrechte wird festgelegt, welche Nutzungs-

möglichkeiten ein Akteur an einer Ressource rechtmäßig inne hat. Dies ist 

von der Art der Verfügungsrechte, die dem Inhaber gehören, sowie von den 

institutionellen Regeln, die in diesem Zusammenhang gelten, abhängig.191 

Die Verfügungsrechte können sich von Art und Ausmaß sehr stark unter-

scheiden.192 Im Rahmen dieser Theorie wird zwischen den nachfolgenden 

vier Formen von Verfügungsrechten differenziert:  

 
●      Das Recht zur Nutzung der Ressource (usus). 

● Das Recht zum Einbehalten der erwirtschafteten Erträge beziehungs-

weise die Verpflichtung zum Tragen von Verlusten (usus fructus).  

● Das Recht zur Veränderung der Ressource in Form oder Substanz 

(abusus).  

● Das Recht zur Übertragung aller oder einzelner der vorstehenden Ver-

fügungsrechte auf Dritte.193 

 

(Transaktions-) Kosten  

Demjenigen, der alle vier Verfügungsrechte an einer Ressource besitzt, ste-

hen sämtliche Nutzungsmöglichkeiten zu. Allein er kann über die Ressource 

verfügen und andere von deren Nutzung ausschließen.194 In der Realität 

kommen die Verfügungsrechte jedoch aus Gründen der Effizienz oftmals ge-

trennt bzw. „verdünnt“ vor anstatt als Bündel, weil für ihre Bildung, Nutzung 

und Übertragung hohe Transaktionskosten anfallen oder negative Externali-

täten mit ihnen einhergehen.195 Eine Verdünnung ist gegeben, wenn die ein-

zelnen Rechte auf unterschiedliche Personen verteilt werden, es dem Eigen-

                                            
190 Vgl. Ebers, M./ Gotsch, W. (2006): a.a.O., S. 249. 
191 Vgl. Ebers, M./ Gotsch, W. (2006): a.a.O., S. 249. 
192 Vgl. Schreyögg, G. (2008): a.a.O., S.75. 
193 Vgl. Picot, A./ Dietl, H./ Franck, E. (1997): a.a.O., S. 54. i.V.m. Ebers, M./ Gotsch, W. 
(2006): a.a.O., S. 249. 
194 Vgl. Ebers, M./ Gotsch, W. (2006): a.a.O., S. 249. 
195 Vgl. Schreyögg, G. (2008): a.a.O., S.75.  
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tümer verboten beziehungsweise nicht möglich ist, die Einzelrechte auszu-

üben oder wenn das Bündel an Verfügungsrechten von mehreren Eigentü-

mern geteilt wird (Gemeinschaftseigentum).196 Grundsätzlich verursacht die 

Anschaffung sowie die Durchsetzung von Verfügungsrechten Kosten. Abwei-

chend von der Definition der Transaktionskostentheorie werden im Rahmen 

des verfügungsrechtlichen Ansatzes alle Kosten zur Bestimmung, Übertra-

gung und Durchsetzung derartiger Rechte als Transaktionskosten bezeich-

net. Beispiele sind sowohl Informations-, Verhandlungs- und Vertragskosten 

als auch Kosten, die für die Kontrolle anfallen, beispielsweise für einen Pfört-

ner, welcher Eintrittskarten kontrolliert, oder Kosten für ein Gerichtsverfahren 

zur Durchsetzung von Haftungsansprüchen.197  

 

 

3.1.4.2.    Hauptaussagen der Theorie der Verfügungsrechte 
 

Der Nettonutzen, welcher sich aus der Verwendung der Ressource für den 

Akteur ergibt, hängt von der Struktur der Verfügungsrechte und den Transak-

tionskosten der Bestimmung, Übertragung und Durchsetzung ab. Eine zen-

trale Aussage dieser Theorie besagt, dass  die Akteure unter der gegebenen 

institutionellen Rechtsordnung solche Formen von verfügungsrechtlichen 

Strukturen einrichten, mit denen ihr Nettonutzen maximiert wird. In diesem 

Zusammenhang ergeben sich zwei Thesen. Die erste These beinhaltet die 

Aussage, dass der mögliche Nettonutzen aus der Verfügung einer Ressour-

ce ceteris paribus umso geringer wird, je stärker die Verfügungsrechte dieser 

verdünnt sind. Je größer der Umfang der Verfügungsrechte an einer Res-

source, umso größer die Nutzungsmöglichkeiten und somit kann aus der 

Ressource ceteris paribus ein größerer Nutzen erzielt werden. Zweitens wird 

konstatiert, dass der mögliche Nettonutzen mit zunehmenden Transaktions-

kosten der Bestimmung, Übertragung und Durchsetzung der Verfügungs-

rechte ceteris paribus geringer wird. Beispielsweise steigt die Wahrschein-

lichkeit, dass Dritte den Inhaber der Verfügungsrechte an einer Ressource 

                                            
196 Vgl. Göbel, E. (2003): a.a.O., S.7. 
197 Vgl. Ebers, M./ Gotsch, W. (2006): a.a.O., S. 250. 
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nicht für deren Verfügung entlohnen, umso schwieriger sich für ihn die 

Durchsetzung seiner Rechte gegenüber Dritten darstellt.198   

 

Ein weiterer Aspekt, den es zu beachten gilt, sind externe Effekte. Einerseits 

wächst die Wahrscheinlichkeit, dass diese in Erscheinung treten, durch die 

Verdünnung von Verfügungsrechten.199 Wenn alle vier Verfügungsrechte bei 

einem Akteur gebündelt werden, hat dieser infolgedessen alle Konsequen-

zen seines Handels zu tragen. Es ist ein starker Anreiz für einen effizienten 

Ressourceneinsatz gegeben, da nur er selbst die Vorteile beziehungsweise 

Nachteile aus seinem Umgang mit der Ressource erzielt. Aus verschiedenen 

Alternativen sind somit die Verfügungsrechtsstrukturen empfehlenswert, bei 

denen die Einzelrechte möglichst vollständig auf Akteure zugeordnet sind.200 

In dem Fall, in dem Verfügungsrechte geteilt werden, zum Beispiel bei einem 

Mietvertrag, prallen die unterschiedlichen Interessen der Beteiligten aufein-

ander. Geradezu jeder Vertrag, der eine Teilung der Verfügungsrechte bein-

haltet, ruft Interessenkonflikte hervor. Wenn eine Verdünnung aufgrund von 

Gemeinschaftseigentum vorliegt, dann wird das „Trittbrettfahren“ als wesent-

liches Problem betrachtet. Ursächlich hierfür ist die Tatsache, dass bei sol-

chen Ressourcen Kosten und Nutzen gemeinsam anfallen anstatt exklusiv. 

Bei gemeinsamem Eigentum ist in der Regel mit Übernutzung und Unterin-

vestition zu rechnen. Das erwartete „Trittbrettfahrerverhalten“ ist mit zuneh-

mender Größe  des Eigentümerkreises umso wahrscheinlicher, da die Verfü-

gungsrechte umso verdünnter sind.201 Externalitäten können ebenso durch 

Transaktionskosten hervorgerufen werden. Schließlich ist aufgrund anfallen-

der Transaktionskosten nicht in allen Fällen die vollständige Bestimmung, 

Übertragung oder Durchsetzung von Verfügungsrechten sinnvoll, weil damit 

der erzielbare Nettonutzen, der zusätzlich eintritt, überschritten werden könn-

te. In diesem Kontext ergibt sich in der Verfügungsrechtstheorie folgende 

These, die besagt, dass die Beteiligten an der Einrichtung von Verfügungs-

rechtsstrukturen und der Erstellung von Institutionen interessiert sind, mit 

denen ein Beitrag zur Internalisierung externer Effekte geleistet wird. Unter 

                                            
198 Vgl. Ebers, M./ Gotsch, W. (2006): a.a.O., S. 250f. 
199 Vgl. Ebers, M./ Gotsch, W. (2006): a.a.O., S. 251. 
200 Vgl. Picot, A./ Dietl, H./ Franck, E. (1997): a.a.O., S. 57. 
201 Vgl. Göbel, E. (2003): a.a.O., S.7f. 
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Umständen kann hiermit der Nettonutzen erhöht werden. Beispielsweise 

werden die Eigentümer eines gemeinsamen Unternehmens Anreiz- und Kon-

trollsysteme nutzen, um „Drückebergerei“ von Partnern oder Mitarbeitern 

zum Nachteil der anderen Mitglieder des Unternehmens zu verhindern. Je-

doch erfolgt die Etablierung von Verfügungsrechtsstrukturen und Institutio-

nen, mit denen externe Effekte internalisiert werden sollen unter der Voraus-

setzung, dass deren Nutzen nicht durch die anfallenden Kosten überschritten 

wird.202 

 
Unter Berufung auf überzeugte Vertreter dieser Theorie heben Ebers und 

Gotsch hervor, dass Verfügungsrechtsstrukturen nicht alleinig durch Effi-

zienzaspekte begründet werden. Ebenso haben die Transaktionskosten ei-

nen wesentlichen Einfluss. Somit sind diese zum Beispiel auch von dem ge-

sellschaftlichen Wertesystem und dem Vertragsrecht abhängig sowie davon, 

wie wirksam die Strafverfolgungsbehörden arbeiten. Des Weiteren spielen 

Traditionen, die politische  Entscheidungsfindung sowie individuelle Prioritä-

ten für gewisse Eigentumsformen und Strukturen der Verfügungsrechte eine 

Rolle. Deshalb sind mittels dieses Erklärungsansatzes keine exakten Effi-

zienzaussagen möglich. Jedoch können aufbauend auf den theoretischen 

Grundlagen Hypothesen erarbeitet werden, die empirisch kontrollierbar 

sind.203 

 

 

3.1.4.3.    Anwendbarkeit der Theorie der Verfügungsrechte auf  
           institutionelle Öffentlich Private Partnerschaften 
 

Nach Ansicht des Verfassers ist auch dieser Erklärungsansatz für die zu un-

tersuchende Problematik interessant und übertragbar. Der private Partner 

einer institutionellen ÖPP wird der öffentlichen Hand für seine Beteiligung am 

gemischtwirtschaftlichen Unternehmen Kapital zufließen und sich dafür Ver-

fügungsrechte am Gemeinschaftsunternehmen einräumen lassen. Insoweit 

sind die Verfügungsrechte bei beiden Partnern „verdünnt“ vorhanden. Bei-

spielsweise wird der erwirtschaftete Gewinn an beide Parteien ausgeschüttet 

                                            
202 Vgl. Ebers, M./ Gotsch, W. (2006): a.a.O., S. 251f. 
203 Vgl. Ebers, M./ Gotsch, W. (2006): a.a.O., S. 252. 



3. Der Neue Institutionalismus als Erklärungsansatz  

 66

sowie das Risiko zwischen den Partnern geteilt. Wie den vorangegangenen 

Ausführungen zu entnehmen ist, wird bei jeder Teilung von Verfügungsrech-

ten ein Interessenkonflikt erzeugt. Dieser müsste im Falle einer ÖPP ver-

stärkt vorliegen, da wie bereits mehrfach hervorgehoben wurde, die Interes-

senlagen der Beteiligten stark voneinander abweichen. Es besteht die Ge-

fahr, dass der private Partner nur begrenzt zu Investitionen bereit ist. Somit 

sind Einbußen bei der Aufgabenerfüllung zu erwarten. Gleichzeitig wird er 

versuchen, seinen Nutzen zu maximieren.  

 

Für die Spezifizierung, Übertragung und Durchsetzung  dieses Systems aus 

Verfügungsrechten sind nun gemäß der vorgestellten Theorie Transaktions-

kosten notwendig, um einen Ausgleich herzustellen zwischen der Wohl-

fahrtsmaximierung der öffentlichen Hand und den Gewinnzielen der privaten 

Seite. Die Transaktionskosten bestimmen, welche Verteilungsstruktur ge-

wählt wird.  Der Verfasser geht davon aus, dass der private Partner bei der 

Bestimmung und Festlegung der Verteilungsstruktur Vorteile gegenüber dem 

Öffentlichen hat. Denn wie bereits im Rahmen der Diskussion zur Transakti-

onskostentheorie hervorgehoben wurde, ist anzunehmen, dass die private 

Seite aufgrund stärkerer Anreize eine größere Verhandlungsmacht hat als ihr 

Gegenüber. Dem Verfasser liegt die Vermutung nahe, dass der öffentliche 

Partner gerade aufgrund der niedrigeren Anreizwirkung und der defizitären 

Haushaltslage bestrebt sein wird, die anfallenden Kosten so gering wie mög-

lich zu halten, was wiederum die Gefahr birgt, dass er am Ende eine für sich 

ungünstigere Verteilung der Verfügungsrechte erzielt. Insbesondere das 

Thema Risikoverteilung erscheint hier von Bedeutung zu sein. Aufgrund sei-

ner Unerfahrenheit besteht die potenzielle Gefahr, dass dieses zu seinen 

Ungunsten verteilt wird. Eventuell könnte er sogar aufgrund der haushaltspo-

litischen Zwangslage bereit sein, Zugeständnisse einzugehen, um entweder 

überhaupt einen Kooperationspartner zu finden oder um besonders hohe 

Veräußerungserlöse zu erzielen. Gemäß der Überlegungen der Theorie der 

Verfügungsrechte ergeben sich daraus aber gerade negative Auswirkungen. 

Denn wenn eine Partei (der private Partner) nicht die negativen Auswirkun-

gen, die sich aus dem Umgang mit den Ressourcen ergeben können, tragen 

muss, ist eine ineffiziente Arbeitsweise zu erwarten. Das Auftreten externer 
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Effekte ist wahrscheinlich. Als ein weiteres Problem ist, wie bereits in Kapitel 

2.4. angeführt wurde, die Schwierigkeit der Steuerung und Überwachung 

einer ÖPP anzusehen. Da bei einem gemischtwirtschaftlichen Unternehmen 

die privaten und öffentlichen Ressourcen nicht losgelöst voneinander kontrol-

liert werden können, würde dies für den privaten Anteilseigner eine Verdün-

nung seiner Verfügungsrechte bedeuten. Folglich würde er sich gegen die 

öffentliche Kontrolle verwehren oder sich diese extra vergüten lassen. Auf-

grund der Haushaltssituation verzichtet die öffentliche Seite häufig auf die 

bewährten öffentlichen Kontrollmöglichkeiten. Das bedeutet für ihn eine Ver-

dünnung seiner Verfügungsrechte. Gemäß der Theorie der Verfügungsrechte 

erhöht sich dadurch wiederum die Gefahr von Externalitäten.  

 

Abschließend werden wie bei den vorangegangenen theoretischen Betrach-

tungen wieder die themenrelevanten Erkenntnisse aus der Theorie der Ver-

fügungsrechte in der nachstehenden Tabelle zusammengefasst und Frage-

stellungen für den Fallstudienvergleich abgeleitet. 

 
THEORIE DER VERFÜGUNGSRECHTE 
 

Von der Kommune zu beachtende Kri-
terien beim Eingehen einer OÖPP  

Ableitung von Untersuchungskriterien 
für den Fallstudienvergleich in Form 
von Fragestellungen 

Die Kommune sollte keine Zugeständnis-
se zum Nachteil ihrer Verfügungsrechts-
struktur eingehen. 

Wie ist die Verfügungsrechtsstruktur im 
vorliegenden Fallbeispiel für die Kommu-
ne zu beurteilen? 

Die Verhandlungsposition der Kommune 
sollte bei der Entscheidung für eine  
OÖPP berücksichtigt und im Sinne einer 
vorteilhaften Ausgestaltung der Partner-
schaft gestärkt werden. 

Wie ist die Verhandlungsposition der 
Kommune gegenüber dem privaten Part-
ner zu beurteilen und warum? 
 

Welches Verhalten verspricht dem priva-
ten Partner den größtmöglichen Nettonut-
zen? 

Worauf ist das Auftreten externer Effekte 
zurückzuführen? 

Unter Berücksichtigung der Transaktions-
kosten sollten angemessene Maßnahmen 
zur Vermeidung von externen Effekten 
anhand der Wahrscheinlichkeit ihres Ein-
tretens getroffen werden. 

Welche Maßnahmen wirken externen 
Effekten wahrscheinlich entgegen? 

 
Tabelle 6: Ableitung relevanter Untersuchungskriterien aus der Theorie der Verfü-
gungsrechte für den Fallstudienvergleich (Eigene Darstellung) 
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Mit diesen Erläuterungen kann nun der Komplex der Neuen Institutionenöko-

nomie abgeschlossen werden und zu einer weiteren Teillehre des Neuen 

Institutionalismus, dem (Organisations-) Soziologischen Erklärungsansatz, 

übergegangen werden.  
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3.2.    Neuer (Organisations-) Soziologischer Institutionalismus 
 
 
3.2.1.  Einführung in den Neuen (Organisations-) Soziologischen  

Institutionalismus 
 

Göhler und Kühn konstatieren, dass in den verschiedenen Ansätzen dieser 

Theorierichtung, ein Verständnis von Institutionen vertreten wird. Hier ist die 

Betrachtungsweise umfassender als bei der ökonomischen Perspektive, wo 

diese mit Organisationen auf eine Stufe gestellt werden. Es werden nicht nur  

etablierte Regeln, Verfahrensweisen und Organisationsstandards in den un-

terschiedlichen Auffassungen berücksichtigt. Ebenso sind Konventionen, 

Sichtweisen, Weltbilder, kognitive Skripte oder Symbolsysteme inbegriffen. In 

diesem institutionellen Kontext sind Individuen und Organisationen eingebet-

tet, so dass dadurch nicht nur das Heranziehen möglicher Handlungsoptio-

nen beeinflusst wird, sondern ebenso das entsprechende Rationalitätskon-

zept. Nach Ansicht von DiMaggio und Powell sollte diese Einbettung jedoch 

nicht als Determinismus betrachtet werden. Anstatt davon auszugehen, dass 

die internalisierten Normen die Handlungen unmittelbar beeinflussen, wird 

die Relevanz von „schemes, scripts, frames, prototypes, habits, cognitive 

maps, mental models“ oder „images“ betont. Diese können zwar bei der Si-

tuationsauslegung als entlastende Muster herangezogen werden. Allerdings 

müssen sie aktiv und selektiv verwendet werden.204 

 

Zusammenfassend heben Mayntz und Scharpf hervor, dass sich das Inte-

resse des (Organisations-) Soziologischen Institutionalismus vordergründig 

auf symbolische und kognitive Elemente in der Umwelt der Organisation rich-

tet. Darunter sind unter anderem Mythen, anerkannte Ideologien sowie über-

lieferte Meinungen zu verstehen, wodurch eine Wirkung auf die Organisatio-

nen ausgeübt wird.205 

 

 

                                            
204 Vgl. Göhler, G./ Kühn, R. (1999): a.a.O., S. 27f. 
205 Vgl. Mayntz, R./ Scharpf, F.W. (1995): a.a.O., S. 42.  
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3.2.2. Hauptaussagen des Neuen (Organisations-) Soziologischen  
Institutionalismus 

 

Nach der kurzen Einführung werden in diesem Kapitel die Hauptideen des 

(Organisations-) Soziologischen Neo-Institutionalismus dargestellt. Ohne sich 

in der Theorienvielfalt dieser Richtung zu verlieren, wird dabei auf die Erklä-

rungsansätze von Meyer und Rowan (1977) sowie DiMaggio und Powell 

(1983 und 1991) eingegangen, welche im Allgemeinen als Basis und Be-

zugspunkt dieser Theorie gelten.206 Daraufhin erfolgt als Ergänzung eine 

kurze Darstellung des „Drei-Säulen-Modells“ von Scott (1995).  

 

 
3.2.2.1.    Erklärungsansatz nach Meyer und Rowan  
 

Meyer und Rowan entwickeln in ihrem Artikel, der 1977 erschienen ist, die 

grundsätzliche Auffassung, dass Organisationen Strukturelemente nicht im-

mer aufgrund der damit verbundenen technischen Effizienz adoptieren. Legi-

timitäts- und Konformitätsüberlegungen spielen ebenso eine Rolle.207 Orga-

nisationen sind gemäß Meyer und Rowan stark von sozial geltenden und 

institutionalisierten Vorstellungen abhängig.208 Durch institutionelle Regeln 

wird hauptsächlich festgelegt, was als „rational“ anzusehen ist. Sie werden 

beschrieben als unpersönliche und rationalisierte Vorschriften. In Form von 

Regeln wird bestimmt, wie die technischen Zwecke auf rationalem Weg zu 

verwirklichen sind. Im Weiteren wird der Einflussbereich eines einzelnen Mit-

gliedes beziehungsweise einer Organisation überschritten. Meyer und Ro-

wan heben als Vorteile solcher institutioneller Regeln hervor, dass dadurch 

eine Organisation als befähigt, rational und modern dargestellt wird. Dabei 

wird so ziemlich von ihrer (möglichen) Effizienz abgesehen. Des Weiteren 

wird aufgeführt, dass der Einsatz „hoch professionalisierter Berater“, welche 

der Organisation ihre Zustimmung erteilen, oftmals nur schwer durch eine 

                                            
206 Vgl. Hasse, R./ Krücken, G. (1999): Neo-Institutionalismus, Bielefeld 1999, S. 13. i.V.m 
Fritz, C.-T. (2005): Die Transaktionskostentheorie und ihre Kritik sowie ihre Beziehung zum 
soziologischen Neo-Institutionalismus; in: Europäische Hochschulschriften, Reihe 5, Volks- 
und Betriebswirtschaft, Band 3176, Frankfurt am Main/ Berlin/ Bern/ Brüssel/ New York/ 
Oxford/ Wien 2005, S. 141. 
207 Vgl. Fritz, C.-T. (2005): a.a.O., S. 141. 
208 Vgl. Göhler, G./ Kühn, R. (1999): a.a.O., S. 26. 
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Verbesserung der Produktivität zu begründen ist. Allerdings können diese 

von Bedeutung sein, wenn es darum geht, von interner und externer Seite 

Legitimität zu bekommen. Auf Basis dieser vorteilhaften Auswirkungen leiten 

Meyer und Rowan die Hypothese ab, dass die Übernahme und der Einbau 

institutioneller Regeln mit deren Bekanntwerden und deren Weiterentwick-

lung durch die Organisationen erfolgen. Mit Hilfe der nachfolgenden drei Me-

chanismen wird die Bildung von institutionellen Regeln erklärt. Diese können 

entstehen durch komplexe Netzwerke von Beziehungen, mächtige kollektive 

Akteure und die Bedeutung von Diplomen, Lizenzen uns so weiter und durch 

einflussreiche Organisationen, welche stark auf das institutionelle Umfeld 

einwirken können.209  

 

Meyer und Rowan deuten auf die Wichtigkeit von Vertrauen hin, um organi-

sationalen Wandel und Anpassungen zu meistern. Sie beschreiben, dass der 

Unsicherheit, welche durch nicht einkalkulierbare technische Kontingenzen 

oder der Anpassung an geänderte Umweltbedingungen hervorgerufen wird, 

nicht allein unter Effizienzgesichtspunkten entgegengekommen werden kann. 

Sowohl die Mitarbeiter intern als auch die Stakeholder von externer Seite 

werden nach institutionellen Regelungen verlangen. Durch diese institutionel-

len Regelungen sollen Vertrauen und Zuversicht in (die Qualität des) Outputs 

gegeben sowie Organisationen vorm Versagen geschützt werden. Nach An-

sicht beider Verfasser gibt es einerseits Organisationen deren Überleben 

stärker davon abhängig ist, ob sie den  Anforderungen der Effizienz gerecht 

werden. Andererseits gibt es Organisationen, deren Überleben stärker davon 

abhängig ist, ob sie normative und institutionelle Anforderungen erfüllen.210 

Becker-Rittersprach und Becker-Rittersprach heben hervor, dass in instituti-

onalisierten Organisationen der Erfolg hauptsächlich vom Vertrauen beein-

flusst wird, welches die Umwelt der Organisation entgegenbringt und weniger   

davon, ob es erfolgreich gelungen ist, die formalen Strukturen und die Orga-

nisationsaufgabe in puncto Zweck- und Mitteleinsatz zu optimieren.211 

                                            
209 Vgl. Fritz, C.-T. (2005): a.a.O., S. 142ff. 
210 Vgl. Fritz, C.-T. (2005): a.a.O., S. 144 u. 146. 
211 Vgl. Becker-Ritterspach, F.A.A./ Becker-Ritterspach, J.C.E. (2006):  Isomorphie und Ent-
kopplung im Neo-Institutionalismus; in: Senge, K./ Hellmann, K.-U. (Hrsg.) (2006): Einfüh-
rung in den Neo-Institutionalismus, Wiesbaden 2006, S. 106.  
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3.2.2.2.    Erweiterung des Erklärungsansatzes durch DiMaggio und 
            Powell  

 

Durch DiMaggio und Powell wurden die Ideen von Meyer und Rowan weiter-

entwickelt.212 Hauptsächlich haben sie die Organisationen unter Legitimitäts-

aspekten untersucht. Dabei wurde die Isomorphie in den Mittelpunkt der Be-

trachtungen gestellt.213 Annähernd zu Meyer und Rowan gehen DiMaggio 

und Powell davon aus, dass sich Organisationen durch Gemeinsamkeiten 

und Homogenität auszeichnen. Der Grund hierfür liegt darin, dass gleiche 

Strukturelemente aus dem organisationalen Feld214 übernommen werden. 

Die Praktiken oder Strukturen, die übernommen wurden, müssen allerdings 

nicht zwangsläufig im engeren Sinn eine Leistungs- und Effizienzsteigerung 

bedingen.215 Für eine Übernahme organisationaler Elemente in einer Gruppe 

von Organisationen sind verschiedene Mechanismen ursächlich, welche 

nachfolgend dargestellt werden: 

 
● Zwangsisomorphismus: Diese Form lässt sich auf politische Einfluss-

nahme auf eine Organisation zurückführen sowie darauf, dass Organi-

sationen auf den Zuspruch von Legitimität angewiesen sind. Die Struk-

turgleichheit resultiert demgemäß aus dem Druck, der von anderen 

Organisationen ausgeht, zu welchen ein Abhängigkeitsverhältnis be-

steht.216 Darunter sind einerseits direkte Anforderungen der institutio-

nellen Umwelt an die Organisation zu verstehen, wie zum Beispiel 

ausdrückliche Gesetzesvorschriften (Vertrags-, Gesellschafts- oder 

Handelsrecht). Ebenso können große internationale Konzerne ihren 

Niederlassungen identische Vorgaben auferlegen. Des Weiteren ge-

hören neben den direkten Einflüssen auch informelle, kulturelle und 

soziale Erwartungen zu diesen Zwängen.217  

                                            
212 Vgl. Fritz, C.-T. (2005): a.a.O., S. 141. 
213 Vgl. Hasse, R./ Krücken, G. (1999): a.a.O., S. 15.  
214 Im Gegensatz zu Meyer und Rowan wird bei DiMaggio und Powell der Begriff organisati-
onales Feld verwendet. Dies stellt einen beachtlichen Unterschied zu den von beiden erst 
genannten Autoren verwendeten Terminus der institutionellen Umwelt dar. Darunter ist eine 
institutionelle Umwelt von mittlerer Größe zu verstehen. Diese entspricht ungefähr einer 
Branche oder einem Industriesektor. (Vgl. Fritz, C.T. (2005): a.a.O., S. 148). 
215 Vgl. Fritz, C.-T. (2005): a.a.O., S. 149. 
216 Vgl. Walgenbach, P. (2006): Neoinstitutionalistische Ansätze in der Organisationstheorie; 
in Kieser, A./ Ebers, M. (Hrsg.) (2006): a.a.O., S. 369.  
217 Vgl. Fritz, C.-T. (2005): a.a.O., S. 150. 
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● Mimetischer Isomorphismus: Dieser wird durch Unsicherheit und Un-

eindeutigkeit bedingt, da hierdurch Imitationen unterstützt werden. 

Dies führt zur Anpassung von Organisationsstrukturen in einem Feld. 

Gestalter einer Organisation, wie beispielsweise die oberste Füh-

rungsebene eines Unternehmens, richten sich bei der Struktur- und 

Prozessgestaltung unter Unsicherheit und Uneindeutigkeit nach ande-

ren Organisationen. Unter derartigen Rahmenbedingungen versuchen 

sie Lösungen zu finden, die unter geringem Aufwand zur Problembe-

hebung und Sicherung der Organisation beitragen. Dabei werden sol-

che Organisationen als Vorbilder genommen, denen sie selbst Erfolg 

zuschreiben oder die in diesem Zusammenhang als legitim gelten. 

Des Weiteren können Organisations- und Managementpraktiken durch 

Unternehmensberatungen und Wirtschaftsverbände oder durch den 

Wechsel von Personal, beispielsweise innerhalb der Tochtergesell-

schaft eines Konzerns, Verbreitung finden.218 Dabei ist es nur von 

nachstehender Bedeutung, ob der Organisationserfolg durch die neu-

en Praktiken verursacht wurde und ob diese in der Organisation, wel-

che sie übernimmt, ebenso effizient wirken würden.219   

 

● Isomorphie durch normativen Druck: Diese Form des Isomorphismus 

beruht maßgeblich auf Professionalisierung. Als Resultat von Profes-

sionalisierung werden legitimierte Normen, Richtlinien und Standards 

bestimmt, welche sich beispielsweise auf die Ausbildung, die Organi-

sation und auf die Arbeitsweise beziehen.220 Bei diesem Typus neh-

men Berufsverbände eine entscheidende Bedeutung ein. Des Weite-

ren stellt die Mitarbeiterauswahl nach ähnlichen Aspekten einen weite-

ren Ausgangspunkt für diese Form des Isomorphismus dar.221 

  

DiMaggio und Powell gehen davon aus, dass mit zunehmender Abhängigkeit 

einer Organisation von einer anderen, die abhängige Organisation der ande-

ren umso ähnlicher wird bezüglich Klima, Struktur und Verhaltensweisen  

                                            
218 Vgl. Walgenbach, P. (2006): a.a.O., S. 370f.  
219 Vgl. Fritz, C.-T. (2005): a.a.O., S. 150.  
220 Vgl. Becker-Ritterspach, F.A.A./ Becker-Ritterspach, J.C.E. (2006): a.a.O., S. 110. 
221 Vgl. Fritz, C.-T. (2005): a.a.O., S. 151. 
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(Isomorpher Wandel). Begründet wird diese These mit Williamsons Erklä-

rungsansatz der spezifischen Investition aus der Transaktionskostentheorie. 

Durch das Abhängigkeitsverhältnis, welches aus der spezifischen Investition 

resultiert, schlussfolgern sie eine Angleichung der Schnittstellen zwischen 

den Organisationen und somit eine Erhöhung der Ähnlichkeit. Zu einem gro-

ßen Teil ist Isomorphismus abhängig von Macht und Verhandlungsposition. 

Hierbei kann der Besitz von kritischen Ressourcen unter den Begriff Macht 

fallen. Es wird betont, dass die stärkere Seite bei einer Transaktion in den 

Fällen auf ihr Gegenüber einwirken kann, in denen es sehr schwierig ist, auf 

alternative Quellen zurückzugreifen beziehungsweise überhaupt keine vor-

handen sind, so dass diese ihre Praktiken übernimmt. Auf diese Weise soll 

den Anforderungen der stärkeren Partei Rechnung getragen werden. Eine 

weitere Hypothese, die beide Autoren aufstellen, besagt, dass sich Organisa-

tionen mit steigender Unsicherheit der Zweck-Mittel-Beziehung zunehmend 

an anderen Organisationen orientieren, welche von ihnen als erfolgreich 

wahrgenommen werden. Durch Unsicherheit wird das mimetische Verhalten 

erhöht.222  

 

 

3.2.2.3. Normative, regulative und kognitive Dimensionen von  
Institutionen nach Scott  

 

Von Scott wurde das sogenannte „Drei-Säulen-Modell“ erarbeitet, welches 

verschiedene Elemente und Eigenschaften von Institutionen herausstellt. Auf 

diese Weise können letzten Endes unterschiedliche Dimensionen von Institu-

tionen gefasst werden.223 Ergänzend zu den beiden vorgestellten Erklä-

rungsansätzen von Meyer und Rowan sowie DiMaggio und Powell soll die-

ses kurz vorgestellt werden. Scott (1995 / 2001) differenziert zwischen der 

normativen, regulativen und kognitiven Dimension von Institutionen, welche 

mit unterschiedlichen Handlungen und Legitimationen von Handlungen im 

Zusammenhang steht:224  

 

                                            
222 Vgl. Fritz, C.-T. (2005): a.a.O., S. 151f. 
223 Vgl. Walgenbach, P. (2006): a.a.O., S. 379.  
224 Vgl. Fritz, C.-T. (2005): a.a.O., S. 154f. 
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●  Regulative Dimension von Institutionen: Darunter sind Anreize sowie 

Überwachungen und Sanktionen relativ expliziter Natur zu verste-

hen.225 Es entsteht aus der möglichen Sanktionierung des Verhaltens 

heraus ein Interesse sich entsprechend der Institutionen, zum Beispiel 

geltende Gesetze, zu verhalten. Das tatsächliche oder scheinbare Be-

folgen der Richtlinien beziehungsweise gesetzlichen Regelungen, läuft 

darauf hinaus, was von DiMaggio und Powell als Isomorphie durch 

Zwang beschrieben wurde.226  

 
● Kognitive Dimension von Institutionen: Dabei geht es um Vorstel-

lungssysteme, durch welche Einfluss auf die Wahrnehmung und Inter-

pretation der Realität in einem bestimmten sozialen Zusammenhang 

genommen wird. Institutionen bleiben bestehen, weil andere Struktu-

ren und Verhaltensweisen als undenkbar angesehen werden und wie 

selbstverständlich routiniert gehandelt wird. Das Streben, dem Selbst-

verständlichem Rechnung zu tragen, hat das zur Folge, was im Ansatz 

von DiMaggio und Powell als mimetische Isomorphie beschrieben 

wird.227 

 
● Normative Dimension von Institutionen: Hierunter fallen beispielsweise 

Erwartungen, Vorschriften, Verpflichtungen und Beurteilungen. Wenn 

gegen diese verstoßen wird, droht eher weniger eine materielle Be-

strafung, allerdings wird die Nichteinhaltung als moralische Verfehlung 

beurteilt. Diese kann zum Beispiel sanktioniert werden, indem soziale 

Anerkennung verweigert wird. Moralische Legitimität dient als Würdi-

gung für konformes Verhalten.228 Wenn normative Vorgaben von einer 

Organisation und deren Mitgliedern übernommen werden, zumeist 

aufgrund intrinsischer Motivation, oder bei einer symbolischen Über-

nahme, mündet dies darin, was DiMaggio und Powell als Isomorphie 

durch normativen Druck bezeichnet haben.229 

 

                                            
225 Vgl. Fritz, C.-T. (2005): a.a.O., S. 154. 
226 Vgl. Walgenbach, P. (2006): a.a.O., S. 379.  
227 Vgl. Walgenbach, P. (2006): a.a.O., S. 379 u. 381. 
228 Vgl. Fritz, C.-T. (2005): a.a.O., S. 154. 
229 Vgl. Walgenbach, P. (2006): a.a.O., S. 380. 
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Scott hebt hervor, dass es eher weniger zweckmäßig ist, davon auszugehen, 

dass alle Institutionen auf allen drei Säulen basieren. Folglich wären soziale 

Systeme überdeterminiert. Des Weiteren wird betont, dass die drei Dimen-

sionen untereinander im Zusammenhang stehen können, dies allerdings 

nicht müssen. Möglicherweise können auch Widersprüchlichkeiten zwischen 

ihnen vorliegen. Legitimität, die auf einer oder zwei der genannten Dimensio-

nen basiert, geht nicht unbedingt mit einer generellen Legitimität einher.230  

 

                                            
230 Vgl. Walgenbach, P. (2006): a.a.O., S. 379 u. 381. 
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3.2.3. Anwendbarkeit des Neuen (Organisations-) Soziologischen  
Institutionalismus auf institutionelle Öffentlich Private  
Partnerschaften 

 

Sowohl in dem Fall, in dem eine ÖPP durch die Neugründung eines Wirt-

schaftsgebildes entsteht, als auch in dem Fall, in dem ein gemischtwirtschaft-

liches Unternehmen durch den Verkauf von Anteilen eines vormals öffentli-

chen Unternehmens hervorgeht, wird die Etablierung von institutionellen Re-

gelungen erforderlich, um den neuen Anforderungen durch die veränderte 

Teilhaberschaft Rechnung zu tragen. Unter Berücksichtigung der vorange-

gangenen Ausführungen zum (Organisations-) Soziologischen Institutiona-

lismus ist zu vermuten, dass privatwirtschaftliche Ziele sowie Denk- und Ar-

beitsweisen beim Eingehen einer ÖPP in den Vordergrund rücken. Diesbe-

züglich wurde in Kapitel 2.4. bereits betont, dass sich die oberste Führungs-

ebene bei der Wahrnehmung der Leitfunktion zunehmend am Beispiel der 

Privatwirtschaft anlehnt. Selbst bei einer Mehrheitsbeteiligung der öffentli-

chen Seite am gemeinsamen Unternehmen setzt sich dieser Trend immer 

stärker durch.231 Dies muss nicht zwangsläufig negativ sein. Schließlich kön-

nen eine effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe und Prozesse und eine 

wirtschaftliche Ausrichtung durchaus positive Effekte hervorbringen, die sich 

wiederum zu Gunsten der Öffentlichkeit auswirken. Allerdings könnte damit 

ebenso die Gefahr verbunden sein, dass die öffentlichen Ziele in den Hinter-

grund treten können.  

 

In ihren Ausführungen zum isomorphen Wandel heben DiMaggio und Powell 

hervor, dass bei steigender Abhängigkeit einer Organisation von einer ande-

ren, die abhängige Organisation der anderen umso ähnlicher wird. Dies füh-

ren sie auf Williamsons Aussagen zur spezifischen Investition zurück. Wie im 

Kapitel 3.1.2.3. bereits dargestellt wurde, kann der öffentliche Partner stark 

von der privaten Seite abhängig sein, weil er auf die Einhaltung des Vertra-

ges angewiesen ist. Während ihm, wie bereits mehrfach aufgeführt, unter-

stellt wird, die schwächere Partei zu sein, verfügt der private Partner über 

Macht und eine stärkere Verhandlungsposition. Deshalb ist es gemäß der 

                                            
231 Vgl. Reichard, C. (2006): a.a.O., S. 89f. 
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Überlegungen von DiMaggio und Powell wahrscheinlich, dass sich das ge-

mischtwirtschaftliche Unternehmen stark an der privaten Seite ausrichten 

wird. Bereits Meyer und Rowan haben aufgeführt, dass einflussreiche Orga-

nisationen, die einen starken Einfluss auf das institutionelle Umfeld haben, 

als Mechanismus für die Herausbildung institutioneller Regelungen in Be-

tracht kommen. Der private Partner kann beispielsweise die Umsetzung iden-

tischer, konzernweiter Vorgaben im Gemeinschaftsunternehmen fordern 

(Zwangsisomorphismus).  

 

Ebenso ist zu erwarten, dass mimetischer Druck zum Tragen kommen könn-

te. So ist anzunehmen, dass sich privatwirtschaftliche Organisations- und 

Managementpraktiken sowie Denkweisen im gemeinsamen Unternehmen 

verbreiten werden, wenn der private Partner Humankapital einsetzt, bei-

spielsweise durch die Entsendung von Geschäftsführern und Führungskräf-

ten oder wenn er die Möglichkeit hat, neues Personal einzustellen bezie-

hungsweise Personal übernimmt. Im Rahmen der Ausführungen zum mime-

tischen Isomorphismus wird ebenfalls angeführt, dass Organisationen unter 

unsicheren und uneindeutigen Rahmenbedingungen andere Organisationen 

nachahmen, die als erfolgreich wahrgenommen werden, weil unter geringem 

Aufwand nach einer Lösung gesucht wird. Gerade, wenn beim Eingehen ei-

ner ÖPP von öffentlicher Seite Unsicherheit vorliegt, ist anzunehmen, dass 

diese Aussage zutrifft. Beispielsweise auf Ebene des kommunalen Ge-

schäftsführers wäre eine Nachahmung und starke Orientierung am Privaten 

denkbar, wenn es diesem an Erfahrungen und Kompetenzen fehlen sollte. In 

den vorangegangenen Ausführungen wird jedoch betont, dass es zumeist 

von nachstehender Bedeutung ist, ob die übernommenen Praktiken ebenso 

effizient wirken. Auch bei einer institutionellen Öffentlich Privaten Partner-

schaft besteht von daher die Gefahr, dass bestimmte Praktiken oder instituti-

onelle Vorgaben oftmals übernommen werden, weil sie als erfolgverspre-

chend gelten, aber nicht auf den konkreten Fall hin untersucht worden sind. 

 

Den bisherigen Schlussfolgerungen, dass sich beim Eingehen einer ÖPP die 

private Seite durchsetzen wird, auch wenn sich deren Vorgaben eventuell  

negativ auf die Wahrnehmung der öffentlichen Aufgabe auswirken, könnte 
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auch widersprochen werden. Schließlich lässt sich auf Basis der vorange-

gangenen Ausführungen auch argumentieren, dass OÖPPs gerade aufgrund 

ihres öffentlichen Zwecks auf Legitimität durch die Öffentlichkeit angewiesen 

sind und deshalb bei der Ausgestaltung ein besonderes Interesse vorliegen 

sollte, die Erwartungen und Vorstellungen der Öffentlichkeit zu erfüllen. Dem 

soll nachfolgend einerseits aus Sicht des privaten andererseits aus Sicht des 

öffentlichen Partners nachgegangen werden.   

 

Bei Betrachtung der privaten Seite stellt sich die Frage, welche Auswirkun-

gen nicht konformes Verhalten für diese bedeuten würde. An dieser Stelle 

soll die von Finger getroffene Feststellung angeführt werden, welche besagt, 

dass ÖPPs zwischen großen Versorgungskonzernen und lokalen Behörden 

durch ein großes Ungleichgewicht geprägt sind und sich die Konzerne infol-

gedessen vor ihren Verpflichtungen drücken können, ohne sich um gerichtli-

che Folgen und Sanktionen sorgen zu müssen.232 Diese Aussage kann auf 

die regulative Dimension von Scotts „Drei-Säulen-Modell“ bezogen werden. 

Demnach schlussfolgert der Verfasser, dass große Konzerne aufgrund ihrer 

Finanzkraft im Vorfeld in der Lage sind, die Verträge für sich relativ lückenfrei 

auszugestalten und den Anschein konformen Verhaltens zu erwecken. 

Selbst gerichtlichen Konsequenzen und Sanktionen könnten sie wahrschein-

lich durch ihren finanziellen Hintergrund Stand halten. Des Weiteren ist es 

bei großen Unternehmen beziehungsweise Konzernen fraglich, ob es für sie 

überhaupt einen Anreiz, darstellt den Erwartungen und Verpflichtungen (nor-

mative Dimension von Institutionen) sowie den Vorstellungen (kognitive Di-

mension von Institutionen) gerecht zu werden, da diese  aufgrund ihrer Grö-

ße und Geschäftstätigkeit eher weniger auf die Legitimität  einer lokalen Öf-

fentlichkeit angewiesen sind. Beim Scheitern einer OÖPP könnten sie sich 

relativ problemlos zurückziehen. Insgesamt zieht der Verfasser vorerst die 

Schlussfolgerung, dass mit zunehmender Unternehmensgröße des privaten 

Partners zu erwarten ist, dass Legitimitätsaspekte beim Eingehen einer insti-

tutionellen ÖPP auf lokaler Ebene von geringerer Bedeutung sind.  

 

                                            
232 Vgl. Finger, M. (2006 b): Die großen Konzerne mit Ausrichtung auf Daseinsvorsorge; in: 
von Weizsäcker, E. U./ Young, O. R./ Finger, M. (Hrsg.) (2006): a.a.O., S. 190.  
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Die öffentliche Seite ist hingegen auf die Legitimität der lokalen Öffentlichkeit 

angewiesen. Zudem werden wie Meyer und Rowan beschreiben, Stakehol-

der und Mitarbeiter institutionelle Regeln verlangen, welche ihnen Qualität 

und Zuversicht in die Qualität des Outputs vermitteln.233 Allerdings sei wie-

derum darauf hinzuweisen, dass sich der öffentliche Partner unter unsiche-

ren Bedingungen an anderen, als legitim geltenden Organisationen, hier 

höchstwahrscheinlich dem privaten Partner, orientieren wird (mimetischer 

Isomorphismus). Des Weiteren kann auch das Argument von Meyer und 

Rowan angeführt werden, dass institutionelle Regeln übernommen werden, 

wenn sie durch die Zustimmung von Beratern legitimiert werden. Gerade 

beim Eingehen einer ÖPP ist davon auszugehen, dass Berater mit ihrem 

Fachwissen als Unterstützung hinzugezogen werden. Somit könnte hier die 

potenzielle Gefahr bestehen, dass der öffentliche Partner deren Anweisun-

gen Folge leistet, weil ihm auf diese Weise Legitimität verschafft wird und er 

sich darauf berufen kann. Insbesondere aus Gründen der Unsicherheit, 

könnte hierbei auf eine kritische Hinterfragung verzichtet werden. Wie bereits 

an früherer Stelle aufgeführt, gab es in der Vergangenheit zahlreiche Bei-

spiele von institutionellen ÖPPs, die gescheitert sind und nur unter hohen 

Kosten aufgelöst werden konnten.234 Es ist zu vermuten, dass letztendlich 

das Fehlen öffentlicher Legitimität einer der Hauptgründe hierfür ist. In die-

sem Zusammenhang ist beispielsweise der teilprivatisierte Potsdamer Was-

serbetrieb zu nennen, welcher nach wenigen Monaten wieder rekommunali-

siert wurde. Hierauf wird an späterer Stelle noch ausführlicher eingegangen. 

 

An dieser Stelle werden in Tabelle 7 die wesentlichsten Erkenntnisse des 

Neuen (Organisations-) Soziologischen Institutionalismus mit der Problematik 

zusammengeführt und Kriterien abgeleitet, welche die Kommune beim Ein-

gehen einer OÖPP nach derzeitigem Erkenntnisstand beachten sollte. Dar-

aus werden wiederum Fragestellungen für die Falluntersuchungen generiert. 

 

 

 

                                            
233 Vgl. Fritz, C.-T. (2005): a.a.O., S. 144. 
234 Vgl. Reichard, C. (2006): a.a.O., S. 88.  
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NEUER (ORGANISATIONS-) SOZIOLOGISCHER INSTITUTIONALISMUS 
 

Von der Kommune zu beachtende Kri-
terien beim Eingehen einer OÖPP  

Ableitung von Untersuchungskriterien 
für den Fallstudienvergleich in Form 
von Fragestellungen 

Die Kommune sollte berücksichtigen, ob 
soziale Sanktionen für moralisches Fehl-
verhalten negative Konsequenzen für den 
privaten Partner darstellen. 

Hätten soziale Sanktionen aufgrund mo-
ralischen Fehlverhaltens negative Konse-
quenzen für den privaten Partner? 

Die Kommune sollte berücksichtigen, 
inwieweit der private Partner bezüglich 
der OÖPP auf regulativer Ebene auf Legi-
timität angewiesen ist. 

Ist der private Partner auf regulativer  
Ebene auf Legitimität angewiesen? 

Hat sich die OÖPP zum Nachteil der öf-
fentlichen Aufgabenerbringung entwi-
ckelt? 

Worauf ist die nachteilige Entwicklung der 
OÖPP zurückzuführen? 

Bei der Entscheidungsfindung sollte das 
Gefahrenpotenzial für einen nachteiligen 
Wandel der öffentlichen Aufgabenerbrin-
gung nach Zustandekommen der Part-
nerschaft berücksichtigt werden. 

Was wirkt einer nachteiligen Entwicklung 
der OÖPP entgegen? 

Insgesamt ist darauf zu achten, dass die 
OÖPP auf öffentliche Legitimität ange-
wiesen ist, deshalb ist diese zu sichern. 

Bekommt die OÖPP im vorliegenden 
Fallbeispiel öffentliche Legitimität zuge-
sprochen?  

 
Tabelle 7: Ableitung relevanter Untersuchungskriterien aus dem Neuen (Organisati-
ons-) Soziologischen Institutionalismus für den Fallstudienvergleich (Eigene Darstel-
lung) 

 

Mit diesen Ausführungen wird nun die theoretische Betrachtung zum (Orga-

nisations-) Soziologischen Institutionalismus abgeschlossen. Das nachfol-

gende und letzte Kapitel dieses Komplexes beschäftigt sich mit dem Neuen 

Politikwissenschaftlichen Institutionalismus.  
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3.3. Neuer Politikwissenschaftlicher Institutionalismus 
 
 
3.3.1. Einführung in den Neuen Politikwissenschaftlichen  

Institutionalismus 
 

Beim Politikwissenschaftlichen Neo-Institutionalismus liegen grundsätzlich 

zwei Varianten vor. Bei der Einen spielen weder Organisationsstrukturen 

noch an Normen ausgerichtetes Handeln eine Rolle. Hingegen wird von 

March und Olsen (1984) das Handeln („approbiate behavior“) an Normen 

festgeschrieben und die Bedeutung von Zeremonien, Bräuchen und Mythen 

hervorgehoben. Diese Form weist somit Parallelen zum Organisationssozio-

logischen Institutionalismus auf. Bei der zweiten Variante des Politikwissen-

schaftlichen Neo-Institutionalismus bezieht sich der Institutionenbegriff auf 

die zentralen politischen Einrichtungen, wohingegen die erstgenannte Form 

soziale Gebilde meinte. Den Organisationsstrukturen des politischen Sys-

tems wird verstärkt Beachtung geschenkt, weil diese sowohl Optionen zum 

Handeln eröffnen, als auch diese durch Restriktionen begrenzen.235 

 

Ohne sich in der Vielfalt der Theorie zu verlieren, wird nachfolgend der Ak-

teurszentrierte Institutionalismus näher betrachtet. Dieser erscheint für die zu 

untersuchende Problematik interessant, weil er für einen speziellen Untersu-

chungsgegenstand entwickelt wurde. Er schließt sich an die letzt genannte 

Form des Neuen Politikwissenschaftlichen Institutionalismus an, hebt sich 

aber auch mehrfach von ihm ab. Bei diesem Ansatz erfolgt keine Begren-

zung auf politische Institutionen. Hier wird ein enger Institutionenbegriff ver-

wendet. Institutionen werden als abhängige und unabhängige Variablen be-

trachtet und wirken nicht determinierend. Die institutionellen Faktoren können 

sich sowohl stimulierend als auch einschränkend auf den Handlungszusam-

menhang auswirken.236 

                                            
235 Vgl. Mayntz, R./ Scharpf, F.W. (1995): a.a.O., S. 42. 
236 Vgl. Mayntz, R./ Scharpf, F.W. (1995): a.a.O., S. 43. 
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3.3.2.  Akteurszentrierter Institutionalismus nach Mayntz und Scharpf 
 

Im Mittelpunkt dieses Ansatzes steht der institutionelle Einfluss auf die Wahr-

nehmung, Präferenzen und Fähigkeiten der Akteure, damit sind sowohl indi-

viduelle als auch korporative Akteure gemeint, und auf ihre Interaktionsfor-

men. Der Institutionenbegriff beschränkt sich hier auf Regelsysteme. Diese 

verleihen den Handlungsverläufen, die mehreren Akteuren offen stehen, 

Struktur. Allerdings ist diese Definition nicht allein formal rechtlich auszule-

gen, sondern bezieht sich ebenfalls auf soziale Normen. Generell wird diesen 

durch die Akteure Beachtung geschenkt, weil Verstöße durch Reputations-

verlust, soziale Ächtung und Missbilligung oder der Entziehung von Beloh-

nungen bestraft werden.237 

 

 

3.3.2.1.  Hauptaussagen des Akteurszentrierten Institutionalismus 
nach Mayntz und Scharpf 

 

In Abbildung 2 wird das analytische Modell, welches diesem Erklärungsan-

satz zu Grunde liegt, dargestellt.  

 
   Nichtinstitutionelle Faktoren    
      
   

 
   

          
   Akteure     
           
          
  Institutioneller    Konstellationen   Art der   Ergebnis, 
          
  Kontext       Interaktion  Wirkung 
    Situationen       
          
           
        
        
        

 

Abbildung 2: Das analytische Modell des Akteurszentrierten Institutionalismus nach 
Mayntz und Scharpf (Quelle: Mayntz, R./ Scharpf, F.W. (1995): a.a.O., S. 43.) 
 

                                            
237 Vgl. Scharpf, F.W. (2000): Interaktionsformen. Akteurszentrierter Institutionalismus in der 
Politikforschung, aus dem Amerikanischen übersetzt von Treib, O., Opladen 2000, S. 76f.  
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Die einzelnen Komponenten dieses Modells werden in den nachfolgenden 

Ausführungen näher betrachtet:  

 

Institutioneller Rahmen 

Im Rahmen des Akteurszentrierten Institutionalismus ist das beobachtbare 

Handeln der Akteure immer als „proximate cause“ anzusehen. Hingegen bil-

det der institutionelle Rahmen die zentrale Stellung als „remote cause“. 

Durch den institutionellen Rahmen werden Regeln festgelegt, von denen 

man im Allgemeinen erwarten kann, dass diese eingehalten werden. Er wirkt 

konstituierend auf Akteure und Akteurskonstellationen, ordnet die Verfügung 

der Akteure über Handlungsressourcen, übt Einfluss auf deren Handlungs-

orientierung aus und bestimmt die Handlungssituation des einzelnen Akteurs 

zum wesentlichen Teil mit. Allerdings bildet er nicht den Rahmen für alle 

Handlungsarten und Faktoren, die dafür von Bedeutung sind. Außerdem 

werden die Handlungen in seinem Geltungsbereich nicht umfassend deter-

miniert.238 

 

Akteure 

Wie eingangs bereits erwähnt, kann sich die Untersuchung auf korporative 

oder individuelle Akteure beziehen. Unter dem Begriff des korporativen Ak-

teurs sind Personen-Mehrheiten zu verstehen, welche sich dadurch kenn-

zeichnen lassen, dass sie handlungsfähig und formal organisiert sind und 

diesbezügliche Entscheidungen können hierarchisch oder majoritär getroffen 

werden.239 Bei korporativen Akteuren handelt es sich in der Regel um „Top-

Down“-Organisationen. Diese stehen unter der Kontrolle eines Eigentümers 

oder in dessen Vertretung einer hierarchischen Führung.240 Alle korporativen 

Akteure bestehen aus individuellen Akteuren. Es liegt dementsprechend ein 

Inklusionsverhältnis vor. Die Konzentration auf die Handlungen des korpora-

tiven Akteurs kann die Komplexität vieler Vorgänge verringern. Dadurch ver-

liert die Betrachtung jedoch an Tiefenschärfe. Individuelle Akteure sind in den 

Fällen zu analysieren, in denen sich der Erklärungsgehalt für das beobacht-

                                            
238 Vgl. Mayntz, R./ Scharpf, F.W. (1995): a.a.O., S. 46 u. 49. 
239 Vgl. Mayntz, R./ Scharpf, F.W. (1995): a.a.O., S. 49f. 
240 Vgl. Scharpf, F.W. (2000): a.a.O., S. 105.  
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bare Handeln korporativer Akteure anhand institutioneller Faktoren und des 

situativen Kontextes als nicht ausreichend darstellt.241 

 

Handlungsorientierungen 

Wie bereits erwähnt, ist der Einflussbereich institutioneller Regelungen nicht 

allumfassend. Außerhalb dessen spielen die Handlungsorientierungen der 

Akteure eine bedeutende Rolle. Diese werden zum Teil institutionell beein-

flusst. Gleichzeitig wirken sich sozialisations- oder historisch bedingte Eigen-

schaften aus. Mayntz und Scharpf konstatieren, dass die Handlungsorientie-

rungen unter zwei Gesichtspunkten betrachtet werden können: Die kognitive 

und die motivationale Orientierung (Präferenzen). Die erstgenannte bezieht 

sich auf die Wahrnehmung der Situation, in welcher die Handlung erfolgt, 

sowie auf ihre kausale Struktur. Ebenso sind die zur Verfügung stehenden 

Handlungsoptionen und die zu erwartenden Ergebnisse von Bedeutung. Al-

lerdings ist es schwierig, diese empirisch zu bestimmen. Die motivationalen 

Aspekte sind als Auswahlgesichtspunkte zu verstehen, wenn es um die Wahl 

zwischen verschiedenen Handlungsoptionen geht. Bei der Analyse des Han-

delns korporativer Akteure dürfte es ausreichend sein, die handlungsleiten-

den Interessen, Normen und Identitäten in den Mittelpunkt der Betrachtungen 

zu stellen,242 welche nachfolgend kurz näher erläutert werden. Im Gegensatz 

zu Rational-Choice-Ansätzen werden nicht alleinig egoistische Präferenzen 

unterstellt. Allerdings konstatiert Scharpf, dass akteursspezifische Eigeninte-

ressen bei der Erklärung politischer Interaktionen einen hohen Stellenwert 

beizumessen sind.243 

 
●  Grundsätzlich sind Interessen auf langfristig erfolgreiches Bestehen 

ausgerichtet. Als geltende Standardinteressen können bei Individuen 

im Allgemeinen körperliches Wohlergehen, Handlungsfreiheit und die 

Verfügung über wichtige Ressourcen betrachtet werden. Dazu zählen 

auch Macht, soziale Anerkennung und die Sicherung der Domäne. 

Analog ist auch bei korporativen Akteuren von allgemein unterstellba-

                                            
241 Vgl. Mayntz, R./ Scharpf F.W. (1995): a.a.O., S. 50. 
242 Vgl. Mayntz, R./ Scharpf F.W. (1995): a.a.O., S. 52ff. 
243 Vgl. Scharpf, F.W. (2000): a.a.O., S. 116.  
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ren Interessen am eigenen Bestehen, an Selbstbestimmung und Res-

sourcen  auszugehen.244  

 
● Wie Interessen sind Normen auch gewissermaßen objektiv defi-

niert.245 Es handelt sich teilweise um Werte oder Tugenden, die inner-

halb eines Systems Geltung haben. Sie sind auf der ersten Ebene für 

den Akteur externe Vorgaben. Wenn er sie verinnerlicht, werden sie 

zu beständigen normativen Einstellungen, welche durch eine konkrete 

Handlungssituation selektiv aktiviert werden. Dies trifft sowohl auf indi-

viduelle als auch auf korporative Akteure zu.246  

 
● Die Identität eines Akteurs kann aus Interessen sowie aus normativen 

Orientierungen bestehen. Gleichzeitig kann sie aber darüber hinaus-

gehen und Wesensmerkmale umfassen, die in den vorgenannten nicht 

zusammenfassbar sind, wie beispielsweise die freigemeinnützige Aus-

richtung einer Organisation. Die Identität eines Akteurs wird zum Teil 

institutionell durch Normen und Aufgaben beeinflusst, mit denen er 

sich identifiziert. Darüber hinaus wird die Identität eines Individuums 

durch die Lebensgeschichte geprägt und ist häufig sozialisationsbe-

stimmt. Dementsprechend sind beim korporativen Akteur Organisati-

onskulturen oder aktiv gestaltete „corporate identities“ anzuführen.247 

Die eigene Identität führt nicht nur zu einer vereinfachten Entschei-

dungsfindung, sondern kann auch die Unsicherheit anderer Akteure 

reduzieren, vorausgesetzt sie kann diesen vermittelt werden und wird 

begriffen. Durch eine eindeutig definierte Identität können Interaktio-

nen effizienter erfolgen, weil sich dadurch die internen Such- und die 

Transaktionskosten auf externer Seite reduzieren lassen.248  

 

Neben der Betrachtung der kognitiven und motivationalen Gesichtspunkte ist 

ebenso der relationale Aspekt der Handlungsorientierung zu beachten, womit 

die Interaktionsorientierung gemeint ist. Darunter ist die Interpretation der 

                                            
244 Vgl. Mayntz, R./ Scharpf, F.W. (1995): a.a.O., S. 54f. 
245 Vgl. Scharpf, F.W. (2000): a.a.O., S. 118.  
246 Vgl. Mayntz, R./ Scharpf, F.W. (1995): a.a.O., S. 56. 
247 Vgl. Mayntz, R./ Scharpf, F.W. (1995): a.a.O., S. 56f. 
248 Vgl. Scharpf, F.W. (2000): a.a.O., S. 119f.  
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Beziehung zwischen mehreren Akteuren zu verstehen. Mayntz und Scharpf 

heben hervor, dass von bestimmten Formen der Interaktionsorientierung in 

bestimmten Zusammenhängen normativ ausgegangen werden kann. Grund-

sätzlich können nachfolgende Interaktionstypen unterschieden werden:  

 
● Die feindliche Interaktion, bei welcher der Verlust des anderen einen Ge-

winn bedeutet.  

● Die kompetitive Interaktion, wobei es um die Differenz zwischen eigenem 

und fremden Gewinn geht.  

● Die egoistisch-rationale Interaktion. In diesem Fall ist nur der eigene Ge-

winn von Bedeutung.  

● Bei der kooperativen Variante steht hingegen das Streben nach einem   

gemeinsamen Nutzen im Vordergrund. 249   

 

In vielen Situationen existieren offenbar verschiedene handlungsleitende As-

pekte nebeneinander, die für sich allein betrachtet, unterschiedlich auf das 

Handeln auswirken würden. Mayntz und Scharpf stellen die These auf, dass 

die Akteure im Gegensatz zur ökonomischen Theorie nicht die verschiede-

nen Faktoren dauerhaft in eine Rangfolge bringen oder sich nach einer Nut-

zenfunktion, in welcher diese nach relativen Gewichten zusammengefasst 

sind, orientieren, sondern die Handlungssituation ist hierbei von wichtiger 

Bedeutung.250  

 

Handlungssituation 

Inwieweit eine Situation für eine Handlung relevant ist, hängt einerseits von 

ihrem Stimuluscharakter und andererseits von den Chancen, die sich aus der 

Handlung ergeben, ab. Durch die Konfrontation mit einem Problem bezie-

hungsweise durch mögliche Chancen kann eine Situation zum Handeln for-

dern. Überlebensinteressen werden in bestandsgefährdenden Situationen 

handlungsleitend, während in weniger bedrohlichen Situationen eher Normen 

und Werte aktiviert werden. Neben den Herausforderungen bieten Situatio-

nen aber auch Handlungsoptionen. Diese können institutionell bedingt sein 

                                            
249 Vgl. Mayntz, R./ Scharpf, F.W. (1995): a.a.O., S. 57. 
250 Vgl. Mayntz, R./ Scharpf, F.W. (1995): a.a.O., S. 57f. 
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oder davon unabhängig durch zahlreiche weitere Faktoren. Somit zählen die 

faktisch verfügbaren Ressourcen zu der Handlungssituation, ohne mit den 

institutionell vorgegebenen deckungsgleich zu sein.251  

 

Handeln in Akteurkonstellationen 

Bei der Wahl der Strategie und im Sinne des Interaktionsergebnisses sollte 

die Interaktionskonstellation präzise charakterisiert sein. Durch die Netz-

werkanalyse und die mathematische Spieltheorie können Makroprozesse 

systematisch vereinfacht und gleichzeitig mit potentiell hoher theoretischer 

Aussagekraft abgebildet werden. Auf Dauer angelegte Akteursbeziehungen 

können mit Hilfe der Netzwerkanalyse als übergreifende Struktur im Hinblick 

auf eine Vielzahl analytischer Merkmale verständlich charakterisierbar ge-

macht werden. Allerdings ist die theoretische Aussagekraft der Netzwerkana-

lyse sowie die empirische Reliabilität der Daten beschränkt. Bestenfalls kann 

damit die durchschnittliche Qualität der Beziehungen betrachtet werden. Im 

Gegensatz dazu können die einzelnen Interaktionen mit Hilfe der Spieltheorie 

untersucht werden. Aus diesem Grund ergänzen sich beide Theorien, auch 

wenn sie bisher getrennt voneinander Anwendung gefunden haben. Durch 

die Spieltheorie können aus den Präferenzen der Akteure resultierende Kon-

fliktstrukturen typisierend veranschaulicht werden. Ebenso wie die Netzwerk-

analyse ist die Spieltheorie in ihrer Anwendbarkeit begrenzt. Die Annahmen, 

die bezüglich des Informationsstandes und der Kapazität der Modellspieler in 

Hinblick auf ihre Informationsverarbeitung getroffen werden, sind als unrea-

listisch einzustufen. Trotz dessen argumentieren Mayntz und Scharpf, dass 

sich die spieltheoretischen Modelle entsprechend ausbauen lassen.252 

                                            
251 Vgl. Mayntz, R./ Scharpf, F.W. (1995): a.a.O., S. 58f. 
252 Vgl. Mayntz, R./ Scharpf, F.W. (1995): a.a.O., S. 62ff. 
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3.3.2.2.   Anwendbarkeit des Akteurszentrierten Institutionalismus 
nach Mayntz und Scharpf auf institutionelle Öffentlich  
Private Partnerschaften 

 

Nach Ansicht des Verfassers können einige Überlegungen des Akteurszent-

rierten Institutionalismus für den Untersuchungsgegenstand aufgegriffen wer-

den. Allerdings bietet dieser Ansatz neben einzelnen Ergänzungen keine we-

sentlich neuen Erkenntnisse. Vielmehr wird eine Art Hilfestellung gegeben, 

welche Aspekte in der konkreten Entscheidungssituation zu untersuchen wä-

ren. Ergänzend zu den bisherigen Ausführungen wird hier auf die Möglichkeit 

der Betrachtung von korporativen Akteuren hingewiesen, um die Komplexität 

der Untersuchung zu verringern. Für die vorliegende Problematik erscheint 

dies ebenfalls teilweise sinnvoll. In den Fällen, in denen es ausreichend ist, 

Erklärungen anhand korporativer Akteure abzuleiten, ist diese Herange-

hensweise aus Vereinfachungsgründen durchaus einer Betrachtung der indi-

viduellen Akteure vorzuziehen. Bezogen auf den Untersuchungsgegenstand 

der vorliegenden Arbeit wäre dies zunächst bei den Verhandlungen der zu-

künftigen Gesellschafter zur Gründung des gemeinsamen Unternehmens 

und der Ausgestaltung der Zusammenarbeit denkbar. Das Gleiche gilt zu-

nächst beim Hinzuziehen von Beraterfirmen. Wie in den theoretischen Aus-

führungen dargestellt, sind die individuellen Akteure dann in die Betrachtung 

einzubeziehen, sobald der Erklärungsgehalt korporativer Akteure nicht aus-

reicht. Dies wäre also im konkreten Fall zu überprüfen. Nach dem Zustande-

kommen der gemeinsamen Zusammenarbeit wird die weitere Entwicklung 

der OÖPP maßgeblich durch die Geschäftsführung beeinflusst. Deshalb er-

scheint es sinnvoll, diese individuellen Akteure und deren Eigeninteressen, 

zum Beispiel Karriere, Vergütung und Macht, gesondert in die Überlegungen 

einfließen zu lassen.  

 

In den theoretischen Ausführungen wurde betont, dass die Handlungen der 

Akteure zwar durch den institutionellen Rahmen konstituiert, aber nicht de-

terminiert werden. Es ergeben sich also Entscheidungsspielräume, weshalb 

der Handlungsorientierung der Akteure Aufmerksamkeit zu schenken ist. 

Während kognitive Aspekte empirisch nur schwer zu bestimmen sind, ist es 

bei der Betrachtung der motivationalen Gesichtspunkte ausreichend, die 
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handlungsleitenden Interessen, Normen und Identität heranzuziehen. Wie 

bereits mehrmals hervorgehoben, ist grundsätzlich davon auszugehen, dass 

die Interessen auf öffentlicher Seite gemeinwohlorientiert sind, während auf 

privater Seite das Gewinnstreben dominiert. Mögliche Eigeninteressen von 

beispielsweise Politikern oder anderen Akteuren auf öffentlicher Seite wer-

den an dieser Stelle nicht diskutiert, da der Schwerpunkt dieser Arbeit darin 

liegt, Entscheidungsempfehlungen für kommunale Akteure abzuleiten. Aus 

diesem Grund wird die private Seite nachfolgend näher betrachtet. Wie aus 

den vorangegangenen Kapiteln hervorgeht, wird der privaten Seite grund-

sätzlich Gewinnorientierung unterstellt. Allerdings müssen wie dieser Ansatz 

besagt nicht alleinig egoistische Präferenzen zum Tragen kommen. Es wäre 

also möglich, dass die private Seite ebenso gemeinwohlorientiert handelt. 

Hauptsächlich ist dies denkbar, wenn der private Partner regional verwurzelt 

ist und somit ein verstärkter Bezug zur lokalen Öffentlichkeit besteht, wo-

durch ein Eigeninteresse daran begründet werden könnte, die öffentliche 

Aufgabe qualitativ und zu angemessenen Preisen zu erbringen. Neben sol-

chen naheliegenden Annahmen, können aber des Weiteren noch Normen 

und die Identität des Unternehmens, welche in Leitlinien und Selbstverpflich-

tungen verankert sind, Aufschluss über entsprechende Präferenzen geben. 

Deswegen sollten diese Quellen beim Eingehen und Gestalten einer instituti-

onellen Öffentlich Privaten Partnerschaft herangezogen werden. Das Gleiche 

ist auf Beraterfirmen übertragbar, beispielsweise wenn kommunale Unter-

nehmen als deren Zielgruppen betrachtet werden.   

 

Neben der  Handlungsorientierung der Akteure spielen die Handlungssituati-

on und ihr Stimuluscharakter ebenso eine wichtige Rolle. In Bezug auf den 

Untersuchungsgegenstand lassen sich anhand dieser Aussagen die bisheri-

gen Schlussfolgerungen, die besagen, dass der private Partner stärkere Be-

mühungen in die Verhandlungen stecken wird als der öffentliche Partner, 

unterstreichen. Schließlich sind die Auswirkungen gelungener beziehungs-

weise misslungener Verhandlungen für ihn im Gegensatz zur öffentlichen 

Seite direkt spürbar. Des Weiteren wurde dargestellt, dass es für die Strate-

giewahl von Bedeutung ist, die Interaktionskonstellation präzise zu beschrei-

ben. Hierfür wurde die Nutzung der Spieltheorie und Netzwerkanalyse von 
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Mayntz und Scharpf empfohlen. Nach Ansicht des Verfassers sollten diese 

deshalb auch bei den Verhandlungen über eine OÖPP hinzugezogen und 

versucht werden, dies auf die entsprechenden Fragestellungen auszubauen.  

 

Insgesamt betrachtet, lassen sich anhand des Akteurszentrierten Institutiona-

lismus keine weiteren, über die bisherigen Schlussfolgerungen hinausgehen-

den Erkenntnisse ableiten. Mit dieser Theorie wird wie an vorangegangener 

Stelle erwähnt, eher eine Art Hilfestellung gegeben, um eine konkrete Ent-

scheidungssituation zu analysieren. Aus den genannten Gründen werden 

von daher im Gegensatz zu den vorab betrachteten Theorieansätzen keine 

Untersuchungskriterien abgeleitet, anhand deren eine Spiegelung der Pra-

xisbeispiele an der Theorie vorgenommen wird. Erst im Rahmen des 5. Kapi-

tels, wenn es darum geht, Handlungsempfehlungen zu formulieren, wird der 

Akteurszentrierte Institutionalismus wieder Berücksichtigung finden. An die-

ser Stelle können dann mittels dieses Erklärungsansatzes ergänzende Hin-

weise abgeleitet werden, welche Sachverhalte im konkreten Fall durch die 

entsprechenden kommunalen Entscheidungsträger untersucht werden sol-

len. 

 

Mit diesen Ausführungen wird der Theorieteil der vorliegenden Arbeit abge-

schlossen. Im nachfolgenden Kapitel wird der Verfasser anhand von Praxis-

beispielen und eigenen Erfahrungen einen Einblick in die Praxis institutionel-

ler Öffentlich Privater Partnerschaften geben und einen Vergleich zur Theorie 

ziehen.  
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4.  Betrachtung institutioneller Öffentlich Privater  
  Partnerschaften aus realer empirischer Sicht 

 
 
Bevor eine nähere Betrachtung institutioneller ÖPPs anhand von empiri-

schen Befunden erfolgt, werden im Kapitel 4.1. die Gründe für die gestiegene 

Popularität dieser Kooperationsform herausgearbeitet sowie weitere aktuelle 

Entwicklungstendenzen diskutiert. Daraufhin folgt die Betrachtung von Fall-

studien. Es wäre für die zu bearbeitende Problematik ebenso eine Befragung 

kommunaler Entscheidungsträger denkbar gewesen. Die gewählte Vorge-

hensweise wurde allerdings bevorzugt, weil der Verfasser seine Erfahrungen 

auf diesem Gebiet, die er als umfangreich und lehrreich erachtet, in der Dis-

sertation entsprechend einfließen lassen wollte. In wissenschaftlichen Ausar-

beitungen253 wird das Beispiel des Potsdamer Wasserbetriebes oftmals als 

Fallstudie herangezogen. Deshalb und weil der Verfasser als einer der 

Hauptinitiatoren der Rekommunalisierung des WBP über Hintergrundwissen 

verfügt, erscheint eine umfassende Darstellung und Betrachtung dieses Fal-

les aus seiner Sichtweise heraus sinnvoll. Ergänzt wird dies durch weitere 

Beispiele aus dem Erfahrungsspektrum des Verfassers. Um einen umfas-

senden Überblick über die zu untersuchende Problematik zu verschaffen und 

den Blickwinkel zu erweitern, werden davor noch recherchierte Praxisbei-

spiele vorgestellt. 

 

 

4.1.  Gründe für den Bedeutungszuwachs Öffentlich Privater  
  Partnerschaften in Deutschland und weitere aktuelle  
  Entwicklungstendenzen 

 
4.1.1.  Gründe für den Bedeutungszuwachs Öffentlich Privater  

  Partnerschaften 
 

Seit den neunziger Jahren erleben Öffentlich Private Partnerschaften in 

Deutschland einen enormen Bedeutungszuwachs.254 Seitdem wurden diese 

                                            
253 Beispielsweise wird hierzu verwiesen auf Behnis, M. (2009): Die Re-Kommunalisierung 
von städtischen Wasserunternehmen. Ein Vergleich der Fälle Potsdam und Grenoble; Vor-
trag anlässlich der internationalen Tagung „Re-Kommunalisierung und Partizipation?“ der 
Universität Potsdam am 11.07.2009 in Potsdam. 
254 Vgl. Budäus, D. (2006): a.a.O., S. 7. 
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Kooperationen in zahlreichen Zuständigkeitsbereichen des öffentlichen Sek-

tors eingegangen.255 Wie bereits zu Beginn der vorliegenden Arbeit aufge-

führt, hat der Verfasser, insbesondere in den Neuen Bundesländern, einen 

starken Aufschwung von ÖPPs beobachtet. Mittlerweile wurden sowohl auf 

Bundes- und Länderebene Arbeitsgruppen und Kompetenzzentren ins Leben 

gerufen, die bei der Umsetzung Öffentlich Privater Partnerschaften als Bera-

tungsinstanz genutzt werden können.256 Bei der aktuellen Diskussion zu Öf-

fentlich Privaten Partnerschaften in Deutschland ist eine starke Einschrän-

kung auf den Baubereich zu verzeichnen, wofür das im Jahr 2003 erstellte 

Gutachten „PPP im öffentlichen Hochbau“ ursächlich ist. Allerdings sind Ko-

operationen zwischen öffentlichen und privaten Partnern kein grundsätzlich 

neues Terrain, sondern werden schon seit Langem in unterschiedlichen 

Formen geschlossen ohne als Öffentlich Private Partnerschaften bezie-

hungsweise Public Private Partnerships bezeichnet worden zu sein. Die 

klassische Form einer solchen Zusammenarbeit ist das gemischtwirtschaftli-

che Unternehmen, welches von öffentlicher und privater Seite gemeinsam 

betrieben wird.257 Als Beispiel ist der Bereich der Elektrizitätsversorgung zu 

nennen. Bereits in der Weimarer Republik, teilweise schon früher, wurden 

hier Unternehmen mit gemischtwirtschaftlicher Beteiligung gegründet, bei 

denen zumeist der kommunale Partner die Mehrheit der Anteile inne hatte.258 

Öffentlich Private Partnerschaften sind eigentlich keine neue Erscheinung. 

Geändert haben sich jedoch das Leitbild und die Handlungssituation. Da-

durch müssen öffentliche Leistungen zwangsläufig im zunehmenden Maße 

durch Zusammenarbeit mit privaten Partnern erbracht werden.259 Nachfol-

gend werden die Erklärungsgrößen, die ÖPPs in den letzten zwei Jahrzehn-

ten zu einem solchen Bedeutungszuwachs verholfen haben, kurz skizziert.   

 

Eine zentrale Erklärungsgröße für die steigende Popularität von ÖPPs in 

Deutschland ist die Finanzkrise der Gebietskörperschaften.260 Seit einigen 

                                            
255 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2004): a.a.O., S. 3. 
256 Vgl. Budäus, D./ Grüb, B. (2007): a.a.O., S. 246f. 
257 Vgl. Budäus, D. (2006): a.a.O., S. 7 u. 12. 
258 Vgl. Püttner, G. (2006): Chancen und Risiken von PPP aus juristischer Sicht, in: Budäus, 
D. (Hrsg.) (2006): a.a.O., S. 98. 
259 Vgl. Budäus, D. (2006): a.a.O., S. 12 u. 14. 
260 Vgl. Budäus, D. (2005): a.a.O., S. 16. 
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Jahren stellt sich die finanzielle Situation deutscher Kommunen wegen der 

entgegengesetzten Entwicklung von Einnahmen und Ausgaben dramatisch 

dar, wodurch ein ausgeglichener Haushalt in fast allen Kommunen so gut wie 

unmöglich geworden ist. Aufgrund der Haushaltskrise versuchen die Kom-

munen, sich neue Finanzierungsmöglichkeiten zu Nutze zu machen, wo-

durch sie verstärkt Kooperationen in institutionellen oder projektbezogenen 

ÖPPs eingehen.261 Durch die zunehmende Verschuldung des öffentlichen 

Sektors, welche mittlerweile nicht mehr nach Belieben erweiterbar ist, haben 

ÖPPs einen derartigen Stellenwert erreicht. Aufgrund der dargestellten Ent-

wicklung werden ÖPPs weitläufig als Instrument angesehen, mit welchem für 

die Erfüllung öffentlicher Aufgaben private Geldmittel erschlossen werden 

können, anstatt Schulden aufzunehmen.262 Nach Ansicht des Verfassers 

könnte durch die aktuelle Wirtschaftskrise noch ein verstärkter Druck resultie-

ren.  

 

Die allgemeine Reform von Staat und Gesellschaft bildet einen weiteren 

Grund für den Bedeutungszuwachs.263  Mittels dieser Kooperationsform sol-

len privatwirtschaftliches Wissen und Erfahrungen sowie privatwirtschaftliche 

Arbeitsmethoden stärker im öffentlichen Bereich genutzt werden.264 Die 

Hypothese, dass die öffentliche Hand ineffizient arbeitet, ist nicht nur bei der 

Privatisierungsdiskussion von Bedeutung, sondern auch bei ÖPPs.265 Indem 

öffentliche Aufgaben gemeinsam erbracht werden, wird von den öffentlichen 

Stellen, die bisher eher bürokratisch geprägt waren, ein Prozess des Um-

denkens bezüglich neuer Managementinstrumente und –verfahren nötig.266
 

 

Weiterhin spielen der zunehmende internationale Wettbewerb sowie hier 

hauptsächlich die Wettbewerbskonzeption der EU eine wesentliche Rolle. 

Bisher monopolistisch strukturierte Felder der Daseinsvorsorge müssen sich 

dem Wettbewerb stellen. Auf kommunaler Ebene werden insbesondere für 
                                            
261 Vgl. Killian, W./ Richter, P./ Trapp, H.J. (2006): Einleitung, in: Killian, W./ Richter, P./ 
Trapp, H.J. (Hrsg.) (2006): Ausgliederung und Privatisierung in Kommunen. Empirische Be-
funde zur Struktur kommunaler Aufgabenwahrnehmung, Berlin 2006, S. 14. 
262 Vgl. Budäus, D. (2005): a.a.O., S. 16f. 
263 Vgl. Budäus, D. (2003): a.a.O., S. 2. 
264 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2004): a.a.O., S. 3. 
265 Vgl. Budäus, D. (2006): a.a.O., S. 13. 
266 Vgl. Budäus, D. (2003): a.a.O., S. 2.  
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die Ver- und Entsorger neue, marktorientierte Strategien notwendig. Oftmals 

ist es nur möglich, diese mit Hilfe von Kooperationen mit dem privaten Sektor 

umzusetzen und zu finanzieren.267  

 

Auch aufgrund des privatwirtschaftlichen Problems freier Ressourcen und 

Unterbeschäftigung wurde die Bedeutung von ÖPPs vorangetrieben. Gerade 

die Bauindustrie hat aufgrund von Unterauslastung die ÖPP-Diskussion in 

Deutschland stark beeinflusst.268 Als weitere Einflussgröße ist die Debatte 

um die rechtlichen Rahmenbedingungen zu erwähnen, bei der hauptsächlich 

die rechtliche Ausgestaltung von besonderer Bedeutung ist. Gemeint sind die 

juristischen Überlegungen zur Ausformulierung eines Kooperationsrechtes 

sowie Regeln im Verwaltungsverfahrensgesetz zur konkreten Ausgestaltung 

von Öffentlich Privaten Partnerschaften,269 wobei dies auf nationaler Ebene 

kaum mehr eine Rolle spielt. Des Weiteren sei auf die vergaberechtliche 

Ausgestaltung auf europäischer Ebene hingewiesen,270 dieses Thema wurde 

bereits im Kapitel 2.5. ausführlicher betrachtet. Letztendlich sind ebenso 

notwendige Innovationen und neue Entwicklungen, hauptsächlich im Bereich 

der Informations- und Kommunikationstechnik, für den Bedeutungszuwachs 

verantwortlich. Auf bestimmten Gebieten kann die öffentliche Hand solche 

Techniken nur durch privat-öffentliche Kooperationsstrategien nutzen und 

entwickeln. Zusammenfassend sind die erläuterten Einflussgrößen in der 

nachfolgenden Abbildung nochmals aufgeführt. Hierzu sollte erwähnt wer-

den, dass diese nicht getrennt voneinander zu betrachten sind, sondern un-

tereinander abhängig sind.271 

 

                                            
267 Vgl. Budäus, D. (2003): a.a.O., S. 2 i.V.m. Budäus, D. (2006): a.a.O., S. 13. 
268 Vgl. Budäus, D. (2003): a.a.O., S. 2. 
269 Vgl. hierzu Schuppert, G. F. (2001): Grundzüge eines zu entwickelnden Verwaltungsko-
operationsrechts. Regelungsbedarf und Handlungsoptionen eines Rechtsrahmens für Public 
Private Partnership, Rechts- und verwaltungswissenschaftliches Gutachten, erstellt im Auf-
trag des Bundesministeriums des Innern, Berlin 2001. 
270 Vgl. Budäus, D. (2005): a.a.O., S. 18. 
271 Vgl. Budäus, D. (2003): a.a.O., S. 3. 
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Abbildung 3: Erklärungsgrößen der wachsenden Bedeutung von ÖPPs (In Anlehnung 
an Budäus, D. (2003): a.a.O., S.3) 
 

Wie in Abbildung 3 ersichtlich, kommen die bereits erläuterten Erklärungs-

größen zum Tragen, während sich im Hintergrund das Funktions- und Rol-

lenverständnisses des öffentlichen Sektors grundsätzlich verändert.272 Das 

bedeutet, dass in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer mehr von der 

Ansicht, der Staat müsse die wesentlichen öffentlichen Aufgaben, wenn mög-

lich selbst im Rahmen eigener Organisationsformen und mit Zuhilfenahme 

eigener Mittel erbringen, abgelassen wurde. Ursächlich hierfür ist eine stän-

dig steigende Staatsquote. Aus den bisherigen Erfahrungen wurde deutlich, 

dass die staatlichen Stellen mit ihrer bürokratischen Organisation nicht immer 

alle Leistungen besser, zügiger und unter niedrigeren Kosten erbringen, 

wenn sie dafür alleinig zuständig sind. Begriffe wie Konsens, Verantwor-

tungsteilung, Partnerschaft und Kooperation treten in Deutschland immer 

mehr in den Vordergrund, auch wenn die Ausgestaltung hierbei noch nicht 

klar ist.273 Öffentliche Aufgaben werden nicht mehr wie bisher von den staat-

lichen Stellen selbst erbracht, sondern von öffentlicher Seite wird nur noch 

sichergestellt, dass diese erfüllt werden. Die gesellschaftliche Arbeitsteilung 

                                            
272 Vgl. Budäus, D. (2003): a.a.O., S. 3f. 
273 Vgl. Rengeling, H.-W./  Stüer, B./  Schwermer, G./  Dembowski, E. (2004): a.a.O., S. 145. 
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zwischen öffentlicher Hand und der Privatwirtschaft wird neu geordnet. Dies 

wird sowohl von öffentlicher als auch von privater Seite gezielt forciert und 

gesteuert.274  

 

 

4.1.2.   Weitere aktuelle Entwicklungstendenzen 
 

Einerseits haben Öffentlich Private Partnerschaften in Deutschland einen 

erheblichen Bedeutungszuwachs erlebt, auf der anderen Seite ist aber in 

letzter Zeit ebenso eine Gegenbewegung, insbesondere im Bereich der Da-

seinsvorsorge, spürbar. Sattler konstatiert, dass man Privatisierung zuneh-

mend skeptisch gegenübersteht. Die gegenwärtige Entwicklungstendenz 

kann auch als Wiederbelebung der Kommunalwirtschaft beschrieben wer-

den. Ein besonders treffendes Beispiel hierfür stellt die geplante Teilprivati-

sierung der Stadtwerke Leipzig dar, die durch einen Bürgerentscheid, bei 

dem sich die betroffenen Bürgerinnen und Bürger mit einer Mehrheit von 87 

Prozent gegen einen Anteilsverkauf aussprachen, verhindert wurde. Er stellt 

heraus, dass privatisierte Betriebe, beispielsweise die Wasserversorgung 

oder Müllentsorgung, häufig in kommunale Hände zurückgeführt werden. 

Von den Gemeinden werden Strom- und Gasnetze wieder zurück erworben 

oder neue Stadtwerke gegründet. Der Privatisierungswelle in den 1990er 

Jahren folgten zahlreiche Rekommunalisierungen.275  

 

Im Rahmen einer im Jahr 2007 vom Meinungsforschungsinstitut Forsa durch-

geführten repräsentativem Befragung der deutschen Bürger in Bezug auf ihre 

Einstellung zu Privatisierungen, wurde deutlich, dass in der Bevölkerung eher 

negative Erfahrungen diesbezüglich vorherrschen und weitere Privatisierun-

gen immer kritischer betrachtet werden. Aufgefallen sind hierbei die signifi-

kanten Unterschiede zwischen den Neuen und den Alten Bundesländern. Bei 

den ostdeutschen Probanden traten deutlich mehr negativere Äußerungen 

auf (62 Prozent) als bei den westdeutschen Teilnehmern (47 Prozent). Aus-
                                            
274 Vgl. Budäus, D./ Grüb, B. (2007): a.a.O., S. 246.  
275 Vgl. Sattler, K.-O. (2008): Vorwärts in die Vergangenheit, in: „Das Parlament“ mit der 
Beilage „Aus Politik und Zeitgeschichte“, Ausgabe 40-41 vom 29.09.2008, unter: 
http://www.bundestag.de/dasparlament/2008/40-41/WirtschaftFinanzen/22376266.html, letz-
ter Zugriff: 05.08.2010. 
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gehend von dieser Untersuchung initiierte das Verbundnetz für kommunale 

Energien (VfkE) eine Erhebung bei kommunalen und kommunalwirtschaftli-

chen Entscheidungsträgern in Ostdeutschland.276 Aus dieser repräsentativen 

Befragung wird deutlich, dass die Mehrheit der Teilnehmer (71,7 Prozent) 

grundsätzlich gegen eine Veräußerung kommunaler Unternehmen, sowohl 

den kompletten Verkauf als auch den Verkauf von Geschäftsanteilen betref-

fend, ist. Begründet wurde dies mit nachfolgend dargestellten Argumenten.277  
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Abbildung 4: Gründe gegen eine Privatisierung/ Teilprivatisierung aus Sicht kommu-
naler Entscheider in Ostdeutschland (Eigene Darstellung in Anlehnung an Verbundnetz 
für kommunale Energie. Ein Diskussionsforum ostdeutscher Kommunalpolitik (2008): a.a.O., 
S.2) 
 

In Anlage 1 ist die vollständige Pressemitteilung des VfkE278 enthalten. Im 

Weiteren wurden in der Untersuchung Informationen über die Zusammenar-

beit in gemischtwirtschaftlichen Unternehmen erhoben. Von der Mehrheit der 
                                            
276 In die Erhebung waren Bürgermeister und Oberbürgermeister sowie die Vorsitzenden der 
Stadtratsfraktionen aller ostdeutschen Städte ab 20.000 Einwohner einbezogen sowie klei-
nere Städte mit eigenem Stadtwerk. Zusätzlich wurden Stadtwerke-Vorstände bzw. Ge-
schäftsführer befragt. Es handelt sich um eine Vollerhebung.  
277 Vgl. Verbundnetz für kommunale Energie. Ein Diskussionsforum ostdeutscher Kommu-
nalpolitik (2008): Überwältigende Mehrheit gegen Privatisierungen. Ergebnisse einer reprä-
sentativen Befragung kommunaler und kommunalwirtschaftlicher Entscheidungsträger in 
Ostdeutschland, Pressemitteilung vom 06.10.2008, Potsdam, S.1f; unter: 
http://www.vfke.org/de/presse/befragung-1; letzter Zugriff: 05.08.2010.  
278 In dieser sind auch die Gründe für eine Privatisierung aus Sicht der kommunalen Ent-
scheider in Ostdeutschland dargestellt, die von lediglich 28,3 Prozent der Probanden Befür-
wortung fand. 
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Befragten (70,8 Prozent) wurde angegeben, dass sich die Zusammenarbeit 

in einem von der Kommune mehrheitlich gehaltenen Gemeinschaftsunter-

nehmen bewährt hat. In dem Fall, in dem die Kommune Minderheitsgesell-

schafter ist, stimmten jedoch nur noch 44,4 Prozent dieser Aussage zu, wäh-

rend sich der Rest (55,6 Prozent) für eine Rekommunalisierung der privaten 

Anteile aussprach.279 

 

Trotz des Trends zu Rekommunalisierungen betont VKU-Sprecherin Folle, 

dass Private nicht generell wieder aus dem Geschäft zurückgedrängt wer-

den. Schließlich gibt es einige Städte, für die sich eine Privatisierung durch-

aus positiv entwickelt hat.280 Diese Betrachtungsweise deckt sich mit der des 

Verfassers, dass sich Privatisierungen beziehungsweise Teilprivatisierungen 

trotz zahlreicher Negativbeispiele in der Vergangenheit nicht zwangsläufig 

ungünstig für die öffentliche Seite entwickeln müssen. Um nähere Informati-

onen zu erhalten, worauf bei der Gestaltung institutioneller Öffentlich Privater 

Partnerschaften zu achten ist, welche Faktoren als erfolgversprechend ange-

sehen werden und wo Problemquellen liegen können, werden in den nach-

folgenden Ausführungen Fallbeispiele aus der Praxis vorgestellt und in Ver-

bindung mit den vorgestellten Theorien näher untersucht.  

                                            
279 Vgl. Verbundnetz für kommunale Energie. Ein Diskussionsforum ostdeutscher Kommu-
nalpolitik (2008): a.a.O., S.3. 
280 Vgl. Sattler, K.-O. (2008): a.a.O. 
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4.2.   Bekannte Praxisbeispiele als Fallstudien 
 

Als Rechercheergebnisse des Verfassers werden in diesem Kapitel Beispiele 

institutioneller ÖPPs aus der Praxis vorgestellt. Hierbei handelt es sich um 

die Teilprivatisierung der Stadtentwässerung Dresden GmbH und der Stadt-

werke Görlitz AG sowie um den Fall der privatisierten und wieder rekommu-

nalisierten Wasserversorgung von Grenoble. Die nachfolgenden Ausführun-

gen stützen sich auf veröffentlichte Materialien. Die zugrundeliegenden Ver-

träge standen dem Verfasser nicht zur Verfügung. 

 

 

4.2.1.   Die Teilprivatisierung der Stadtentwässerung Dresden GmbH 
 
 
4.2.1.1. Werdegang der Teilprivatisierung der Stadtentwässerung 

Dresden GmbH 
 

Der Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden hat im Februar 2001 den Be-

schluss gefasst, dass die Stadtentwässerung, die Stadtreinigung und die 

städtischen Wohnungsunternehmen veräußert werden sollen, um das Haus-

haltsdefizit auszugleichen. Wie dies bei der Stadtentwässerung Dresden er-

folgen sollte, welche für die Landeshauptstadt die Aufgaben der Abwasser-

ableitung und -reinigung erfüllt,281 wurde erst im November 2002 im Stadtrat 

beschlossen. In die Beraterauswahl war eine Lenkungsgruppe involviert, in 

welcher alle Fraktionen paritätisch vertreten waren. Ausgewählt wurden die 

Berater dann im Juni 2003. Das weitere Vorgehen, von der Ausarbeitung von 

Zielen und Ausschreibungskriterien sowie das Vergabeverfahren selbst, wur-

de ebenfalls durch die Lenkungsgruppe begleitet. Im Juli 2003 erfolgte die 

Bestätigung der Ziele, Kriterien und Gewichtungen der Ausschreibung durch 

den Stadtrat sowie die Bestätigung, dass alle nicht hoheitlichen Aufgaben 

des Eigenbetriebes in eine GmbH ausgegliedert werden. Im Dezember des 

gleichen Jahres wurde dann der Beschluss gefasst, 49 Prozent der städti-

schen Anteile der Stadtentwässerung Dresden GmbH an die GELSENWAS-

                                            
281 Vgl. Stadtentwässerung Dresden GmbH (o.J.): Aufgaben/ Einzugsgebiet, Dresden o.J.; 
unter: http://stadtentwaesserung-
dd.de/templates/content_right_poppic.php?topic=aufgaben_einzugsgebiet; letzter Zugriff: 
05.08.2010.  
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SER AG zu veräußern.282 Die GELSENWASSER AG ist eines der größten 

Wasserversorgungsunternehmen in Deutschland. Weitere Geschäftsfelder 

des Unternehmensverbundes sind Energiever- und Abwasserentsorgung 

sowie Dienstleistungen im Wasser- und Energiebereich. Nach eigenen An-

gaben legt das Unternehmen Wert auf eine partnerschaftliche Zusammenar-

beit mit den Kommunen.283 Neben seiner Tätigkeit in Deutschland ist das 

Unternehmen langfristig in der Tschechischen Republik, Polen, Frankreich 

und der Türkei partnerschaftlich aktiv. Durch den Anteilsverkauf hat die Stadt 

Dresden einen einmaligen Mittelzufluss in Höhe von 165 Millionen Euro er-

halten.284 In Abbildung 5 ist die Konstellation zwischen der sächsischen Lan-

deshauptstadt, der GELSENWASSER AG und der Stadtentwässerung Dres-

den GmbH nach der Teilprivatisierung dargestellt. Das europaweite Aus-

schreibungsverfahren wurde von der Bank Sal Oppenheim gesteuert.285  Bol-

le betont, dass bei der Ausschreibung nicht nur die Höhe des Kaufpreises 

und die unternehmerischen Aussichten im Vordergrund standen, sondern 

auch die Gewährleistung der Interessen der Beschäftigten.286  

 

Die Stadt hat mit der GELSENWASSER AG folgende Verträge abgeschlos-

sen: 

 
● Einen Konsortialvertrag, in dem die Verfahrensweisen für den Verkäu-

fer für die nächsten 25 Jahre festgelegt sind. 

                                            
282 Vgl. Herpichböhm, P. (2005): Die Abwassergebühren und die Privatisierung, in: Dresdner 
Blätt´l, Ausgabe 20/2005, 16. Jahrgang, Dresden 2005, unter: 
http://www.dresdnerblaettl.de/2005/20/200702.htm; letzter Zugriff: 05.08.2010. 
283 Vgl. GELSENWASSER AG (o.J): GELSENWASSER kurz und bündig, Gelsenkirchen 
o.J.; unter: http://212.29.45.186/de/privatkunden/generic/downloadcenter.php, letzter Zugriff: 
23.10.2009. 
284 Vgl. Landesdirektion Dresden (2004): Grünes Licht für den Anteilsverkauf der Dresdner 
Stadtentwässerung. Gelsenwasser zahlt für 49 Prozent des Entsorgungsbetriebes 165 Milli-
onen Euro in die Stadtkasse, Dresden, Pressemitteilung 32/2004 vom 23.08.2004; unter: 
http://www.ld-dresden.de/index.asp?ID=1147&art_param=129, letzter Zugriff: 05.08.2010. 
285 Vgl. Zerbst, A. (2003): Streng Vertraulich!. Die Privatisierung der Stadtentwässerung 
Dresden, in: Dresdner Blätt´l,  Ausgabe 20/2003, 14. Jahrgang, Dresden 2003; unter: 
http://www.dresdner-blaettl.de/2003/20/03200701.htm, letzter Zugriff: 05.08.2010. 
286 Vgl. Bolle, N. (2006): Eigenbetrieb Stadtentwässerung teilprivatisiert. „Dresdner Modell„ 
mit positiver Bilanz, in: Proll, R.U./ Drey, F. (Hrsg.) (2006): Die 20 Besten: PPP-Beispiele aus 
Deutschland. Konzeption und Umsetzung von Public Private Partnership-Projekten anhand 
praktischer Beispiele, Köln 2006, S. 67. 
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● Einen Abwasserentsorgungsvertrag, in dem die Leistungen des Un-

ternehmens sowie die Entgelte für die an sich hoheitlichen Aufgaben 

der Abwasserentsorgung geregelt sind. 

● Einen  Personalüberleitungsvertrag, in welchem der GELSENWAS-

SER AG die Pflicht auferlegt wurde, während der gesamten Vertrags-

laufzeit auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten. Zudem ent-

hält dieser beispielsweise Auflagen für die Ausbildung und Frauenför-

derung.287 
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Abbildung 5: Konstellation zwischen der Landeshauptstadt Dresden, der GELSEN-
WASSER AG und der Stadtentwässerung Dresden GmbH nach der Teilprivatisierung 
(Quelle: Bolle, N. (2006): a.a.O., S. 68). 
 

Geleitet wird das Unternehmen von einem städtischen und einem privat ge-

stellten Geschäftsführer.288 Für die Wahrnehmung der regelmäßigen Kontrol-

le erhielt die Landeshauptstadt Dresden mit der Genehmigung der Anteils-

                                            
287 Vgl. Wollenweber, M. (2005): Gelsenwasser und die Abwasserversorgung Dresden, in: 
Newsletter Forum Kommunalwirtschaft, Ausgabe 3 Dezember 2005, Berlin 2005, S. 11; un-
ter: http://www.complan-consulting.de/doc/newsletter0512.pdf, letzter Zugriff: 05.08.2010.  
288 Vgl. Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (2004): (Teil-) Privatisierung der 
Stadtentwässerung Dresden, in: PUBLIC SERVICES Newsletter. Beratung für die öffentliche 
Hand und NPOs.. Nr. 48, Dezember 2004, Stuttgart, S. 2; unter: http://www.ps-
ey.de/newsletter/2004/publicservices_newsletter48.pdf, letzter Zugriff: 05.08.2010. 
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veräußerung den Auftrag zur Einrichtung eines Vertrags- und Risikomana-

gements, wodurch sicherzustellen ist, dass  die Schulden des Unternehmens 

stets unter ihren Vermögenswerten liegen. Des Weiteren ist dem Regie-

rungspräsidium jährlich Bericht über die aktuelle Geschäftsentwicklung zu 

erstatten. Der städtischen Seite sollen weiterhin angemessene Einflussmög-

lichkeiten verblieben sein. Sie besitzt innerhalb der Gesellschafterversamm-

lung der Stadtentwässerung Dresden GmbH über 255 der insgesamt 500 

Stimmen.289 Im Aufsichtsrat ist die sächsische Landeshauptstadt neben zwei 

Arbeitnehmervertretern und drei Mitgliedern, die vom privaten Partner ent-

sandt werden, mit vier Sitzen vertreten.290 Als letzte offenstehende Möglich-

keit verbleibt der Kommune das Recht zur Beendigung des Entsorgungsver-

trages und Rückforderung des Anlagevermögens.291  

 

Ein Jahr nach der Teilprivatisierung zogen der Wirtschaftsbürgermeister der 

Stadt Dresden und die kaufmännische Geschäftsführerin der Stadtentwässe-

rung Dresden GmbH laut Bolle positive Bilanz. Das Ziel der Partnerschaft ist 

es, die Stadtentwässerung Dresden zu einem expandierenden Unternehmen 

zu entwickeln. Geplant ist auch außerhalb Dresdens aktiv zu akquirieren. 

Angeboten werden Betriebsführungen für angrenzende Zweckverbände so-

wie Beteiligungen an Unternehmen. Beide Seiten beabsichtigen durch die 

Zusammenarbeit Wachstumsperspektiven zu erschließen und die Eröffnung 

von Marktpotenzialen für Umweltdienstleistungen in den benachbarten EU-

Beitrittsstaaten. Das Dienstleistungsangebot der Stadtentwässerung Dresden 

GmbH gilt für Kommunen, für Verbände der Wasserver- und Abwasserent-

sorgung sowie Industrieunternehmen und umfasst unter anderem Leistungen 

im Bereich Projektsteuerung und Ingenieurdienste, zum Beispiel Analysen, 

Machbarkeitsstudien, Prozessoptimierung; sowie kaufmännische Dienstlei-

stungen wie zum Beispiel Planung, Kalkulation, Controlling. Durch die Markt-

aktivitäten verspricht man sich stabile Abwassergebühren.292 

                                            
289 Vgl. Landesdirektion Dresden (2004): a.a.O. 
290 Vgl. Landeshauptstadt Dresden (2008): Beteiligungsbericht 2007 der Landeshauptstadt 
Dresden, Dresden 2008, S. 43f; unter: 
http://www.dresden.de/media/pdf/berichte/Beteiligungsbericht2007.pdf, letzter Zugriff: 
05.08.2010. 
291 Vgl. Landesdirektion Dresden (2004): a.a.O. 
292 Vgl. Bolle, N. (2006): a.a.O., S. 67ff. 
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Wie vor der Teilprivatisierung erhebt der städtische Eigenbetrieb die Abwas-

sergebühren. Von diesem erhält die Stadtentwässerung Dresden GmbH die 

gebührenrelevanten Kosten über ein vereinbartes Leistungsentgelt. Herpich-

böhm293 stellt heraus, dass trotz der Erhöhung der Niederschlagswasserge-

bühr ab 01.01.2006 keine durch die Privatisierung bedingten Gebührenerhö-

hungen erfolgt sind, sondern vielmehr das Gegenteil der Fall ist. Dies be-

gründet er wie folgt: Durch die Stadt Dresden wurde im August 2003 ein  

Abwasserbeseitigungskonzept ausgearbeitet, in welchem neben technischen 

und technologischen Entwicklungen auch Investitionen, beispielsweise ins 

Kanalnetz oder die Kläranlage, Berücksichtigung finden. Für den Eigenbe-

trieb liegen Kosten- und Gebührenkalkulationen bis zum Jahr 2015 vor. Auf 

dieser Vergleichsbasis ist ersichtlich, dass trotz teilweise gestiegener Kosten 

die privatisierte GmbH betriebswirtschaftlich arbeitet. Aus der nachstehenden 

Abbildung ist die Entwicklung der Mischgebühren zu ersehen.  

 

 
*)   Gebührenkalkulation des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Stadt Dresden aus dem Jahr 2003 
**)  Fortgeschriebene Prognose des ehemaligen Eigenbetriebes vor der Privatisierung 
***) Gebührenkalkulation der teilprivatisierten Stadtentwässerung Dresden. 
 

Abbildung 6: Entwicklung der Abwassermischgebühren der Landeshauptstadt Dres-
den, Angaben in Euro pro Kubikmeter (Quelle: Herpichböhm, P. (2005): a.a.O., in leicht 
abgeänderter Form) 
 

                                            
293 Peter Herpichböhm war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Mitglied im Betriebsaus-
schuss für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dresden sowie im Aufsichtsrat der Stadt-
entwässerung Dresden GmbH.  

*) 

 
**) 
  
***) 
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Die oberste Kurve in der Grafik stellt die Kalkulation des Abwasserkonzeptes 

der Stadt Dresden von 2003 dar. Die mittlere Kurve gibt die fortgeschriebene 

Prognose des ehemaligen Eigenbetriebes vor der Privatisierung wider. Es ist 

zu erkennen, dass bereits hier erhebliche Kostenoptimierungsmöglichkeiten 

Berücksichtigung finden. Die Kalkulation der teilprivatisierten Stadtentwässe-

rung ist aus der unteren Kurve ersichtlich. Bezug nehmend auf die Kalkulati-

on der teilprivatisierten Dresdner Stadtentwässerung konstatiert Herpich-

böhm, dass durch diese die gestiegenen Aufwendungen (durch die zum Teil 

zu berücksichtigende Mehrwertsteuer) ausgeglichen werden konnten. Das 

Gleiche gilt für die, im Vergleich zu den Kommunalkrediten, ungünstigeren 

Kreditkosten der GmbH. Zudem wurden zusätzlich weitere Kosteneinsparun-

gen langfristig erreicht.294 Auch ein von der EWP intern geführtes Ranking 

der Abwassermischpreise295 bestätigt dies. Aus diesem Vergleich der 100 

größten deutschen Städte geht hervor, dass der Abwassermischpreis der 

Stadt Dresden mit zu den niedrigsten im Ranking gehört. Er liegt im unters-

ten Viertel.  

 

Neben den scheinbar positiven Effekten für die kommunale Seite, sind laut 

Wollenweber Vorteile für die GELSENWASSER AG darin zu sehen, dass  

sich 90 Prozent der Leitungen in Dresden in einem sehr guten Zustand be-

finden. Im Gegensatz zu anderen deutschen Städten gibt es in der sächsi-

schen Landeshauptstadt keine maroden und überdimensionierten Leitungs-

systeme, welche mit einer äußerst kostspieligen Instandhaltung einhergehen. 

Andererseits passt der Standort Dresden sehr gut zu den Auslandsaktivitäten 

des Unternehmens, weil die GELSENWASSER AG bereits in Polen und 

Tschechien mit Beteiligungen im Geschäft ist.296  

                                            
294 Vgl. Herpichböhm, P. (2005): a.a.O. 
295 Jahresverbrauch für 4 Personenhaushalt (differenziert Alte Bundesländer: 184m3/ Jahr; 
Neue Bundesländer 131,4 m3/ Jahr); Die  Kosten beinhalten (soweit diese in den einzelnen 
Städten erhoben werden): Grundgebühr, Schmutzwassergebühr, Niederschlagswasserge-
bühr, Abwassergebühr und Kanalbaubeitrag (anteilig 1/30).  
296 Vgl. Wollenweber, M. (2005): a.a.O., S. 11.  
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4.2.1.2. Vergleich der Teilprivatisierung der Stadtentwässerung 
 Dresden GmbH mit den theoretischen Grundlagen 

 

Wie aus den Rechercheergebnissen hervorgeht, scheint sich die bisherige 

Zusammenarbeit der Stadt Dresden mit der GELSENWASSER AG positiv zu 

entwickeln. Ein endgültiges Resümee ist allerdings abzuwarten und kann 

nach Ansicht des Verfassers erst in den nächsten Jahren gezogen werden. 

In den nachfolgenden Ausführungen soll versucht werden, die Gründe für die 

bisher scheinbar gelungene Partnerschaft anhand der im vorangegangenen 

Komplex vorgestellten Theorien herauszuarbeiten, beginnend mit den Erklä-

rungsansätzen des Neuen Ökonomischen Institutionalismus. Allerdings ist 

anzumerken, dass aus den vorliegenden Quellen keine detaillierten Informa-

tionen über die Ausgestaltung der Partnerschaft zu entnehmen sind, so dass 

die nachfolgenden Ausführungen eher als Annahmen des Verfassers, welche 

sich auf die vorliegenden Quellen stützen, zu verstehen sind. 

 

Neuer Ökonomischer Institutionalismus 
 
Transaktionskostentheorie 

Aus dieser Sichtweise lässt sich auf Basis der vorliegenden Quellen keine 

Aussage dazu treffen, ob eine Teilprivatisierung der Stadtentwässerung 

Dresden unter Berücksichtigung von Produktions- und Transaktionskosten 

die günstigste Form der öffentlichen Aufgabenerbringung darstellt. Allerdings 

scheint sich die Zusammenarbeit, wie dargestellt wurde, positiv zu entwi-

ckeln. Nach den bisherigen Ausführungen zu urteilen, scheint es sich um 

eine ausgewogene Vertragsgestaltung zu handeln, beziehungsweise werden 

eventuell bestehende Vertragslücken nicht opportunistisch vom privaten Ver-

tragspartner, welchem gemäß der theoretischen Grundlagen eine stärkere 

Position zugeschrieben wird, ausgenutzt. Indizien für eine gewissenhafte 

Vertragsgestaltung der Kommune zur Vermeidung opportunistischen Verhal-

tens des privaten Partners sind eine angemessene Einflussnahme der Stadt 

Dresden, welche der kommunalen Mehrheitsbeteiligung (51 Prozent der An-

teile) entspricht. Diesbezüglich sind die Verteilung und Einflussnahme im 

Aufsichtsrat und in der Gesellschafterversammlung aufzuführen sowie die 

vertraglich geregelten Maßnahmen zum Mitarbeiterschutz und das Recht, als 
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letzte Option den Entsorgungsvertrag zu beenden. Wie an früherer Stelle 

beschrieben, könnte die positive Preisentwicklung, ebenso auf entsprechen-

de Regelungen in den Verträgen hindeuten. Auch wurden scheinbar ausrei-

chend Kontrollmöglichkeiten für die Kommune etabliert, um Opportunismus 

des privaten Partners entgegen zu wirken. Diese sind gegeben durch die 

Einrichtung eines Aufsichtsrates und einer Gesellschafterversammlung sowie 

durch jährliche Berichtspflichten an die Kommune und die Einrichtung eines 

kommunalen Vertrags- und Risikomanagementsystems zur Überwachung 

der OÖPP. 

 

Die gute Ausgestaltung der Partnerschaft könnte einerseits darauf zurückge-

führt werden, dass die Landeshauptsstadt Dresden ihren Verhandlungsspiel-

raum optimal genutzt, ausreichend Transaktionskosten für die Vertragsge-

staltung investiert und sich guter Unterstützung bedient hat. Dies wäre je-

doch ein Widerspruch zu der an vorangegangener Stelle getroffenen An-

nahme, dass der öffentliche Partner nicht in der Lage ist, vorteilhafte Verträ-

ge zu schließen. Des Weiteren wird die Kommune einen wichtigen Beitrag 

zum Gelingen der OÖPP dadurch geleistet haben, dass die Stadt sich genü-

gend Zeit bei der Partnerwahl und Ausgestaltung der Kooperation gelassen 

sowie eigens einen Lenkungsausschuss hierfür eingerichtet hat. Zudem soll 

nicht alleinig der Kaufpreis entscheidungsrelevant gewesen sein. Zum Ande-

rem könnten eventuell noch weitere Gründe für die bisher ausgewogene 

Partnerschaft ursächlich sein. Scheinbar strebt die GELSENWASSER AG 

eine positive partnerschaftliche Beziehung an. Argumente hierfür könnten 

zusätzlich oder anstelle der guten Vertragsgestaltung seitens der Kommune, 

ebenso darin liegen, dass die Öffentlich Private Partnerschaft für die GEL-

SENWASSER AG besonders lohnenswert ist. Schließlich sind für diese luk-

rative Gewinnaussichten zu erwarten, da neben der Erbringung der öffentli-

chen Aufgabe, das gemeinsame Ziel verfolgt wird, am Markt für Dienstleis-

tungen rund um das Thema Wasser aktiv aufzutreten. Zudem fallen aufgrund 

des guten Leitungssystems und der Nutzung des Finanzierungsgeschäftes 

der Forfaitierung nur geringe Investitionskosten für den privaten Partner an. 

Allerdings könnte letztgenanntes ein Risiko für die Kommune darstellen. Auf-

grund der Anreize für den privaten Partner könnten umfangreiche Nachver-
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handlungen für das Unternehmen nicht sinnvoll sein, weil diese eine Gefähr-

dung der scheinbar guten Partnerschaft bedeuten könnten. Neben dem aus-

geführten Grund dürfte eine Gefährdung der Partnerschaft auch wegen der 

guten Standortbedingungen Dresdens nahe Polens und Tschechiens, die gut 

zu den Auslandsaktivitäten der GELSENWASSER AG passen, ungünstig 

sein. Schließlich ist zu vermuten, dass aufgrund dessen Reputationseffekte 

vom privaten Partner ins Kalkül gezogen werden. Es ist denkbar, dass sich 

die Kommune diesen strategischen Vorteil bereits bei der Verhandlungsposi-

tion zu Nutze gemacht hat. Außerdem legt der private Partner nach eigenen 

Angaben Wert auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Kommunen. 

Dies könnte bedeuten, dass ihm Vertrauen und Reputation in diesem Bereich 

wichtig sind. Wie in den Ausführungen zur Transaktionskostentheorie her-

vorgeht, relativieren derartige „Interaction Effects“ die Hauptaussagen dieses 

Erklärungsansatzes und können ebenfalls die Verhandlungsposition der öf-

fentlichen Seite gestärkt haben. In Tabelle 8 wird die Spieglung des vorlie-

genden Fallbeispiels anhand der Untersuchungskriterien der Transaktions-

kostentheorie zusammenfassend dargestellt. 

 
TRANSAKTIONSKOSTENTHEORIE 
 

Untersuchungskriterien 
für den Fallstudienver-
gleich  

Spiegelung am Fallbeispiel der  
Stadtentwässerung Dresden GmbH 

Stellt die OÖPP anhand des 
Vergleiches von Produkti-
ons- und Transaktionsko-
sten die beste Alternative im 
vorliegenden Fallbeispiel 
dar? 

● Hierzu ist keine Aussage möglich. 
● Die OÖPP entwickelt sich scheinbar positiv. 
 

Wie wird die Ausgestaltung 
der Partnerschaft aus öffent-
licher Sicht bewertet? 

● Scheinbar liegt eine gute Ausgestaltung der Partner-
schaft vor. 
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Untersuchungskriterien 
für den Fallstudienver-
gleich  

Spiegelung am Fallbeispiel der  
Stadtentwässerung Dresden GmbH 

Wodurch wird opportunisti-
sches Verhalten des priva-
ten Partners begrenzt bzw. 
vermieden? 

● Es besteht eine 51-prozentige Mehrheitsbeteiligung 
der Kommune mit einem angemessenen Kräftever-
hältnis (z.B. Verteilung in Aufsichtsrat und Gesell-
schafterversammlung). 

● Durch vertragliche Regelungen zum Mitarbeiter-
schutz wird der kommunale Einfluss auf diesen Be-
reich gewahrt. 

● Für den privaten Partner bestehen durch geringe 
Investitionskosten und zusätzliche Gewinnaussich-
ten Anreize zum vertragskonformen Verhalten. 

● Ausreichend Kontrollmöglichkeiten der Kommune  
sind durch Aufsichtsrat und Gesellschafterversamm-
lung, ein kommunales Vertrags- und Risikomana-
gementsystem sowie durch die jährliche Berichts-
pflicht gegeben. 

● Die Möglichkeit zur Beendigung des Entsorgungs-
vertrages und Rückforderung des Anlagevermögens 
ist vertraglich festgelegt.  

Gibt es Spielräume / Anrei-
ze für opportunistisches 
Verhalten des privaten Part-
ners? 

● Die Finanzierung des Anteilskaufs über Forfaitierung 
könnte ein Risiko für die Kommune darstellen.  

Wie ist die Verhandlungspo-
sition der Kommune gegen-
über dem privaten Partner 
zu beurteilen und warum? 
 

Eine gute Verhandlungsposition der Kommune wird 
angenommen: 
● Die Kommune hat scheinbar ausreichend Prüfauf-

wand bei der Vertragsausgestaltung betrieben. 
● Es ist vorstellbar, dass der Standortvorteil als strate-

gischer Vorteil eingesetzt wurde. 
● Wahrscheinlich wurden ausreichend Transaktions-

kosten ex ante investiert.  
● Der Kaufpreis war nicht allein entscheidungsrele-

vant. 
● Die angenommenen „Interaction Effects“ können 

zum Vorteil der Kommune gewirkt haben. 

Gibt es „Interaction Effects“, 
die für den privaten Partner 
von Bedeutung sein könn-
ten? 

● Die Bedeutung von Reputationsaspekten wird ange-
nommen aufgrund der guten Standortbedingungen.  

● Einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit Kom-
munen wird ein Wert beigemessen (Bedeutung von 
Vertrauen und Reputation). 

 
Tabelle 8: Vergleich des Fallbeispiels der Stadtentwässerung Dresden GmbH mit den 
abgeleiteten Untersuchungskriterien der Transaktionskostentheorie (Eigene Darstel-
lung) 
 

Prinzipal-Agent-Theorie 

In den theoretischen Ausführungen wird dargestellt, dass mit zunehmender 

Abweichung der Interessen zwischen Prinzipal und Agent sowie mit zuneh-

mendem Informationsdefizit des Prinzipals die Gefahr steigt, dass sich der 
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Agent nicht vertragskonform verhält. Da es sich bei der GELSENWASSER 

AG um ein privatwirtschaftliches Unternehmen handelt, wird hier von einer 

grundsätzlichen Gewinnorientierung des Agents ausgegangen. Allerdings 

können die bereits erläuterten „Interaction Effects“ zu einer Annäherung der 

Interessen zwischen öffentlicher und privater Seite führen. In diesem Zu-

sammenhang ist auch hervorzuheben, dass die Kommune dem privaten 

Partner durch zusätzliche Gewinnaussichten entgegen kommt. Scheinbar 

sind in dieser Partnerschaft keine Agenturprobleme gegeben. Dies kann da-

rauf zurückgeführt werden, dass sich die Stadt Dresden im Vorfeld der Teil-

privatisierung genügend Zeit zur Vorbereitung genommen hat und sowohl die 

Auswahl der Berater als auch des Partners wurde aktiv von einem Len-

kungsausschuss begleitet. Zudem standen nach Angaben der Kommune 

nicht nur die Haushaltsentlastung bei der Entscheidung im Vordergrund, 

sondern auch unternehmerische Perspektiven und die Gewährleistung der 

Interessen der Beschäftigten. Aufgrund dessen ist davon auszugehen, dass 

eine sorgfältige Auswahl vor Vertragsabschluss erfolgt ist. Scheinbar wurden 

vorab genügend Informationen eingeholt und Prüfungen getätigt, wodurch 

eine „Adverse Selection“ sowohl bei der Wahl des privaten Teilhabers als 

auch bei der Wahl der beauftragten Berater, verhindert wurde.  

 

Insbesondere dürften die Beraterfirmen der kommunalen Seite gute Verträge 

ausgehandelt haben, womit Agenturprobleme nach Vertragsabschluss ver-

hindert werden, da eine positive Entwicklung der OÖPP scheinbar gegeben 

ist. Als Argumente hierfür sprechen vor allem die Einflussnahme und Kon-

trollmöglichkeiten durch Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung. In die-

sen Gremien entspricht die Verteilung dem mehrheitlichen Beteiligungsver-

hältnis der Stadt. Außerdem wird der Agent durch Berichtspflichten und die 

Einrichtung eines Vertrags- und Risikomanagements seitens der Kommune 

überwacht. Die genannten Maßnahmen wirken gemäß der Agenturtheorie 

einem „Moral Hazard“ des Agenten entgegen, weil sie dem Handeln der Un-

ternehmensleitung, welche jeweils aus einem kommunal und privat gestellten 

Geschäftsführer besteht, Transparenz verleihen sollten. Dieses Problem so-

wie die Gefahr eines „Hold-up“ kann auch durch die Angleichung der Interes-

sen beider Partner begrenzt werden. Im konkreten Fall wird dies wahrschein-
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lich dadurch erreicht, dass man sich gemeinsam auf  einen Expansionskurs 

des Unternehmens geeinigt hat. Indem Wachstumsmöglichkeiten durch die 

aktive Teilnahme am Markt für Wasserdienstleistungen genutzt werden sol-

len, ergeben sich für den privaten Partner über den öffentlichen Auftrag hin-

aus Gewinnaussichten. Des Weiteren ergibt sich somit ein zusätzlicher 

Mehrwert für beide Seiten, weil der private Partner angehalten sein wird, sein 

Know-how in das gemeinsame Unternehmen einzubringen, anstatt die     

OÖPP als reine Finanzbeteiligung zu nutzen. Die genannte Bedeutung von 

Reputationsaspekten dürfte ebenfalls eine Interessenangleichung bewirken. 

Die Gefahr verborgener Absichten („Hidden Intention“) des Agenten hat die 

Stadt Dresden zudem wahrscheinlich dadurch beschränkt, dass sie sich in 

den Verträgen die Möglichkeit zur Beendigung des Entsorgungsvertrages 

und Rückforderung des Anlagevermögens als Sicherheit hat einräumen las-

sen. Es ist anzunehmen, dass eine Beendigung neben den wirtschaftlichen 

Folgen auch die Reputation von der GELSENWASSER AG im Markt gefähr-

den würde. In Tabelle 9 erfolgt eine zusammengefasste Darstellung der ge-

wonnenen Erkenntnisse. In der Tabelle wird weder auf die bei der Entschei-

dungsfindung hinzugezogenen Berater näher eingegangen noch auf die   

Ebene der Unternehmensleitung, da keine ausreichenden Informationen aus 

dem Fallbeispiel hieraus hervorgehen. 

 
PRINZIPAL-AGENT-THEORIE 
 

Untersuchungskriterien 
für den Fallstudienver-
gleich 

Spiegelung am Fallbeispiel der                       
Stadtentwässerung Dresden GmbH 

Wie sind die Interessenla-
gen zwischen privatem Part-
ner und öffentlichem Partner 
zu beurteilen? 

● Es ist grundsätzlich von einer Gewinnorientierung 
des privaten Partners auszugehen, diese wird wahr-
scheinlich durch die Bedeutung von Reputationsas-
pekten relativiert.  

● Die öffentliche Seite kommt der Gewinnorientierung 
des privaten Partners durch mögliche zusätzliche 
Gewinnaussichten entgegen 

Worauf sind bestehende 
Agenturprobleme mit dem 
privaten Partner zurückzu-
führen? 

● Scheinbar sind keine Agenturprobleme gegeben. 
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Untersuchungskriterien 
für den Fallstudienver-
gleich 

Spiegelung am Fallbeispiel der                       
Stadtentwässerung Dresden GmbH 

Wodurch wird Agenturpro-
blemen mit dem privaten 
Partner entgegengewirkt? 

● Die Zeit zur Vorbereitung der OÖPP und  die aktive 
Begleitung der Partnerwahl durch einen Lenkungs-
ausschuss lässt auf eine sorgfältige Auswahl schlie-
ßen.  

● Ausreichend Kontrollmöglichkeiten der Kommune  
durch Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung, 
ein kommunales Vertrags- und Risikomanagement-
system sowie durch jährliche Berichtspflicht machen 
das Handeln der Unternehmensleitung transparent. 

● Durch die zusätzlichen Gewinnaussichten sowie 
durch Reputationsaspekte wird eine Angleichung der 
Interessen angenommen. 

● Die vorzeitigen Beendigungsmöglichkeiten müssten 
verborgenen Absichten entgegenwirken. 

● Der Reputationsverlust, der mit einer Beendigung 
einhergeht, müsste ebenfalls für den privaten Part-
ner von Bedeutung sein. 

Bestehen Anreize auf der 
öffentlichen Seite zur Kon-
trolle des Agenten? 

● Hierzu ist keine Angabe möglich. 

 
Tabelle 9: Vergleich des Fallbeispiels der Stadtentwässerung Dresden GmbH mit den 
abgeleiteten Untersuchungskriterien der Prinzipal-Agent-Theorie (Eigene Darstellung) 
 

Theorie der Verfügungsrechte 

Bei Betrachtung des Beispiels der Stadtentwässerung Dresden aus Sicht der 

Theorie der Verfügungsrechte, ist zu konstatieren, dass wie bei jeder institu-

tionellen ÖPP eine Verdünnung der Verfügungsrechte gegeben ist. Aller-

dings hält die Landeshauptstadt Dresden die Mehrheit der Anteile am ge-

meinsamen Unternehmen und dies scheint sich auch in der vertraglichen 

Stellung widerzuspiegeln. Allerdings könnte die Finanzierung des Anteilskau-

fes über Forfaitierung ein Risiko für die Kommune darstellen. Wie bereits im 

Rahmen der Betrachtungen zur Transaktionskostentheorie argumentiert, wird 

von einer guten Verhandlungsposition der Kommune ausgegangen. Unter 

anderem ist dies darauf zurückzuführen, dass bei der Partnerwahl nicht nur 

der Kaufpreis im Vordergrund stand und die Kommune deshalb wahrschein-

lich keine nachteiligen Zugeständnisse gemacht haben wird. An früherer 

Stelle wurde bereits erwähnt, dass dies oftmals beim Eingehen von institutio-

nellen ÖPPs der Fall ist, wenn mit der privaten Beteiligung alleinig das Ziel 

verfolgt wird, den städtischen Haushalt zu entlasten. Vielmehr ist hier zu 

vermuten, dass der private Partner eher zu einem Entgegenkommen bereit 
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war, um die Ausschreibung zu gewinnen. Schließlich scheint die Beteiligung 

für ihn einen hohen Nettonutzen aufgrund des Standortvorteils sowie der un-

terstellten vielversprechenden Gewinnaussichten darzustellen. Es ist zu ver-

muten, dass die Kommune bei den Verhandlungen strategisch vorgegangen 

ist und diese Vorteile zum eigenen Nutzen eingesetzt hat. Durch die Ausge-

staltung der Zusammenarbeit, die der Mehrheitsbeteiligung Rechnung trägt, 

sowie durch Kontroll- und Überwachungsmöglichkeiten für den öffentlichen 

Partner ist nach Ansicht des Verfassers ein ausreichendes Kontrollsystem 

geschaffen worden, das dabei hilft, externe Effekte zu begrenzen. Zudem ist 

anzunehmen, dass der private Partner wahrscheinlich eine „Win-Win“-

Lösung anstrebt aufgrund der zusätzlichen Gewinnaussichten und der ge-

nannten Reputationsaspekte, so dass hiermit Anreize vorliegen, welche ex-

ternen Effekten entgegen wirken. Die erläuterten Ergebnisse sind in der 

nachstehenden Tabelle zusammenfassend dargestellt. 

 
THEORIE DER VERFÜGUNGSRECHTE 
 

Untersuchungskriterien 
für den Fallstudienver-
gleich  

Spiegelung am Fallbeispiel der  
Stadtentwässerung Dresden GmbH 

Wie ist die Verfügungs-
rechtsstruktur im vorliegen-
den Fallbeispiel für die 
Kommune zu beurteilen? 

● Es besteht eine 51-prozentige Mehrheitsbeteiligung 
der Kommune mit einem angemessenen Kräftever-
hältnis. 

● Die Finanzierung des Anteilskaufs über Forfaitierung 
könnte ein Risiko für die Kommune darstellen. 

Wie ist die Verhandlungspo-
sition der Kommune gegen-
über dem privaten Partner 
zu beurteilen und warum? 
 

Eine gute Verhandlungsposition der Kommune wird 
angenommen: 
● Die Kommune hat scheinbar ausreichend Prüfauf-

wand bei der Vertragsausgestaltung betrieben. 
● Es ist vorstellbar, dass der Standortvorteil als strate-

gischer Vorteil eingesetzt wurde. 
● Wahrscheinlich wurden ausreichend Transaktions-

kosten ex ante investiert.  
● Der Kaufpreis war nicht allein entscheidungsrele-

vant. 
● Die angenommenen „Interaction Effects“ können 

zum Vorteil der Kommune gewirkt haben. 

Welches Verhalten ver-
spricht dem privaten Partner 
den größtmöglichen Netto-
nutzen? 

● Für den privaten Partner lässt eine „Win-Win“-
Lösung wahrscheinlich den höchsten Nettonutzen 
aufgrund der bestehenden Anreize (zusätzliche Ge-
winnaussichten und Reputationsaspekte) erwarten. 
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Untersuchungskriterien 
für den Fallstudienver-
gleich  

Spiegelung am Fallbeispiel der  
Stadtentwässerung Dresden GmbH 

Worauf ist das Auftreten 
externer Effekte zurückzu-
führen? 

● Entfällt, da das Auftreten externer Effekte nicht 
bekannt ist. 

Welche Maßnahmen wirken 
externen Effekten wahr-
scheinlich entgegen? 

● Es bestehen Anreize in Form von zusätzlichen Ge-
winnaussichten und durch die Bedeutung von Repu-
tationsaspekten. 

● Ausreichend Kontrollmöglichkeiten der Kommune  
durch Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung, 
ein kommunales Vertrags- und Risikomanagement-
system sowie durch die jährliche Berichtspflicht sind 
gegeben. 

 
Tabelle 10: Vergleich des Fallbeispiels der Stadtentwässerung Dresden GmbH mit den 
abgeleiteten Untersuchungskriterien der Theorie der Verfügungsrechte (Eigene Dar-
stellung) 
 

 

Neuer (Organisations-) Soziologischer Institutionalismus 

Auch aus diesem Blickwinkel heraus, gibt es nach Annahme des Verfassers 

keinen Grund für die GELSENWASSER AG die gute Zusammenarbeit zu 

riskieren. Schließlich ist anzunehmen, dass der private Partner auf Legitimität 

angewiesen sein wird. Moralisches Fehlverhalten, wie das egoistische 

Durchsetzen von Gewinninteressen ohne Rücksicht auf die öffentlichen Be-

lange, würde soziale Sanktionen erwarten lassen. Dies wäre für den privaten 

Partner wahrscheinlich ungünstig, da die Geschäftstätigkeit der GELSEN-

WASSER AG schon von jeher auf die Zusammenarbeit mit Kommunen aus-

gerichtet ist, auch über ÖPPs.297 Außerdem sind die Auslandsaktivitäten des 

Unternehmens in Polen und Tschechien wahrscheinlich ebenso ausschlag-

gebend. Ein drohender Verlust von Anerkennung und entsprechender Repu-

tation könnte die Geschäftsbeziehungen und zukünftigen Marktpotenziale 

gefährden. Wie an vorangegangener Stelle dargestellt, hat die Landeshaupt-

stadt Dresden durch die Partnerschaft eine Entlastung des kommunalen 

Haushaltes bewirkt, für stabile Gebühren zum Wohle der Bevölkerung ge-

sorgt sowie die Interessen der Beschäftigten gewahrt. Da durch die Partner-

schaft demnach eine „Win-Win“-Situation gegeben ist, weil neben den priva-

ten Gewinninteressen, welchen durch die, über die Erbringung des öffentli-

                                            
297 Vgl. GELSENWASSER AG (2009): a.a.O. 
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chen Auftrages, hinausgehende Expansionsmöglichkeiten und Leistungsan-

gebote Rechnung getragen wird, auch die kommunalen Interessen einer 

qualitativen Abwasserentsorgung zu angemessenen Preisen gewährleistet 

werden, dürfte die notwendige öffentliche Legitimität und somit der Fortbe-

stand der institutionellen ÖPP gesichert sein. Die Erkenntnisse aus dem Ver-

gleich dieses Fallbeispieles zu den Untersuchungskriterien, welche aus dem 

(organisations-) soziologischen Theorieansatz abgeleitet wurden, werden in 

nachfolgender Tabelle abgebildet. 

 
NEUER (ORGANISATIONS-) SOZIOLOGISCHER INSTITUTIONALISMUS 
 

Untersuchungskriterien 
für den Fallstudienver-
gleich 

Spiegelung am Fallbeispiel der  
Stadtentwässerung Dresden GmbH 

Hätten soziale Sanktionen 
aufgrund moralischen Fehl-
verhaltens negative Konse-
quenzen für den privaten 
Partner? 

● Für den privaten Partner gibt es scheinbar keinen 
Anlass, die gute Zusammenarbeit mit dem öffentli-
chen Partner zu riskieren. 

● Der private Partner ist auf öffentliche Legitimität 
angewiesen aufgrund der Standortbedeutung und 
der seit jeher bestehenden Zusammenarbeit des Un-
ternehmens mit Kommunen. 

Ist der private Partner auf 
regulativer Ebene auf Legi-
timität angewiesen? 

● Hierzu geht keine Angabe aus den Quellen hervor. 
● Dies wird jedoch angenommen. 

Hat sich die OÖPP zum 
Nachteil der öffentlichen 
Aufgabenerbringung entwi-
ckelt? 

● Die OÖPP entwickelt sich scheinbar positiv. 

Worauf ist die nachteilige 
Entwicklung der OÖPP zu-
rückzuführen? 

● Entfällt, da sich die OÖPP scheinbar positiv entwi-
ckelt. 

Was wirkt einer nachteiligen 
Entwicklung der OÖPP ent-
gegen? 

● Scheinbar strebt der private Partner aus den o.g. 
Legitimitätsaspekten nach einer „Win-Win“-Lösung. 

Bekommt die OÖPP im vor-
liegenden Fallbeispiel öf-
fentliche Legitimität zuge-
sprochen? 

● Öffentliche Legitimität müsste wegen der scheinbar 
positiven Entwicklung der OÖPP und der Gewähr-
leistung der kommunalen Interessen gegeben sein. 

 
Tabelle 11: Vergleich des Fallbeispiels der Stadtentwässerung Dresden GmbH mit den 
abgeleiteten Untersuchungskriterien des Neuen (Organisations-) Soziologischen Insti-
tutionalismus (Eigene Darstellung) 
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4.2.2.  Die Teilprivatisierung der Stadtwerke Görlitz AG 
 
 
4.2.2.1. Werdegang der Teilprivatisierung der Stadtwerke  

Görlitz AG 
 

In Görlitz kam es im Jahr 2001 zum ersten Mal in Deutschland zum Verkauf 

von Anteilen an einem kompletten Querverbundunternehmen, inklusive des 

öffentlichen Personennahverkehrs. Des Weiteren war Görlitz zu diesem Zeit-

punkt die dritte deutsche Kommune, welche die Mehrheit ihrer Anteile, im 

konkreten Fall 74,9 Prozent, an ihrem Stadtwerk veräußerte. Der Ausschrei-

bung folgten zehn unverbindliche Angebote, von denen drei in die engere 

Auswahl kamen. Zum Schluss fiel die Entscheidung zwischen dem französi-

schen Vivendi-Konzern und dem deutschen E.on-Konzern. Strategisch und 

finanziell sollen beide Angebote nahezu gleich gewesen sein. Letztendlich 

entscheidungsrelevant sollen überproportionale Mitwirkungsrechte sowie ein 

besserer Mitarbeiterschutz gewesen sein, welche das Angebot von Vivendi 

Environnement S.A. (Vivendi),298 mittlerweile Veolia Environnement S.A. 

(Veolia), beinhaltete. So verpflichtete sich der Käufer in dem Vertragswerk zu 

umfassenden Beschäftigungsgarantien und Neubeschäftigungen. Zudem 

wird dem Stadtrat weiterhin die Verantwortung für die Festlegung der Tarife 

zugestanden.299 Veolia Environnement ist nach eigenen Angaben Weltmarkt-

führer für Umweltdienstleistungen und auf fünf Kontinenten tätig. Die Ge-

schäftstätigkeit umfasst die Bereiche Wasser, Umweltservice, Energie und 

Verkehr. Auftraggeber sind Kommunen und Industrie, mit denen nach Unter-

nehmensangaben langfristige Partnerschaften angestrebt werden.300 

 

Der Kaufpreis in Höhe von 108,6 Millionen DM wurden von den Tochterge-

sellschaften von Vivendi der Dalkia Energieservice GmbH, OEWA Wasser 

und Abwasser GmbH und Connex Stadtverkehr GmbH aufgebracht und die 

                                            
298 Vgl. o. A. (2001a): Vivendi übernimmt die Stadtwerke Görlitz, o.O. 2001; unter 
http://www.leuschner.business.t-online.de/energie-chronik/010509.htm, letzter Zugriff: 
06.08.2010. 
299 Vgl. Engbarth, F. (2002): Wie reagieren die Städte auf die Veränderungen im ÖPNV-
Markt?. Internationale Großunternehmen im deutschen Nahverkehr, in: stadtverkehr, Aus-
gabe 3/02, 47. Jahrgang, Freiburg 2002, S.8.  
300 Vgl. Veolia Environnement (o.J.): Über Veolia, o.O. o.J.; unter: 
http://www.veolia.de/ueberveolia.php, letzter Zugriff: 06.08.2010.  
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erworbenen Unternehmensanteile auf die Vivendi Environnement Görlitz 

GmbH (mittlerweile Veolia Environnement Lausitz GmbH) übertragen. Dar-

über hinaus erfolgten Vereinbarungen über Zusatzleistungen und Wirt-

schaftsförderung, womit sich der Gesamtbetrag auf 124,6 Millionen DM er-

höht hat.301 Am Auswahlverfahren waren mit Unterstützung einer Leipziger 

Beratungsgesellschaft alle Fraktionen des Stadtrates involviert. Mit der Ver-

äußerung der Unternehmensanteile wurde seitens der Kommune beabsich-

tigt, auf den fortsetzenden Liberalisierungsprozess am Energiemarkt und die 

Liberalisierungstendenzen am Markt für Wasser, Abwasser und Nahverkehr 

zu reagieren und sich privatwirtschaftliches Fachwissen zu Nutze zu ma-

chen.302 Durch diesen Transfer von Know-how in allen Geschäftsfeldern sol-

len die Dienstleitungen auf hohem, qualitativem Niveau bei langfristig stabi-

len Entgelten erbracht werden. Sowohl durch die erzielten Einnahmen, als 

auch durch die Einschränkung der Aufwendungen für den Öffentlichen Per-

sonennahverkehr sollte ein Beitrag zur Entlastung des kommunalen Haushal-

tes bei gleichzeitiger Wahrung des notwendigen Einflusses geleistet wer-

den.303 Beispielsweise beim innerstädtischen Nahverkehr hat die Stadt Gör-

litz die qualitative Erbringung der öffentliche Aufgabe zu einem angemesse-

nen Entgelt durch folgende Maßnahmen abgesichert: Zum Einem wurden 

Mindeststandards festgelegt, die von der Verkehrsgesellschaft Görlitz einzu-

halten sind. Zum Anderen verpflichtete sich die Kommune über einen Zeit-

raum von zehn Jahren einen festen Nahverkehrszuschuss von rund 3,07 Mil-

lionen Euro pro anno zu zahlen, welcher auch bei steigenden Aufwendun-

gen, zum Beispiel Steuererhöhungen, konstant bleibt. Das Gleiche gilt eben-

so für den Fall, in dem die Erträge des Unternehmens dessen Aufwendungen 

übersteigen würden. Auf diese Weise liegen sowohl Risiko als auch Anreiz 

beim Käufer.304 

 

                                            
301 Vgl. o.A. (2001a): a.a.O. 
302 Vgl. Engbarth, F. (2002): a.a.O., S. 7 u. 8. 
303 Vgl. o.A. (2001b): Vivendi erwirbt 74,9 Prozent der Stadtwerke Görlitz. Privater Partner 
leistet wichtigen Beitrag für die Entwicklung der Region, in: KOMMUNAL DIREKT. Magazin 
für kommunales Management, Ausgabe 3/2001, Erfurt 2001; unter: 
http://www.kommunaldirekt.de/content/kd.html, letzter Zugriff: 06.08.2010.  
304 Vgl. Engbarth, F. (2002): a.a.O., S.8. 



4. Betrachtung institutioneller Öffentlich Privater Partnerschaften aus realer empirischer Sicht  

 118

Nach Angaben des privaten Partners hat die Stadt Görlitz fünf Jahre nach 

der Teilprivatisierung positiv Bilanz gezogen. Demnach soll der kommunale 

Haushalt durch den Veräußerungserlös und die begrenzten kommunalen 

Aufwendungen für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) deutlich 

entlastet worden, durch den Einstieg des privaten Partners ein Abbau des 

Investitionsstaus erfolgt sowie positive Auswirkungen auf die Aufstellung der 

Stadtwerke im Wettbewerb zu verzeichnen sein. Zudem haben sich weitere 

Entwicklungsmöglichkeiten ergeben. Hier sind zum Beispiel Betriebsführun-

gen für benachbarte Zweckverbände sowie für die Stadt Rothenburg / Obere 

Lausitz zu nennen.305 Auch der Arbeitskreis Dienstleistungen beurteilt die 

Teilprivatisierung der Stadtwerke Görlitz AG als positiv.306  

 

 

4.2.2.2. Vergleich der Teilprivatisierung der Stadtwerke Görlitz AG 
mit den theoretischen Grundlagen 

 

Trotz deutlicher Mehrheitsbeteiligung des privaten Partners wird die Teilpri-

vatisierung und die bisherige Zusammenarbeit bei der Stadtwerke Görlitz AG 

von verschiedenen Seiten als gut attestiert. Allerdings sollten, wie bereits bei 

der Stadtentwässerung Dresden GmbH angeführt, die Entwicklungen der 

nächsten Jahre abgewartet werden, um eine abschließende Meinung bilden 

zu können. Mögliche Gründe für die bisher gelungene OÖPP werden nach-

folgend erläutert. Auch hier sei wieder darauf hingewiesen, dass aus den 

vorliegenden Quellen keine Details zur Ausgestaltung der Partnerschaft her-

vorgehen, so dass die getroffenen Aussagen nur anhand der vorliegenden 

Informationen und auf dieser Basis getroffener Annahmen erfolgen können. 

 

                                            
305 Vgl. Veolia Wasser GmbH (2006): Görlitz macht gute Erfahrungen mit Veolia; in: klar. 
Informationen für Entscheider, Ausgabe 3/2006, Berlin 2006, S.4. 
306 Vgl. Gerstlberger, W./ Siegl, M. (2009): Öffentliche Dienstleistungen: unverzichtbarer 
Baustein der Daseinsvorsorge!. Zwei Jahrzehnte Privatisierung: Bilanz und Ausblick; in: 
Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.) (2009): WISO Diskurs. Expertisen und Dokumentationen zur 
Wirtschafts- und Sozialpolitik, Ausgabe Juni 2009, Bonn 2009, S. 33. 
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Neuer Ökonomischer Institutionalismus 
 
Transaktionskostentheorie 

Anhand der vorliegenden Quellen lässt sich keine Aussage dazu treffen, ob 

eine Teilprivatisierung der Stadtwerke Görlitz AG unter Berücksichtigung von 

Produktions- und Transaktionskosten die günstigste Form der öffentlichen 

Aufgabenerbringung darstellt. Allerdings kann festgestellt werden, dass diese 

Partnerschaft trotz Minderheitsbeteiligung der Kommune (25,1 Prozent der 

Anteile) sich nicht zu deren Ungunsten auszuwirken scheint. Dies kann da-

rauf zurückgeführt werden, dass ex ante ausreichend Absicherungsmaß-

nahmen gegen Opportunismus getroffen wurden. Laut der vorliegenden 

Quellen wurden der Stadt überproportionale Mitwirkungsrechte eingeräumt, 

allerdings sind diesen Quellen keine näheren Informationen hierzu zu ent-

nehmen. Des Weiteren hat sich die kommunale Seite bestimmenden Einfluss 

gesichert, indem der Stadtrat die Verantwortung bei der Festlegung der Tari-

fe behält, sowie Mindeststandards für den Öffentlichen Personennahverkehr 

bestimmt. Auch die getroffenen Regelungen zum Mitarbeiterschutz sind hier 

zu nennen. Entweder die Stadt Görlitz hat aufgrund einer guten Verhand-

lungsposition die Einigungsgespräche optimal für sich genutzt und dement-

sprechend ex ante ausreichend Transaktionskosten investiert, um für eine 

positive, an den öffentlichen Interessen ausgerichtete Vertragsgestaltung zu 

sorgen, womit Spielräume für opportunistisches Verhalten trotz Mehrheitsbe-

teiligung des privaten Partners stark eingeschränkt werden konnten; und / 

oder von privater Seite besteht kein beziehungsweise nur geringes Interes-

sen daran, diese auszunutzen. Vertragskonformes Verhalten von Veolia 

kann aber auch auf die möglichen Anreize in Form von zusätzlichen Gewinn-

aussichten durch Betriebsführungen gefördert werden. Des Weiteren können 

hier „Interaction Effects“ zum Tragen kommen. Mögliche Gründe wären wie 

beim Beispiel der Stadtentwässerung Dresden die guten Standortbedingun-

gen. Schließlich gilt die Stadtwerke Görlitz AG „[…] als entscheidender Brü-

ckenkopf in Richtung Osten.“307 Es ist denkbar, dass dies auch während der 

                                            
307 o.A. (2001c): Der Görlitzer Stadtrat befasst sich heute hinter verschlossenen Türen mit 
dem Teilverkauf der Stadtwerke; in: FAKTuell. Die OnlineZeitung, Tagesmeldung vom 
08.03.2001, Görlitz 2001; unter: http://www.faktuell.de/Lokales/3Maerz2001.shtml, letzter 
Zugriff: 21.10.2009. 
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Verhandlungen von der Kommune genutzt wurde, um bessere Ergebnisse zu 

erzielen. Außerdem ist zu vermuten, dass die strategische Bedeutung des 

Verkaufs von Mehrheitsanteilen eines kompletten Querverbundunterneh-

mens wahrscheinlich einen großen Anreiz für die Kommune dargestellt hat, 

hart zu verhandeln und ausreichend Prüfungsaufwand bei der Ausgestaltung 

zu betreiben. In Tabelle 12 sind die Ergebnisse zu diesem Fallbeispiel im 

Hinblick auf die Transaktionskostentheorie zusammengefasst. 

 
TRANSAKTIONSKOSTENTHEORIE 
 

Untersuchungskriterien 
für den Fallstudienver-
gleich  

Spiegelung am Fallbeispiel der Stadtwerke  
Görlitz AG 

Stellt die OÖPP anhand des 
Vergleiches von Produkti-
ons- und Transaktionsko-
sten die beste Alternative im 
vorliegenden Fallbeispiel 
dar? 

● Hierzu ist keine Aussage möglich. 
● Die OÖPP entwickelt sich scheinbar positiv. 
 

Wie wird die Ausgestaltung 
der Partnerschaft aus öffent-
licher Sicht bewertet? 

● Scheinbar liegt eine gute Ausgestaltung der Partner-
schaft vor. 

Wodurch wird opportunisti-
sches Verhalten des priva-
ten Partners begrenzt bzw. 
vermieden? 

● Trotz ihrer Minderheitsbeteiligung von 25,1 Prozent 
hat die Kommune überproportionale Mitwirkungs-
rechte.  

● Der bestimmende Einfluss der Kommune beim 
ÖPNV bleibt bei der Festlegung der Tarife gesichert 
sowie durch die Bestimmung von Mindeststandards 
und die vertraglichen Regelungen zum Mitarbeiter-
schutz.  

● Für den privaten Partner bestehen durch zusätzliche 
Gewinnaussichten Anreize zum vertragskonformen 
Verhalten. 

Gibt es Spielräume / Anrei-
ze für opportunistisches 
Verhalten des privaten Part-
ners? 

● Es sind keine Spielräume/ Anreize erkennbar. 
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Untersuchungskriterien 
für den Fallstudienver-
gleich  

Spiegelung am Fallbeispiel der Stadtwerke  
Görlitz AG 

Wie ist die Verhandlungspo-
sition der Kommune gegen-
über dem privaten Partner 
zu beurteilen und warum? 
 

Eine gute Verhandlungsposition der Kommune wird 
angenommen: 
● Es ist vorstellbar, dass der Standortvorteil als strate-

gischer Vorteil eingesetzt wurde. 
● Die Kommune hat scheinbar ausreichend Prüfauf-

wand bei der Vertragsausgestaltung betrieben 
● Wahrscheinlich wurden ausreichend Transaktions-

kosten ex ante investiert.  
● Die strategische Bedeutung des Verkaufs der Mehr-

heitsanteile eines kompletten Querverbundunter-
nehmens könnte für die Kommune einen Anreiz für 
die Verhandlung dargestellt haben. 

● Die angenommenen „Interaction Effects“ können 
zum Vorteil der Kommune gewirkt haben. 

Gibt es „Interaction Effects“, 
die für den privaten Partner 
von Bedeutung sein könn-
ten? 

● Die Bedeutung von Reputationsaspekten wird ange-
nommen aufgrund der guten Standortbedingungen.  

 
Tabelle 12: Vergleich des Fallbeispiels der Stadtwerke Görlitz AG mit den abgeleiteten 
Untersuchungskriterien der Transaktionskostentheorie (Eigene Darstellung) 
 

 

Prinzipal-Agent-Theorie 

In Anlehnung an die Agenturtheorie schlussfolgernd, müssten sich durch die 

Mehrheitsbeteiligung des privaten Partners und die sich damit in seiner Hand 

befindliche Mehrheit der Verfügungsrechte Möglichkeiten für ihn ergeben, die 

Situation nach Vertragsabschluss zum Nachteil des Prinzipals auszunutzen. 

Allerdings scheint dem im Falle der Stadtwerke Görlitz AG durch das Ver-

tragswerk entgegengewirkt zu werden. Auch die Annäherung der Interessen 

beider Seiten ist hier anzuführen, da für den privaten Partner einerseits ne-

ben der grundsätzlichen Gewinnorientierung auch Reputationsaspekte von 

Bedeutung sind. Andererseits ist die öffentliche Seite der Gewinnorientierung 

des privaten Partners durch Entwicklungsmöglichkeiten des Unternehmens 

über den öffentlichen Auftrag hinaus entgegen zu kommen. Wie aus dem 

vorliegenden Informationen zu vermuten ist, liegen beim Fallbeispiel der 

Stadtwerke Görlitz AG keine Agenturprobleme während der Zusammenarbeit 

vor und scheinbar wurde der richtige Partner gewählt. Nach Angaben der 

Kommune standen bei der Partnersuche und Vertragsaushandlung nicht nur 

die Entlastung des städtischen Haushaltes, sondern auch die Sicherung ei-
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nes angemessenen Einflusses der Kommune im Vordergrund, so dass der 

Verfasser annimmt, dass die Stadt Görlitz vor der endgültigen Partnerwahl 

genügend Informationen eingeholt und Prüfungen vorgenommen hat. Zudem 

könnte von Bedeutung gewesen sein, dass bei der letzten Entscheidung zwi-

schen dem E.on-Konzern und Vivendi beide Kandidaten gleichauf lagen. 

Durch bessere Zusagen beim Mitarbeiterschutz und die Gewährleistung   

überproportionaler Mitwirkungsrechte für die Kommune wurde letztendlich 

Vivendi als Partner ausgewählt („Self-Selection“). Durch die überproportiona-

len Mitwirkungsrechte für die kommunale Seite ist anzunehmen, dass die 

notwendige Kontrolle des Agenten erfolgt, womit einem „Moral Hazard“ ent-

gegengewirkt wird. Des Weiteren ist wahrscheinlich bei der Preisgestaltung 

Transparenz gegeben, weil die Festlegung der Tarife durch die Stadt Görlitz 

erfolgt. Zudem nimmt der Verfasser an, dass eine Interessenangleichung 

durch Entwicklungsmöglichkeiten, wodurch der privaten Seite zusätzliche 

Gewinnaussichten eröffnen werden, gegeben ist und somit ein „Moral Ha-

zard“ des Agenten und / oder „Hold-up“-Probleme verhindert, beziehungs-

weise begrenzt werden. Speziell beim ÖPNV wird die Gefahr von Agentur-

problemen durch die Zuschussregelung, welche für den Privaten sowohl An-

reiz, als auch Risiko darstellt, begrenzt. Weiterhin sind im ÖPNV-Bereich 

Mindeststandards festgelegt. Außerdem ist zu vermuten, dass unter Berück-

sichtigung der strategischen Bedeutung des Standortes ein Reputationsver-

lust infolge einer gescheiterten Partnerschaft auch eine nicht zu vernachläs-

sigende Rolle spielen könnte. Diese Erkenntnisse sind in der nachstehenden 

Tabelle nochmals dargestellt. 

 

In Tabelle 13  wird weder auf die bei der Entscheidungsfindung hinzugezo-

genen Berater näher eingegangen noch auf die Ebene der Unternehmenslei-

tung, da hierzu keine ausreichenden Informationen für das Fallbeispiel vor-

liegen. 
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PRINZIPAL-AGENT-THEORIE 
 

Untersuchungskriterien 
für den Fallstudienver-
gleich 

Spiegelung am Fallbeispiel der Stadtwerke               
Görlitz AG 

Wie sind die Interessenla-
gen zwischen privatem Part-
ner und öffentlichem Partner 
zu beurteilen? 

● Es ist grundsätzlich von einer Gewinnorientierung 
des privaten Partners auszugehen, diese wird wahr-
scheinlich durch die Bedeutung von Reputationsas-
pekten relativiert. 

● Die öffentliche Seite kommt der Gewinnorientierung 
des privaten Partners durch mögliche zusätzliche 
Gewinnaussichten entgegen. 

Worauf sind bestehende 
Agenturprobleme mit dem 
privaten Partner zurückzu-
führen? 

● Scheinbar sind keine Agenturprobleme gegeben. 

Wodurch wird Agenturpro-
blemen mit dem privaten 
Partner entgegengewirkt? 

● Es wird angenommen, dass die Kommune ausrei-
chend Informationen eingeholt und Prüfungen bei 
der Partnerwahl und der Vertragsgestaltung vorge-
nommen hat. 

● „Self-Selection“ konnte bei der Partnerwahl genutzt 
und damit Zugeständnisse (Mitarbeiterschutz und 
überproportionale Mitwirkungsrechte) erwirkt wer-
den. 

● Durch überproportionale Mitwirkungsrechte wird 
angenommen, dass die notwendige Kontrolle erfolgt 
und die Transparenz erhöht wird. 

● Die Kommune hat weiterhin die Verantwortung für 
die Festlegung der Tarife, so dass hier Transparenz 
und Kontrolle gegeben sind. 

● Durch zusätzliche Gewinnaussichten sowie durch 
Reputationsaspekte wird eine Angleichung der Inte-
ressen angenommen. 

● Die feste Zuschussregelungen beim ÖPNV, bedeu-
tet für den privaten Partner sowohl Anreiz, als auch 
Risiko.  

● Die Mindeststandards beim ÖPNV können einem 
„Hold-up“ entgegen wirken. 

● Die mögliche Gefahr des Reputationsverlustes beim 
Scheitern der Partnerschaft könnte einem „Hold-up“ 
entgegen wirken. 

Bestehen Anreize auf der 
öffentlichen Seite zur Kon-
trolle des Agenten? 

● Hierzu ist keine Angabe möglich. 

 

Tabelle 13: Vergleich des Fallbeispiels der Stadtwerke Görlitz AG mit den abgeleiteten 
Untersuchungskriterien der Prinzipal-Agent-Theorie (Eigene Darstellung) 
 

 

Theorie der Verfügungsrechte 

Wie bereits ausgeführt, hat sich die Kommune trotz der deutlichen Mehr-

heitsbeteiligung des privaten Partners scheinbar eine günstige Verfügungs-
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rechtsverteilung zusichern lassen. Schließlich hat sie sich trotz Minderheits-

beteiligung überproportionale Mitwirkungsrechte einräumen lassen; behält 

bestimmenden Einfluss auf die Festlegung der Tarife und bestimmt Mindest-

standards für den ÖPNV. Außerdem enthalten die Verträge Regelungen zum 

Mitarbeiterschutz. Wie im Rahmen der Transaktionskostentheorie erläutert 

wurde, bestand wahrscheinlich eine gute Verhandlungsposition der Kommu-

ne. Dies bildet einen Widerspruch zu der an früherer Stelle getroffenen An-

nahme, dass die öffentliche Seite aufgrund fehlender Anreizwirkung und 

Verhandlungsmacht nachteilige Verträge abschließt. Beispielsweise könnte 

für die Kommune eine große Anreizwirkung bestanden haben, Investitionen 

zur Sicherung von Verfügungsrechten zu tätigen, zumal es sich in diesem 

Fall nicht nur um den Verkauf von Mehrheitsanteilen, sondern zudem von 

Anteilen eines kompletten Querverbundsunternehmens handelte, welches für 

die Stadt von entsprechender strategischer Bedeutung sein wird. Des Weite-

ren wird Vivendi wahrscheinlich aufgrund der Standortbedeutung bereit ge-

wesen sein, Zugeständnisse zu machen, um als Partner ausgewählt zu wer-

den. Aufgrund der bestehenden Anreize und der Bedeutung von Reputati-

onsgesichtspunkten ist anzunehmen, dass für den privaten Partner der Net-

tonutzen bei einer „Win-Win“-Situation am größten ist. Zudem lässt die 

scheinbar günstige Verfügungsrechtsstruktur für die Kommune vermuten, 

dass externe Effekte begrenzt werden. Nach Ansicht des Verfassers tragen 

die vereinbarte Festlegung der Tarife durch die Stadt Görlitz sowie die ver-

traglichen Regelungen zum Mitarbeiterschutz zur Vermeidung externer Effek-

te bei. Schließlich wurde die Zusammenarbeit bisher positiv bewertet. Aber 

auch die bereits beschriebenen zusätzlichen Gewinnaussichten sowie die 

genannten Reputationsaspekte könnten als Anreiz hierzu beitragen. Des 

Weiteren sollte speziell beim ÖPNV die feste Zuschussregelung dazu führen, 

dass die private Seite sämtliche Konsequenzen ihres Handelns zu tragen 

hat, wodurch eine effektive Arbeitsweise gesichert wird und Externalitäten 

vermieden werden sollten. Hierzu wird wahrscheinlich auch die Festlegung 

von Mindeststandards beitragen. Der Vergleich des vorliegenden Fallbei-

spiels anhand der Untersuchungskriterien, die im Rahmen der Theorie der 

Verfügungsrechte abgeleitet wurden, ist in der nachstehenden Tabelle zu-

sammenfassend dargestellt. 
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THEORIE DER VERFÜGUNGSRECHTE 
 

Untersuchungskriterien 
für den Fallstudienver-
gleich  

Spiegelung am Fallbeispiel der Stadtwerke  
Görlitz AG 

Wie ist die Verfügungs-
rechtsstruktur im vorliegen-
den Fallbeispiel für die 
Kommune zu beurteilen? 

● Trotz ihrer Minderheitsbeteiligung von 25,1 Prozent 
hat die Kommune überproportionale Mitwirkungs-
rechte.  

Wie ist die Verhandlungspo-
sition der Kommune gegen-
über dem privaten Partner 
zu beurteilen und warum? 
 

Eine gute Verhandlungsposition der Kommune wird 
angenommen: 
● Es ist vorstellbar, dass der Standortvorteil als strate-

gischer Vorteil eingesetzt wurde. 
● Wahrscheinlich wurden ausreichend Transaktions-

kosten ex ante investiert.  
● Die strategische Bedeutung des Verkaufs der Mehr-

heitsanteile eines kompletten Querverbundunter-
nehmens könnte einen Anreiz für die Verhandlung 
für die Kommune dargestellt haben. 

● Die angenommenen „Interaction Effects“ können 
zum Vorteil der Kommune gewirkt haben. 

Welches Verhalten ver-
spricht dem privaten Partner 
den größtmöglichen Netto-
nutzen? 

● Für den privaten Partner lässt eine „Win-Win“-
Lösung wahrscheinlich den höchsten Nettonutzen 
aufgrund der bestehenden Anreize (zusätzliche Ge-
winnaussichten und Reputationsaspekte) erwarten. 

Worauf ist das Auftreten 
externer Effekte zurückzu-
führen? 

● Entfällt, da das Auftreten externer Effekte nicht 
bekannt ist. 

Welche Maßnahmen wirken 
externen Effekten wahr-
scheinlich entgegen? 

● Es bestehen Anreize in Form von zusätzlichen Ge-
winnaussichten und durch die Bedeutung von Repu-
tationsaspekten. 

● Die Festlegung der Tarife liegt in Verantwortung des 
Stadtrates.  

● Speziell beim ÖPNV wurde die Leistungsqualität 
durch die Festlegung von Mindeststandards für Auf-
gabenerfüllung gesichert. 

● Speziell beim ÖPNV wurden feste Zuschussrege-
lungen festgelegt, welche Anreiz und Risiko für den 
privaten Partner bedeuten. 

● Der Mitarbeiterschutz wird durch vertragliche Rege-
lungen gesichert. 

 
Tabelle 14: Vergleich des Fallbeispiels der Stadtwerke Görlitz AG mit den abgeleiteten 
Untersuchungskriterien der Theorie der Verfügungsrechte (Eigene Darstellung) 
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Neuer (Organisations-) Soziologischer Institutionalismus 
 
Wie bereits bei der Stadtentwässerung Dresden vermutet, gibt es nach An-

nahme des Verfassers auch in diesem Fall keinen Grund, die scheinbar gute 

Zusammenarbeit zu riskieren. Aus den vorangegangenen Ausführungen geht 

hervor, dass anzunehmen ist, dass die Partnerschaft für Veolia aufgrund der 

Standortbedingungen von strategisch wichtiger Bedeutung sein wird. Demzu-

folge wird der private Partner auf öffentliche Legitimität angewiesen sein. Wie 

im vorangegangenen Fall dargestellt, würde moralisches Fehlverhalten so-

ziale Sanktionen erwarten lassen. Eine Gefährdung seiner Reputation durch 

egoistisches Verhalten würde sich für Veolia wahrscheinlich nicht lohnen, 

weil dies für die Geschäftsbeziehungen durchaus schädlich sein könnte. In 

diesem Zusammenhang ist anzunehmen, dass der private Partner im Rah-

men der Partnerschaft nach einer „Win-Win“-Lösung strebt. Aufgrund der 

Tatsache, dass sich die Partnerschaft für beide Seite gut zu entwickeln 

scheint, da wahrscheinlich sowohl die kommunalen Interessen gewährleistet 

werden, als auch die privaten Interessen durch zusätzliche Gewinnaussich-

ten Berücksichtigung finden, müsste die Zustimmung der Öffentlichkeit ge-

geben sein. In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse aus dem Ver-

gleich des Fallbeispieles der Stadtwerke Görlitz AG zu den Untersuchungs-

kriterien, welche im Rahmen des Neuen (Organisations-) Soziologischen In-

stitutionalismus abgeleitet wurden, nochmals zusammenfassend dargestellt.  

 
NEUER (ORGANISATIONS-) SOZIOLOGISCHER INSTITUTIONALISMUS 
 

Untersuchungskriterien 
für den Fallstudienver-
gleich 

Spiegelung am Fallbeispiel der Stadtwerke  
Görlitz AG 

Hätten soziale Sanktionen 
aufgrund moralischen Fehl-
verhaltens negative Konse-
quenzen für den privaten 
Partner? 

● Für den privaten Partner gibt es scheinbar keinen 
Anlass, die gute Zusammenarbeit mit dem öffentli-
chen Partner zu riskieren. 

● Der private Partner ist auf öffentliche Legitimität 
angewiesen aufgrund der Standortbedeutung. 

Ist der private Partner auf 
regulativer Ebene auf Legi-
timität angewiesen? 

● Hierzu geht keine Angabe aus den Quellen hervor. 
● Dies wird jedoch angenommen. 

Hat sich die OÖPP zum 
Nachteil der öffentlichen 
Aufgabenerbringung entwi-
ckelt? 

● Die OÖPP entwickelt sich scheinbar positiv. 
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Untersuchungskriterien 
für den Fallstudienver-
gleich 

Spiegelung am Fallbeispiel der Stadtwerke  
Görlitz AG 

Worauf ist die nachteilige 
Entwicklung der OÖPP zu-
rückzuführen? 

● Entfällt, da sich die OÖPP scheinbar positiv entwi-
ckelt. 

Was wirkt einer nachteiligen 
Entwicklung der OÖPP ent-
gegen? 

● Scheinbar strebt der private Partner aus den o.g. 
Legitimitätsaspekten nach einer „Win-Win“-Lösung. 

Bekommt die OÖPP im vor-
liegenden Fallbeispiel öf-
fentliche Legitimität zuge-
sprochen? 

● Öffentliche Legitimität müsste wegen der scheinbar 
positiven Entwicklung der OÖPP und der Gewähr-
leistung der kommunalen Interessen gegeben sein. 

 

Tabelle 15: Vergleich des Fallbeispiels der Stadtwerke Görlitz AG mit den abgeleiteten 
Untersuchungskriterien des Neuen (Organisations-) Soziologischen Institutionalismus 
(Eigene Darstellung) 
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4.2.3.  Die Privatisierung und Rekommunalisierung der  
Wasserversorgung von Grenoble 

 

In diesem Abschnitt wird die Privatisierung der Wasserversorgung von Gre-

noble erläutert, die letztendlich wieder in kommunale Hände zurückgeführt 

wurde. Aus den hierzu vorliegenden Quellen wird nachfolgend ein Überblick 

über dieses Fallbeispiel gegeben sowie die darin dargestellten Erklärungen 

zum Scheitern des Privatisierungsvorhabens vorgestellt.  

 

 

4.2.3.1. Stationen der Privatisierung der Wasserversorgung von  
Grenoble und anschließende Rekommunalisierung 

 

Konzessionsvertrag mit COGESE 

Im Jahr 1989 wurde die Trinkwasserversorgung sowie die Abwasserentsor-

gung in Grenoble privatisiert. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden diese Aufga-

ben vom kommunalen Wasserbetrieb der Stadt wahrgenommen, welcher 

effizient arbeitete und die Bevölkerung zu guter Qualität und niedrigen Prei-

sen mit Wasser versorgte. Außerdem war er in der Lage, sich selbst zu fi-

nanzieren und leistete regelmäßig einen Beitrag für die Einnahmenseite der 

Stadt. Die Privatisierung erfolgte unter Federführung des damaligen Bürger-

meisters von Grenoble Alain Carignon, der Mitte der 1980er Jahre eine Pri-

vatisierungspolitik auslöste.308 Alain Carignon war ein prominentes Mitglied 

der Partei RPR (Rassemblement Pour la République). Generalsekretär die-

ser Partei war in den Jahren von 1976 bis 1978 Jérôme Monod, der darauf-

hin Vorstand von Suez Lyonnaise des Eaux S.A. wurde.309 Die Stadt Grenob-

le schloss einen Konzessionsvertrag mit einer Laufzeit von 25 Jahren mit der 

Compagnie de Gestion des Eaux du Sud-Est (COGESE), einem Tochter-

unternehmen von Suez Lyonnaise des Eaux S.A. (Suez) ab.310 Bei Suez Ly-

onnaise des Eaux S.A. handelt es sich um einen französischen Mischkon-

                                            
308 Vgl. Stürmer, M. (2006): Das Waterleau von Grenoble, in: von Weizsäcker, E. U./ Young, 
O. R./ Finger, M. (Hrsg.) (2006): a.a.O., S. 34-35. 
309 Vgl. Hall, D./ Lobina, E. (2001): Private to Public: International lessons of water remunici-
palisation in Grenoble, France, Papier für die AWRA-Konferenz, University of Dundee, 6.-8. 
August 2001,S. 5; unter: www.psiru.org/reports/2001-08-W-Grenoble.doc, letzter Zugriff: 
09.08.2010. 
310 Vgl. Stürmer, M. (2006): a.a.O., S. 35. 
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zern, der in 120 Ländern tätig ist. Er zählt zu den weltweit größten Versor-

gungskonzernen und ist vor allem im Ausland auf Expansionskurs. 311 Stür-

mer führt aus, dass aufgrund des ausgeübten Drucks der Bürgerinitiativen 

ADES (Vereinigung für Demokratie, Ökologie und Solidarität) und Eau Se-

cours („Sicheres Wasser“) durch die Staatsanwaltschaft eine Vielzahl von 

korrupten Konzessionsvergaben an die Privatwirtschaft aufgedeckt wurden. 

Er führt an, dass alleinig bei der Wasserprivatisierung Schmiergelder in Höhe 

von drei Millionen Euro an Carignons Wahlkampagne und sämtliche andere 

Parteien im Gemeinderat verausgabt wurden.312 1995 wurden Carignon, wel-

cher mittlerweile Minister für Kommunikation in der Zentralregierung war, so-

wie Jean-Jacques Prompsey, ein Manager von Suez, zu vier Jahren bezie-

hungsweise einem Jahr Haft verurteilt. Gerichte entschieden, dass durch das 

Abkommen die Verbraucher geschädigt wurden und erlaubte diesen, Ent-

schädigungen zu fordern.313 Stürmer betont, dass infolge gefälschter Buch-

haltung und Preisberechnung zu hohe Gebühren eingenommen wurden.314 

Nach Schätzungen des regionalen Rechnungshofes hätten diese Praktiken 

über die 25-jährige Vertragslaufzeit den Bürger 180 Millionen Euro geko-

stet.315 Tabelle 16 liefert eine Zusammenfassung der angewendeten Metho-

den.   

 

Die Gründung des privat-öffentlichen Gemeinschaftsunternehmens SEG 

Stürmer führt aus, dass Carignon im Jahr 1995 durch diesen Skandal als 

Bürgermeister von Grenoble abgewählt wurde, der Vertrag mit COGESE al-

lerdings nicht durch die neue Stadtregierung aufgekündigt wurde. Als Grund 

hierfür hebt er die Angst vor hohen Schadensersatzleistungen an Suez her-

vor. Als Verhandlungsergebnis entschied man sich für eine neue Konstrukti-

on. Es wurde ein neues gemeinsames Unternehmen gegründet, die Société 

des Eaux de Grenoble (SEG). An diesem war die Kommune zu 51 Prozent 

und Suez zu 49 Prozent beteiligt. Stürmer konstatiert, dass auch wenn die 

                                            
311 Vgl. Arbeitskreis Wasser im Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (o.J.): Wer ist 
die Suez Lyonnaise des Eaux, Freiburg o.J.; unter: http://www.ak-
wasser.de/notizen/wirtschaft/ww_franz.htm#Punkt2, letzter Zugriff: 09.08.2010.  
312 Vgl. Stürmer, M. (2006): a.a.O., S. 35.   
313 Vgl. Hall, D. / Lobina, E. (2001): a.a.O., S.6. 
314 Vgl. Stürmer, M. (2006): a.a.O., S. 35.   
315 Vgl. Stürmer, M. (2006): a.a.O., S. 35. 
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Korruption beendet wurde, die Kommune nicht in der Lage war, die Verträge 

zu ihren Gunsten zu gestalten. Beispielsweise hatte Suez trotz Minderheits-

beteiligung ein Vetorecht für alle Operationen. Zudem beauftragte die SEG 

nach ihrer Gründung die Société Grenobloise de l´Eau et de 

l`Assainissement (SGEA), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von 

Suez, mit Wasserdienstleistungen für fünfzehn Jahre als Subunternehmer. 

Die SGEA wiederum lagerte einige Dienstleistungen an weitere Tochterun-

ternehmen aus. Dies bedeutete einen hohen Kontrollverlust für die Kommu-

ne. Welche Methoden hier insgesamt zum Einsatz kamen, um überhöhte 

Preise zu schaffen, ist ebenfalls in Tabelle 16 zusammenfassend darge-

stellt.316  

 
 

Überteuerungs- 
methode 

 

Konzessionsvertrag 
(COGESE, 1989-1995) 

 

Öffentlich-Privates Gemein-
schaftsunternehmen 
(SEG, 1996-1999) 

Preisberech- 
nung 

● Inflationsindex auf falscher    
Basis 

● Rückwirkend in Rechnung ge-    
stellte überhöhte Preise 

● Berechnung nach Höhe des   
Gesamtkonsums aller Bürger,  
somit steigende Preise bei sin-
kendem Wasserkonsum317     

Bewirtschaf-
tungsabgabe 

● Illegale Rückerlangung der Be-
wirtschaftungsabgabe, welche 
COGESE an die Kommune 
entrichtete, über einen Auf-
schlag auf den Wasserpreis 

● Gemeinde verzichtete auf die 
Bewirtschaftungsabgabe 

Subunternehmer ● Exklusive Rechte für die Auf-
tragsvergabe von Bauleistun-
gen 

● Erstzugriffsrecht auf Unterver-
träge / Diskriminierung gegen 
andere Bewerber 

● Wasserdienstleistungen wur-
den an SGEA, eine 100-pro-
zentige Tochter von Suez, ver-
geben; sinkende Vergütung für 
SEG bei gleichzeitig steigender 
Vergütung für SGEA 

● SGEA vergibt Dienstleistungen 
wiederum an andere Suez-
Tochterunternehmen (z.B. 
Rechnungswesen, IT, Rechts-
beratung, Kundendienst, tech-
nische Dienste, Management 
der SGEA) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
316 Vgl. Stürmer, M. (2006): a.a.O., S. 36. 
317 Sobald der Wasserkonsum unter 12,8 Millionen Kubikmeter im Jahr fällt, sah der Vertrag 
eine automatische Preissteigerung vor. (Vgl. Stürmer, M. (2006): a.a.O., S. 36). 
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Überteuerungs- 
methode 

 

Konzessionsvertrag 
(COGESE, 1989-1995) 

 

Öffentlich-Privates Gemein-
schaftsunternehmen 
(SEG, 1996-1999) 

Kreative Buch-
führung 

● Überhöhte Berechnung von 
Kosten für Schuldendienste 

● Kommune finanzierte Bauar-
beiten, ohne hierfür kompen-
siert zu werden 

● Kommune teilt sich Verantwor-
tung für die Schäden durch die 
COGESE, z.B. Schadenser-
satzforderungen der Verbrau-
cher 

● Kommune übernimmt 5,4 
Millionen Euro Verluste von 
COGESE 

● Kommune verzichtet auf Divi-
denden zu Gunsten von Suez,    
um die Verluste318 von COGE-
SE zu kompensieren 

Rechtliche  
Durchsetzungs- 
kraft 

● Geheimhaltung von Geschäfts-
dokumenten  

● Effektives Veto für Suez trotz 
Minderheitsaktionärsstellung, 
speziell alle Entscheidungen, 
welche die Investitionspolitik-
betreffen sowie Vertragsab-
schlüsse mit anderen Kommu-
nen, die Änderungen von Ver-
einbarungen mit der Stadt Gre-
noble und personelle Verände-
rungen 

 
Tabelle 16: Methoden für die Überteuerung durch Suez (In Anlehnung an Hall, D./ Lobi-
na, E. (2001): a.a.O., S.7 u. 16 i.V.m. Stürmer, M. (2006): a.a.O., S. 37). 
 

Rekommunalisierung der Wasserversorgung 

Von den Bürgerinitiativen ADES und Eau Secour wurde weiterhin auf juristi-

schem Wege gegen die Privatisierung vorgegangen. Dies führte im Ergebnis 

dazu, dass die ursprüngliche Privatisierung mit COGESE vom französischen 

Verfassungsgericht im Jahr 1996 für illegal erklärt wurde. Infolgedessen hatte 

Suez keinen Anspruch auf Schadensersatzzahlungen. Mit dem Urteil des 

Landgerichtes von Grenoble im Jahr 1998 wurden die SEG / SGEA-

Konstruktion sowie einige Methoden der Preisberechnung ungültig. Dies 

führte wiederum zur Annullierung aller Gebühren von 1990 bis 1998. Wie 

Stürmer weiterhin anführt, erging im März 2000 dann von der Mehrheit des 

Stadtrates von Grenoble der Beschluss zur Rekommunalisierung der Was-

serwirtschaft, wodurch mehr Transparenz erreicht wurde sowie Korruption 

und illegale Preiserhöhungen ein Ende fanden. Als Folge der Rekommunali-

                                            
318Diese Verluste waren allerdings fiktiv und beinhalteten die Bewirtschaftungsgebühr, wel-
che den Nutzern unrechtmäßig berechnet wurde. Durch den Verzicht der Dividende wurden 
diese Kosten von der Kommune bezahlt. (Vgl. Hall, D. / Lobina, E. (2001): a.a.O., S.8.)  
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sierung ist eine Stabilisierung der Wasserpreise bei gleichzeitig höheren In-

vestitionen in die Infrastruktur zu verzeichnen.319  

 

Stürmer erläutert allerdings, dass Grenoble keine Ausnahme in Frankreich 

sei. Unterschiedliche Untersuchungskommissionen haben im Zusammen-

hang mit Privatisierungen der Wasserversorgung Korruption und Preiserhö-

hungen ermittelt. Wie der französische Rechnungshof 1997 in einem Bericht 

ausführte, sind folgende fünf Probleme eng mit der Übertragung von öffentli-

chen Aufgaben auf Private verbunden: fehlender Wettbewerb, Einschrän-

kungen von Transparenz und Kontrolle, Preissteigerungen, Korruption sowie 

ein unausgeglichenes Verhältnis zwischen den Kommunalverwaltungen und 

den einflussreichen Unternehmen. Hiervon betroffen sind die Verbraucher. 

Der Nationale Rechnungshof und die Kommission für Öffentliche Dienste 

sind zu der Erkenntnis gekommen, dass durch Privatisierungen im Wasser-

sektor oftmals keine Kosteneffizienz erreicht werden konnte. Vielmehr sind 

im Vergleich zu den kommunalen Anbietern signifikant höhere Preise bei den 

privaten Wasserversorgern in Frankreich zu verzeichnen.320 

 

 

4.2.3.2. Vergleich der Privatisierung und Rekommunalisierung der 
 Wasserversorgung von Grenoble mit den theoretischen 
 Grundlagen  

 

Nach der Darstellung des Werdeganges der gescheiterten Privatisierung der 

Wasserversorgung von Grenoble und deren Hauptursachen, wird in den 

nachfolgenden Ausführungen anhand der Theorien des Neuen Institutiona-

lismus eine genauere Analyse der Hintergründe erfolgen. Dabei konzentrie-

ren sich die Ausführungen hauptsächlich auf die Analyse des öffentlich-

privaten Gemeinschaftsunternehmens Société des Eaux de Grenoble auf-

grund des Themas der vorliegenden Arbeit. In diesem Sinne erfolgt keine 

vertiefende Untersuchung des privatisierten Vorgängerunternehmens CO-

GESE. 

 

                                            
319 Vgl. Stürmer, M. (2006): a.a.O., S. 36.   
320 Vgl. Stürmer, M. (2006): a.a.O., S. 36ff. 
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Neuer Ökonomischer Institutionalismus 
 
Transaktionskostentheorie 

Bei Betrachtung der Vertragsgestaltung zwischen dem öffentlichen und dem 

privaten Partner bei der SEG sowie vorab bei COGESE, ist ein deutliches 

Ungleichgewicht erkennbar. Die Verhandlungsergebnisse bei der ursprüngli-

chen Privatisierung der Wasserversorgung waren, wie an vorangegangener 

Stelle erläutert, durch Korruption bestimmt. Das heißt, dass sich die politi-

schen Entscheidungsträger den privaten Interessen durch die Zahlung von 

Schmiergeldern fügten, woraus deutliche Vorteile für COGESE resultierten. 

Eine Entscheidung anhand eines Vergleiches der verschiedenen institutionel-

len Arrangements auf Transaktionskostenbasis erfolgte nicht. Hierzu ist zu 

erwähnen, dass die Wasserversorgung wie bereits an früherer Stelle aufge-

führt, vor der Privatisierung effizient arbeitete und die Bevölkerung zu guter 

Qualität und niedrigen Preisen versorgte, sich selbst finanzierte und einen 

Beitrag zum kommunalen Haushalt leistete. Nach dem Skandal war die Stadt 

Grenoble aufgrund des „Hold-up“-Problemes, wofür die Angst vor Schadens-

ersatzforderungen ursächlich war, immer noch nicht in der Lage, die Verträge 

zu eigenen Gunsten zu gestalten. So bestand in der Partnerschaft weiterhin 

ein Ungleichgewicht zum Vorteil der privaten Seite. Zum Beispiel besaß der 

private Partner trotz kommunaler Mehrheitsbeteiligung ein effektives Veto für 

alle wichtigen Entscheidungen, konnte die Preise bei sinkendem Wasser-

verbrauch erhöhen und hatte die Möglichkeit, Aufgaben an Subunternehmen 

auszulagern, womit ein Kontrollverlust der Kommune einherging und die Ge-

winne des Konzerns gesteigert werden konnten. Zudem trug die Kommune 

einen großen Teil der Risiken, beispielsweise wurden teilweise Verluste von 

COGESE und Schadensersatzforderungen der Verbraucher gegen COGESE 

durch die Kommune übernommen. Die hohen Gewinnaussichten bei Fehl-

verhalten des privaten Partners haben einen Anreiz für Opportunismus gebil-

det. 

 

Der Logik der Transaktionskostentheorie folgend, bestehen für den privaten 

Partner stärkere Anreize härter zu verhandeln und somit bessere Verträge zu 

gestalten. Diesbezüglich konstatieren auch Hall und Lobina, dass der Fall 
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Grenoble verdeutlicht, welche hohen Gewinne ein Unternehmen bei relativ 

niedrigen Risiken321 erwarten kann. Die Kombination von hohen Gewinnen 

und niedrigen Risiken macht es für die multinationalen Unternehmen erstre-

benswert, Investitionen zu tätigen, beispielsweise für finanzielle und rechtli-

che Beratung, um sich diese Möglichkeiten weitestgehend zu erschließen.322 

Aufgrund lukrativer finanzieller Aussichten, in diesem Zusammenhang sei auf  

die Monopolstellung der Wasserversorgung hingewiesen, wird Suez genü-

gend Transaktionskosten ex ante investiert haben, um die Verträge nachhal-

tig zum eigenem Vorteil zu gestalten. Schon aufgrund des Größenverhältnis-

ses der sich gegenüberstehenden Partner, also einer Kommune mit etwa 

150.000 Einwohnern323 und einem multinationalen Konzern, ist davon aus-

zugehen, dass dem Privaten mehr Möglichkeiten offen standen, vorteilhafte-

re Verträge auszuhandeln. Außerdem kann die schlechte Verhandlungsposi-

tion der Stadt Grenoble auch auf die Angst vor Schadensersatzleistungen 

zurückgeführt werden. Der Verfasser vermutet, dass man sich deshalb dem 

Willen von Suez gebeugt hat. Denn aufgrund seiner Unternehmensgröße 

und der damit verbundenen Finanzkraft ist anzunehmen, dass der Konzern 

auf juristischem Wege hohe Ausgleichs- und Abfindungszahlungen hätte gel-

tend machen können. In Anlehnung an die Transaktionskostentheorie nimmt 

der Autor an, dass der Kommune eine Weiterführung der Zusammenarbeit 

auch zu weiterhin schlechten Bedingungen besser als eine Rekommunalisie-

rung erschien. Die Transaktionskosten der Weiterführungen waren wahr-

scheinlich günstiger als die befürchteten Schadensersatzforderungen von 

Suez. Diese Zwangslage stellt ein typisches „Hold-up“-Problem dar, mit der 

Folge, dass die Kommune den Forderungen des privaten Partners Folge lei-

stete, auch wenn die Verträge deutlich zu deren Ungunsten ausgefallen sind. 

Des Weiteren könnten für die Stadt Grenoble noch folgende Gründe für die 

unausgeglichene Vertragssituation ausschlaggebend gewesen sein: Unsi-

cherheit, zeitlicher Druck wegen der gescheiterten Privatisierung und dem 

Versuch, schnell wieder eine Regelung für das sensible Thema der Wasser-

                                            
321 Im Fall Grenoble waren die Risiken sehr niedrig und „beschränkten“ sich auf zwei Verhaf-
tungen, keine realen Verluste und die eingebrachte Bewirtschaftungsgebühr, welche an das 
Unternehmen zurückbezahlt wurde. 
322 Vgl. Hall, D. / Lobina, E. (2001): a.a.O., S.15. 
323 Vgl. Stürmer, M. (2006): a.a.O., S. 35. 
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versorgung zu finden, Mangel an Erfahrungen, schlechte Beratung bezie-

hungsweise zu geringe Ausgaben für derartige Beratungsleistungen. Erst 

nachdem die ursprüngliche Privatisierung für nichtig erklärt wurde, weil Bür-

gerinitiativen aktiv wurden, und somit keine Schadensersatzforderungen 

mehr zu befürchten waren, wird der Beschluss zur Rekommunalisierung ge-

fasst. Aus Sicht der Transaktionskostentheorie kann argumentiert werden, 

dass sich erst zu diesem Zeitpunkt die Eigenerbringung der Wasserversor-

gung wieder für die Stadt gelohnt hat. Die wesentlichsten Erkenntnisse aus 

diesem Fallbeispiel sind in Tabelle 17 zusammenfassend dargestellt. 

 
TRANSAKTIONSKOSTENTHEORIE 
 

Untersuchungskriterien 
für den Fallstudienver-
gleich  

Spiegelung am Fallbeispiel Société des Eaux  
de Grenoble 

Stellt die OÖPP anhand des 
Vergleiches von Produkti-
ons- und Transaktionsko-
sten die beste Alternative im 
vorliegenden Fallbeispiel 
dar? 

● Die OÖPP war eine Kompromisslösung, da sich die 
Kommune bereits in einem „Hold-up“-Problem be-
fand aufgrund der Angst vor Schadensersatzforde-
rungen. 

● Die Rekommunalisierung erfolgte erst als keine 
Schadensersatzforderungen mehr zu erwarten wa-
ren.  

Wie wird die Ausgestaltung 
der Partnerschaft aus öffent-
licher Sicht bewertet? 

● Aufgrund des „Hold-up“-Problems war die Kommune 
nicht in der Lage gute Verträge auszuhandeln.  

● Es handelt sich um eine unzureichende Vertragsge-
staltung zum Vorteil des privaten Partners. 

Wodurch wird opportunisti-
sches Verhalten des priva-
ten Partners begrenzt bzw. 
vermieden? 

● Hierzu ist keine Aussage möglich. 

Gibt es Spielräume / Anrei-
ze für opportunistisches 
Verhalten des privaten Part-
ners? 

● Trotz der 51-prozentigen Mehrheitsbeteiligung der 
Kommune hatte der private Partner ein effektives 
Vetorecht für alle wichtigen Entscheidungen (z.B. 
Investitionspolitik). 

● Die Kommune verlor an bestimmenden Einfluss 
durch Preisklauseln zum Vorteil des privaten Part-
ners sowie durch die Möglichkeit des privaten Part-
ners, Dienstleistungen an Subunternehmen inner-
halb seines Konzernverbundes auszulagern. 

● Durch die Auslagerung mangelte es der Kommune 
an Kontrollmöglichkeiten. 

● Die Kommune übernahm teilweise Verluste und 
Schadensersatzforderungen des Vorgängerunter-
nehmens. 

● Die hohen Gewinnaussichten bei niedrigen Risiken 
wirkten für den privaten Partner als Anreiz zum Fehl-
verhalten. 
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Untersuchungskriterien 
für den Fallstudienver-
gleich  

Spiegelung am Fallbeispiel Société des Eaux  
de Grenoble 

Wie ist die Verhandlungspo-
sition der Kommune gegen-
über dem privaten Partner 
zu beurteilen und warum? 
 

Eine schlechte Verhandlungsposition der Kommune 
wird angenommen: 
● Die Kommune hatte keinen Verhandlungsspielraum 

wegen der Angst vor Schadensersatzforderungen 
(„Hold-up“). 

● Größenverhältnisse und Finanzkraft des privaten 
Partners stärken seine Position. 

● Da hohe Gewinne bei niedrigen Risiken zu erwarten 
waren, bestand eine starke Anreizwirkung für den 
privaten Partner. 

Gibt es „Interaction Effects“, 
die für den privaten Partner 
von Bedeutung sein könn-
ten? 

● Vorrangiges Gewinninteresse des privaten Partners 
wird angenommen. 

 

Tabelle 17: Vergleich des Fallbeispiels der Société des Eaux de Grenoble mit den ab-
geleiteten Untersuchungskriterien der Transaktionskostentheorie (Eigene Darstellung) 

 

Prinzipal-Agent-Theorie 

Im Fall der Privatisierung der Wasserversorgung von Grenoble wurde von 

vornherein der falsche Partner gewählt, da die ursprüngliche Entscheidung 

durch Schmiergelder beeinflusst wurde. Dies führte dazu, dass der öffentli-

che Auftrag nicht entsprechend Berücksichtigung fand, sondern rein finan-

zielle Belange im Vordergrund standen. Nach der gescheiterten Privatisie-

rung wurde allerdings die Zusammenarbeit aufgrund der Angst vor Scha-

densersatzforderungen mit dem falschen Partner im gemeinsam gegründe-

ten Unternehmen SEG fortgesetzt. Somit fanden auch keine Instrumente zur 

Vermeidung einer „Adverse Selection“ Anwendung. Das Ausmaß zeigte sich 

nachdem die Verträge neu verhandelt waren und der private Partner seine 

rein gewinnorientierten Absichten, welche stark von der öffentlichen Zielset-

zung abwichen, durchsetzte.  

 

Gemäß der Prinzipal-Agent-Theorie erhöht eine starke Interessenabwei-

chung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer bei zunehmendem Infor-

mationsdefizit bezüglich der Eigenschaften, Vorhaben, Handlungsmöglichkei-

ten und des tatsächlichen Leistungsverhaltens seines Gegenübers die Ge-
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fahr nicht vertragskonformen Verhaltens des Agenten.324 Im Fall von Grenob-

le wurden nach Vertragsabschluss Dienstleistungen in die SGEA ausgela-

gert. Die SGEA lagerte wiederum Aufgaben an Unternehmen des Suez-

Konzerns aus. Dadurch bedingt war ein Kontrollverlust der Kommune. Die 

Kommune konnte die Anstrengungen des Agenten nicht mehr beobachten, 

wodurch dieser in der Lage war, den Prinzipal „auszubeuten“. Außerdem 

fehlte es der Kommune durch das effektive Vetorecht von Suez an einer ent-

sprechenden Einflussnahme. Überdies wurden Lücken beziehungsweise 

Spielräume im Vertragswerk von Suez ausgenutzt. Es folgten Preiserhöhun-

gen bei sinkendem Wasserkonsum und die Vergütungssätze für die SGEA 

stiegen. Dickhaus und Dietz stellen heraus, dass dieses Beispiel den poten-

tiellen Verlust von Kontrolle und Transparenz der öffentlichen Hand gegen-

über privaten Konzernen veranschaulicht.325 Nicht nur der Kontrollverlust 

könnte aus agenturtheoretischer Sicht zur Benachteiligung des Prinzipals 

(Stadt Grenoble und Verbraucher) geführt haben, sondern ebenso die feh-

lende Interessenangleichung könnte hierfür ursächlich sein. Schließlich trug 

die Kommune einen Großteil des Risikos, wie an früherer Stelle dargestellt 

wurde. Zudem könnten fehlende Anreize bezüglich der Gewinnaussichten 

bei einer gemeinwohlorientierten Aufgabenerbringung aufgrund des schein-

bar sinkenden Wasserverbrauches als Gründe in Betracht gezogen werden. 

Zusätzliche Möglichkeiten zur Gewinnerzielung scheinen nicht bestanden zu 

haben. Insgesamt kann konstatiert werden, dass keine ausreichenden Maß-

nahmen zur Vermeidung von Agenturproblemen Anwendung fanden. 

 

Zusammenfassend sind die gewonnenen Erkenntnisse in der nachfolgenden 

Tabelle dargestellt. Aufgrund dessen, dass aus dem Fall keine näheren In-

formationen hervorgehen, wird hierbei weder die Ebene der Berater noch  die 

Ebene der Unternehmensleitung näher beleuchtet. 

 

 

                                            
324 Vgl. Ebers, M./ Gotsch, W. (2006): a.a.O., S. 259. 
325 Vgl. Dickhaus, B./ Dietz, K. (2004): Private Gain – Public Loss?. Folgen der Privatisierung 
und Liberalisierung öffentlicher Dienstleistungen in Europa, in: standpunkte, Ausgabe 
11/2004, Berlin 2004, S. 5; unter: www.sozial-oekologische-
forschung.org/.../dickhaus_standpunkte_gg.pdf, letzter Zugriff: 09.08.2010. 
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PRINZIPAL-AGENT-THEORIE 
 

Untersuchungskriterien 
für den Fallstudienver-
gleich 

Spiegelung am Fallbeispiel der Société des Eaux 
de Grenoble 

Wie sind die Interessenla-
gen zwischen privatem Part-
ner und öffentlichem Partner 
zu beurteilen? 

● Das vorrangige Gewinninteresse des privaten Part-
ners weicht stark von der öffentlichen Zielsetzung 
ab. 

Worauf sind bestehende 
Agenturprobleme mit dem 
privaten Partner zurückzu-
führen? 

● Nach dem Scheitern der Privatisierung wurde die 
OÖPP mit dem gleichem Partner aufgrund des 
„Hold-up“ fortgesetzt. 

● Instrumente zur Vermeidung einer „Adverse Selecti-
on“ fanden somit keine Anwendung. 

● Durch die Auslagerung von Dienstleistungen kam es 
zum Verlust von Transparenz und Kontrollmöglich-
keiten für die Kommune und die Vergütungssätze für 
verbundene Unternehmen im Konzern des privaten 
Partners stiegen. 

● Da die Kommune einen Großteil des Risikos trug 
und keine zusätzlichen Gewinnaussichten existier-
ten, fehlte die Angleichung der Interessen beider 
Partner. 

● Vertragliche Regelungen ließen Spielräume für 
Preissteigerungen zu.  

Wodurch wird Agenturpro-
blemen mit dem privaten 
Partner entgegengewirkt? 

● Es gab keine ausreichenden Maßnahmen zur Ver-
meidung von Agenturproblemen. 

Bestehen Anreize auf der 
öffentlichen Seite zur Kon-
trolle des Agenten? 

● Es fehlte an Anreizen für die Kommune, da sie sich 
aus Angst vor Schadensersatzforderungen in einer 
Zwangslage befand. 

 
Tabelle 18: Vergleich des Fallbeispiels der Société des Eaux de Grenoble mit den ab-
geleiteten Untersuchungskriterien der Prinzipal-Agent-Theorie (Eigene Darstellung) 

 

Theorie der Verfügungsrechte 

In den theoretischen Erläuterungen wurde beschrieben, dass die Verfü-

gungsrechtsverteilung abhängig von den investierten Transaktionskosten ist. 

Es wurde an vorangegangener Stelle dargestellt, dass auf Seiten von Suez 

stärkere Anreize vorlagen. Schließlich ist für den privaten Partner das erziel-

bare Nutzenmaximum größer als für die Kommune. Es ist davon auszuge-

hen, dass dieses bei nicht vertragskonformen Verhalten am größten war. 

Folglich werden diese mehr Transaktionskosten zur Ausgestaltung der Ver-

fügungsrechtsverteilung investiert haben. In diesem Zusammenhang ist auch 

die Finanzkraft des privaten Partners aufgrund der Größenverhältnisse zu 

berücksichtigen. Demgegenüber stand die Kommune, welche sich wie an 
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früherer Stelle beschrieben wurde, in einem „Hold-up“- Problem befand. Auf-

grund seiner stärkeren Verhandlungsposition konnte sich Suez trotz Minder-

heitsbeteiligung vorteilhafte Verfügungsrechte im Gemeinschaftsunterneh-

men sichern. Diese spiegeln sich im effektiven Veto, den vertragliche Rege-

lungen zur Ermöglichung von Preiserhöhungen sowie den gegebenen Optio-

nen zur Auslagerungen von Dienstleistungen wider. Dadurch wurde der Net-

tonutzen der getätigten Investition (Bewirtschaftungsabgabe326 und investier-

te Transaktionskosten) erhöht. Außerdem lag ein großer Teil des Risikos un-

ter anderem durch die Verlustübernahme von COGESE auf Seiten der 

Kommune. Der dargestellte Fall entspricht der vorgenannten Annahme, dass 

die öffentliche Hand tendenziell nachteilige Verträge schließt.  

 

Die nachteilige Verfügungsrechtsverteilung für die Kommune führte zu exter-

nen Effekten. Es kam zum Steuerungs- und Transparenzverlust  für die Stadt 

Grenoble, bedingt durch die Auslagerung von Dienstleistungen und damit 

verbunden fehlenden Kontrollmöglichkeiten der Kommune. Infolgedessen 

wurden zu Ungunsten des Gemeinschaftsunternehmens die Gewinne des 

Suez-Konzerns gesteigert, während die Vergütung für das Gemeinschaftsun-

ternehmen SEG sank. Des Weiteren sind die Preissteigerungen auf Basis 

der Preisklauseln und der damit verbundenen fehlenden Transparenz und 

Kontrolle anzuführen. Zudem mangelte es an Anreizen zum vertragskonfor-

men Verhalten, so dass für den privaten Partner die Maximierung der Ge-

winne zum Nachteil der Verbraucher im Vordergrund stand. In Tabelle 19 

wird die Spieglung des vorliegenden Fallbeispiels anhand der Untersu-

chungskriterien der Theorie der Verfügungsrechte zusammenfassend darge-

stellt. 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
326 Die Bewirtschaftungsabgabe hat sich Suez allerdings über die von den Verbrauchern zu 
zahlenden Gebühren und den Dividendenverzicht der Kommune, wie an vorangegangener 
Stelle dargestellt, zurückgeholt.  
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THEORIE DER VERFÜGUNGSRECHTE 
 

Untersuchungskriterien 
für den Fallstudienver-
gleich  

Spiegelung am Fallbeispiel Société des Eaux  
de Grenoble 

Wie ist die Verfügungs-
rechtsstruktur im vorliegen-
den Fallbeispiel für die 
Kommune zu beurteilen? 

● Trotz der 51-prozentigen Mehrheitsbeteiligung der 
Kommune hatte der private Partner ein effektives 
Vetorecht für alle wichtigen Entscheidungen (z.B. 
Investitionspolitik). 

● Unangemessene Risikoverteilung für die Kommune 
durch die teilweise Übernahme von Verlusten und 
Schadenersatzforderungen des Vorgängerunter-
nehmens. 

Wie ist die Verhandlungspo-
sition der Kommune gegen-
über dem privaten Partner 
zu beurteilen und warum? 
 

Eine schlechte Verhandlungsposition der Kommune 
wird angenommen: 
● Die Kommune hatte keinen Verhandlungsspielraum 

wegen der Angst vor Schadensersatzforderungen 
(„Hold-up“). 

● Größenverhältnisse und Finanzkraft des privaten 
Partners stärken seine Position. 

● Da hohe Gewinne bei niedrigen Risiken zu erwarten 
waren, bestand eine starke Anreizwirkung für den 
privaten Partner. 

Welches Verhalten ver-
spricht dem privaten Partner 
den größtmöglichen Netto-
nutzen? 

● Für den privaten Partner lässt die Maximierung von 
Gewinnen im privaten Konzern aufgrund des vorran-
gigen Gewinninteresses den höchsten Nettonutzen 
erwarten. 

Worauf ist das Auftreten 
externer Effekte zurückzu-
führen? 

● Es fehlte für den privaten Partner an Anreizen zur 
Interessenangleichung, so dass die Gewinnmaximie-
rung für diesen zu Lasten der Verbraucher im Vor-
dergrund stand. 

● Es traten Steuerungs- und Transparenzverluste für 
die Kommune ein, da es dieser insgesamt an Kon-
trolle und Einfluss durch die Auslagerung von 
Dienstleistungen fehlte. In diesem Zusammenhang 
stiegen die Vergütungssätze für ausgelagerte 
Dienstleistung, während die Vergütung für das Ge-
meinschaftsunternehmen sank. 

● Es kam zu Preissteigerungen bei sinkendem Was-
serkonsum, weil es der Kommune aufgrund der 
Preisklauseln an Kontrolle und Einfluss auf die Preis-
gestaltung fehlte. 

Welche Maßnahmen wirken 
externen Effekten wahr-
scheinlich entgegen? 

● Hierzu ist keine Aussage möglich. 

 

Tabelle 19: Vergleich des Fallbeispiels der Société des Eaux de Grenoble mit den ab-
geleiteten Untersuchungskriterien der Theorie der Verfügungsrechte (Eigene Darstel-
lung) 
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Neuer (Organisations-) Soziologischer Institutionalismus 

Beim Vergleich dieses Beispiels mit dem (Organisations-) Soziologischen 

Institutionalismus lassen sich weitere Erkenntnisse ableiten. Zuerst einmal 

lässt sich aus diesem Blickwinkel heraus, die egoistische  Durchsetzung von 

Gewinninteressen zu Lasten der Verbraucher damit begründen, dass Legiti-

mitätsaspekte für Suez wahrscheinlich keine besondere Bedeutung gespielt 

haben werden. Der Schlussfolgerung aus Kapitel 3.2.3. folgend, wird der in-

ternational tätige Konzern auch nicht auf die Legitimität der lokalen Bevölke-

rung angewiesen gewesen sein. Auch wenn seine Verhaltensweisen von 

dieser als moralische Verfehlung verurteilt wurden und damit soziale Sankti-

onen einhergingen, so scheint dies keine spürbaren Auswirkungen auf den 

Großkonzern gehabt zu haben. Allerdings geht der Verfasser davon aus, 

dass sich diese Sichtweise mittlerweile geändert haben könnte. Denn nach 

der erfolgreichen Rekommunalisierung der Wasserversorgung von Grenoble 

schlossen sich nicht nur mehrere französische Kommunen diesem Beispiel 

an, ebenso rekommunalisierte die Stadt Potsdam, wie im nachfolgenden Ka-

pitel ausführlich erläutert wird, ihre Wasserversorgung wieder. Selbst in den 

zumeist deutlich schwächeren Schwellen- und Entwicklungsländern musste 

der Konzern Verluste von Konzessionen und Verträgen beklagen, beispiels-

weise in Shenyang (China) und Kampala (Uganda).327     

 

Als weitere Erkenntnis kann abgeleitet werden, dass Suez auf regulativer 

Ebene durch eine entsprechende Vertragsausgestaltung versucht haben 

wird, sein Verhalten zu legitimieren. Beispielsweise wurden Preisklauseln 

vertraglich festgelegt, die es Suez ermöglichten, die Preise bei sinkendem 

Wasserkonsum zu erhöhen. Selbst wenn Suez seine Vorgehensweise nicht 

vollkommen vertraglich abgesichert hat, so wird man das damit verbundene 

Risiko in Kauf genommen haben. Schließlich wird man davon ausgegangen 

sein, dass  das Unternehmen aufgrund seiner Größe auf eine gute finanzielle 

Ausstattung hätte zurückgreifen können, um etwaigen juristischen Konse-

quenzen zu begegnen.  

 

                                            
327 Vgl. Stürmer, M. (2006): a.a.O., S. 39. 
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Ein weiterer Aspekt, der mit dieser Theorie begründet werden kann, ist der 

mit der Privatisierung einhergehende Wandel der kommunalen Wasserver-

sorgung. Wie bereits angeführt, wurde vor diesem Zeitpunkt die Stadt Gre-

noble über Jahrzehnte hinweg qualitativ und zu günstigen Preisen mit Was-

ser versorgt.328 Nach der Privatisierung und auch im Rahmen der öffentlich-

privaten Zusammenarbeit wandelte sich die öffentliche Aufgabenerbringung. 

Zum Nachteil der Verbraucher stand seitdem alleinig die Gewinnmaximie-

rung des privaten Partners im Vordergrund. In Anlehnung an die theoreti-

schen Grundlagen von DiMaggio und Powell, ist zu vermuten, dass der 

Wandel einerseits auf Zwangsisomorphismus zurückzuführen ist. Denn wie 

bereits ausgeführt wurde, wird Suez eine bessere Verhandlungsposition be-

sessen haben, so dass der Konzern in der Lage war, seine Vorgaben im 

Gemeinschaftsunternehmen besser durchzusetzen. Andererseits wurde eine 

Vielzahl der Dienstleistungen an die SGEA, eine 100-prozentige Sueztochter, 

ausgelagert. Somit werden sich entsprechende Denkweisen und Praktiken 

bei der Erbringung der öffentlichen Aufgabe durchgesetzt haben (mimeti-

scher Isomorphismus).   

 

Aufgrund der Vorgehensweise des Unternehmens, welche für die  Öffentlich-

keit einen moralischen Verstoß darstellte, wurden allerdings Verbraucher-

schützer und Bürgerinitiativen aktiv. Dieser Gegenkampf, der letztendlich auf 

juristischem Wege ausgetragen und auch gewonnen wurde, führte im Ender-

gebnis zur Rekommunalisierung der Wasserversorgung von Grenoble. Dies 

kann unter Einbeziehung der soziologischen Erklärungsansätze auf das Feh-

len öffentlicher Legitimität zurückgeführt werden. In der nachfolgenden Ta-

belle werden die gewonnenen Erkenntnisse zusammenfassend dargestellt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
328 Vgl. Stürmer, M. (2006): a.a.O., S. 39. 
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NEUER (ORGANISATIONS-) SOZIOLOGISCHER INSTITUTIONALISMUS 
 

Untersuchungskriterien 
für den Fallstudienver-
gleich 

Spiegelung am Fallbeispiel Société des Eaux de 
Grenoble 

Hätten soziale Sanktionen 
aufgrund moralischen Fehl-
verhaltens negative Konse-
quenzen für den privaten 
Partner? 

● Für den privaten Partner hatten soziale Konsequen-
zen scheinbar keine besondere Bedeutung aufgrund 
der Unternehmensgröße und der internationalen Tä-
tigkeit. 

 

Ist der private Partner auf 
regulativer Ebene auf Legi-
timität angewiesen? 

● Durch „geschickte“ Vertragsgestaltung, welche auf 
die  Finanzkraft des privaten Partners zurückzufüh-
ren ist, dürfte dieser davon ausgegangen sein, dass 
sein Fehlverhalten auf regulativer Ebene legitimiert 
wird (z.B. Preiserhöhungen durch Preisklauseln). 

● Die Finanzkraft des privaten Partners dürfte ihm 
Sicherheit gegeben haben, um etwaigen juristischen 
Konsequenzen für sein Fehlverhalten zu begegnen. 

Hat sich die OÖPP zum 
Nachteil der öffentlichen 
Aufgabenerbringung entwi-
ckelt? 

● Der private Partner versuchte, seine Gewinne ohne 
Rücksicht auf die öffentlichen Belange zu maximie-
ren. 

Worauf ist die nachteilige 
Entwicklung der OÖPP zu-
rückzuführen? 

● Aufgrund der Größe und der Verhandlungsmacht 
hatte der private Partner eine bessere Durchset-
zungskraft und konnte dem gemeinsamen Unter-
nehmen institutionelle Vorgaben auferlegen  

 (Zwangsisomorphismus). 
● Aufgrund der Auslagerung von Dienstleistungen 

setzten sich Praktiken und Denkweisen des privaten 
Partners im gemeinsamen Unternehmen durch (mi-
metischer Isomorphismus). 

Was wirkt einer nachteiligen 
Entwicklung der OÖPP ent-
gegen? 

● Entfällt, da eine nachteilige Entwicklung vorliegt. 

Bekommt die OÖPP im vor-
liegenden Fallbeispiel öf-
fentliche Legitimität zuge-
sprochen? 

● Aufgrund des moralischen Fehlverhaltens (Gewinn-
maximierung zu Lasten des Verbrauchers) wurden 
Verbraucherschützer und Bürgerinitiativen aktiv. 

● Infolgedessen wurde das Zustandekommen der 
OÖPP gerichtlich für nichtig erklärt. 

● Die Kommune beugte sich dem öffentlichen Willen 
und rekommunalisierte die OÖPP. 

 
Tabelle 20: Vergleich des Fallbeispiels der Société des Eaux de Grenoble mit den ab-
geleiteten Untersuchungskriterien des Neuen (Organisations-) Soziologischen Institu-
tionalismus (Eigene Darstellung) 



4. Betrachtung institutioneller Öffentlich Privater Partnerschaften aus realer empirischer Sicht  

 144

4.3.  Erfahrungen des Verfassers als Fallstudien 
 
 
Wie bereits in Kapitel 1 beschrieben wurde, verfügt der Verfasser über ein 

umfangreiches Erfahrungsspektrum mit institutionellen ÖPPs sowohl aus 

Sicht der privaten Seite, als auch als Geschäftsführer und Gesellschafter öf-

fentlicher Unternehmen. In den nachfolgenden Ausführungen werden Bei-

spiele aus letzt genannter Perspektive vorgestellt, da im Rahmen dieser Dis-

sertation Handlungsempfehlungen für kommunale Entscheider abgeleitet 

werden sollen. Dabei wird die Teilprivatisierung und anschließende Rekom-

munalisierung des Potsdamer Wasserbetriebes den Schwerpunkt bilden, 

denn diese Thematik erscheint dem Verfasser besonders interessant und 

lehrreich. Neben den genannten Quellenangaben greifen die in den folgen-

den Ausführungen gegebenen Informationen auf interne Unterlagen, bei-

spielsweise Verträge, und weiterführende Kenntnisse und Zusammenhänge 

des Verfassers zurück, die diesem aufgrund seiner Funktion als Geschäfts-

führer oder  Gesellschafter des jeweiligen Unternehmens bekannt sind. 

 

 

4.3.1.   Die Teilprivatisierung und Rekommunalisierung der  
  Wasserbetrieb Potsdam GmbH 

 
 
4.3.1.1. Werdegang der Teilprivatisierung der Wasserbetrieb  

Potsdam GmbH 
 

Ziele und Gründe für die Teilprivatisierung 

Im Jahr 1998 ging die Landeshauptstadt Potsdam (LHP) eine institutionelle 

Öffentlich Private Partnerschaft mit der EURAWASSER Aufbereitungs- und 

Entsorgungs GmbH (EURAWASSER)329 ein. EURAWASSER erwarb damals 

49 Prozent der Geschäftsanteile an der Wasserbetrieb Potsdam GmbH 

(WBP). Vor dieser OÖPP gab es in Potsdam für die Trinkwasserversorgung 

die WBP, die sich zu 100 Prozent in kommunalen Händen befand, sowie für 

                                            
329 Mittlerweile ist die EURAWASSER Aufbereitungs- und Entsorgungsgesellschaft mit Sitz 
in Berlin für die Trinkwasseraufbereitung und Abwasserentsorgung von 700.000 Menschen 
in Deutschland zuständig. Vor allem die Wasserver- und –entsorgung erfolgt über ÖPPs und 
Beteiligungen. (Vgl. EURAWASSER Aufbereitungs – und Entsorgungsgesellschaft (o.J.): 
Unternehmensprofil: EURAWASSER als starker Partner der Kommunen, Berlin o.J.; unter: 
http://www.eurawasser.de/index_start.html, letzter Zugriff: 27.10.09). 
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die Abwasserentsorgung den Potsdamer Eigenbetrieb Abwasser. EURA-

WASSER war damals ein Tochterunternehmen der beiden Großkonzerne 

Suez Lyonnaise des Eaux S. A. und der Thyssen Rheinstahl Technik GmbH 

(Thyssen). Die Gründe der LHP zur Teilveräußerung des Wasserbetriebs 

waren im Wesentlichen: 

● die Sanierung des städtischen Haushalts durch die Einnahmen,  

● die Hoffnung auf Gebührenstabilität für die Bürger der LHP für eine 

längere Zeit,  

● eine sichere Wasserver- und Abwasserentsorgung,  

● eine Neuausrichtung der Aufgaben der WBP durch Kostenminimie-

rung im Unternehmen und durch Einbringen von technischem und 

kaufmännischem Know-how,  

● die WBP sollte zudem jährlich Gewinne an die Stadt abführen, 

● die Stadt wollte jährlich Konzessionsabgaben einnehmen und 

● die städtischen Anteile an der WBP sollten schließlich in eine zu grün-

dende Stadtwerke GmbH eingelegt werden. 

 

Trotzdem wurde beabsichtigt, die Einflussnahme der Stadt auf die Wasser-

ver- und Abwasserentsorgung durch Kontrolle und Weisungsrechte, Stimm-

rechte in der WBP und Rücktrittsmöglichkeiten zu bewahren, sowie auf Bürg-

schaften der LHP zu verzichten. Es sollte eine „normale“ GmbH gegründet 

werden, an der ein Privatunternehmen beteiligt ist. 

 

Insbesondere die Sanierung des städtischen Haushaltes spielte bei dem An-

teilsverkauf eine bedeutende Rolle. Wie die in Anlage 2330 und Anlage 3331 

dargestellten Presseartikel verdeutlichen, war die Situation des städtischen 

Haushaltes Ende der 1990er Jahre in Potsdam sehr defizitär und ange-

spannt, so dass bereits 1996 über den Verkauf beziehungsweise Anteilsver-

kauf städtischer Unternehmen nachgedacht wurde.  

 

                                            
330 Vgl. Dittfeld, H. (1996): Loch im Haushalt: Bosse will die Potsdamer stärker schröpfen. 
Am 6. März wird das Sparhaushaltskonzept den Stadtverordneten vorgelegt; in: Potsdamer 
Neueste Nachrichten am 02.03.1996, Potsdam 1996, o.S.  
331 Vgl. Könnicke, P. (1996): Finanzchef legt Sicherungskonzept für den Stadthaushalt vor. 
Potsdams Sparplan: Es gibt keine Alternative; in: Der Potsdamer am 06.03.1996, Potsdam 
1996, o.S. 
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Werdegang der Teilprivatisierung 

Bei der Teilprivatisierung des Wasserbetriebes ließ sich die LHP von exter-

nen Beratern unterstützen. Schließlich war dafür eine europaweite Aus-

schreibung notwendig.332 Internes Know-how über das schwierige Gebiet des 

Vergaberechts war damals bei der Kommune begrenzt beziehungsweise 

nicht vorhanden. Zudem fehlte es an entsprechenden Erfahrungen, ein sol-

ches Projekt zum Vorteil der öffentlichen Hand zu führen. Die Vergabe der 

Beratungsleistungen erfolgte mittels beschränkter Ausschreibung im Ver-

handlungsverfahren. Das Beraterkonsortium wurde ausgewählt, indem eine 

Wertung der eingegangenen Beratungsangebote mit Hilfe eines Bewer-

tungsspiegels vorgenommen wurde. In diesem waren folgende Punkte ent-

halten: 

● kaufmännisch betriebswirtschaftliche Erfahrungen bei der Unterneh-

mensprivatisierung im Bereich Wasserversorgung und Entwässerung   

( a. international/ b. national/ c. in den Neuen Bundesländern), 

● unternehmensrechtliche und steuerrechtliche Erfahrungen (a. interna-

tional/ b. national/ c. in den Neuen Bundesländern), 

● technische Erfahrungen und Referenzen im Wasserbau und der Um-

welttechnik (a. national/ b. in den Neuen Bundesländern), 

● rechtliche Erfahrungen im Vergaberecht (a. europaweit/ b. national), 

● Erfahrungen im Vertragsrecht, 

● Erfahrungen im Unternehmensrecht, 

● Schlüssigkeit des schriftlich vorgestellten Privatisierungs- und Ablauf-

konzeptes sowie 

● der Eindruck aus dem Vorstellungsgespräch.  

 

Als Berater zog die LHP ein Konsortium aus einer Rechtsanwaltskanzlei, ei-

ne Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft sowie eine Ingeni-

eursgesellschaft hinzu. Dabei bildete die rechtliche Beratung den Schwer-

punkt der Beratungsleistungen. Das Beraterkonsortium erstellte die umfäng-

lichen Ausschreibungsunterlagen und begleitete die LHP während des Aus-

schreibungsverfahren, des Vertragsabschlusses mit dem obsiegenden Bieter 

                                            
332 Die Bekanntmachung dazu erfolgte im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft vom 
17.05.1997, ABl. EG 97/S95 - 56910 DE. 
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sowie den Nachverhandlungen. EURAWASSER konnte sich damals in ei-

nem Vergabeverfahren zur Neuordnung der Wasserversorgung und Abwas-

serentsorgung in der Landeshauptstadt Potsdam durchsetzen. Im Wesentli-

chen deshalb, weil sie von allen Bietern die scheinbar günstigste Entwicklung 

der Wasserpreise anboten. Zudem sollte die LHP 167 Millionen DM für den 

Anteilserwerb erhalten. Hierbei handelte es sich um das höchste Angebot, 

welches von den an der Ausschreibung beteiligten Unternehmen vorgelegt 

wurde. Jedoch muss angemerkt werden, dass diese Summe nicht von      

EURAWASSER aufgebracht, sondern durch die WBP mittels Forfaitierung 

finanziert wurde und vom Rechtnachfolger, der Energie und Wasser Pots-

dam GmbH, bis heute getilgt wird. Des Weiteren wurde eine Dividende von 

2,7 Millionen DM in Aussicht gestellt. Überdies schien das technische Kon-

zept von EURAWASSER zu überzeugen.  

 

Der Beschlussvorschlag vom 03. Dezember 1997 für die Stadtverordneten-

versammlung der Landeshauptstadt Potsdam wurde am 17. Dezember 1997 

mit 27 von 51 Stimmen angenommen. Vor der Entscheidung der Stadtver-

ordnetenversammlung wurde hierzu am 10. Dezember 1997 im Hauptaus-

schuss sowie am 16. Dezember 1997 im Ausschuss für Finanz- und Liegen-

schaften beraten.333 Insgesamt lag zwischen der Erstellung der Drucksache 

und Verabschiedung selbiger mit der Beratung in den zuständigen politi-

schen Gremien der LHP ein kurzer Zeitraum von gerade einmal vierzehn Ta-

gen. Die Beschlussvorlage begründete den Vorschlag zur Vergabeentschei-

dung an EURAWASSER damals wie folgt: „[…] Wie die Prüfung und Wer-

tung der Angebote, die in dem überreichten Vergabevorschlag im einzelnen 

erläutert sind, ergeben hat, erfüllt das v.g. Angebot der EURAWASSER aus 

rechtlicher, wirtschaftlicher und technischer Sicht sämtliche formellen und 

materiellen Anforderungen, welche aufgrund der durchgeführten Ausschrei-

bung und der anschließenden Verhandlungen von der Landeshauptstadt 

Potsdam gestellt worden waren. Das Angebot der EURAWASSER hat sich 

                                            
333 Vgl. Landeshauptstadt Potsdam (1997): Neuordnung der Wasserversorgung und Abwas-
serentsorgung in der Landeshauptstadt Potsdam Teil l und Teil ll, Beschlußvorlage vom 
03.12.1997, Potsdam 1997. 
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nach den in der Ausschreibung aufgestellten Kriterien als das Wirtschaftlich-

ste erwiesen. […]“334 

 

Die Partnerschaft zwischen der Landeshauptstadt Potsdam und EURAWAS-

SER erfolgte über ein Kooperationsmodell. In der nachfolgenden Abbildung 

ist die damalige Konstellation dargestellt. Wie der Abbildung zu entnehmen 

ist, war der WBP Besitzgesellschaft. An dieser war die Landeshauptstadt 

Potsdam mit 51 Prozent und EURAWASSER über die gegründete EURA-

WASSER Potsdam GmbH (EURAWASSER Potsdam) mit 49 Prozent betei-

ligt. Der WBP beschäftigte kein eigenes Personal. Mit der Teilprivatisierung 

ging das Personal auf die EURAWASSER Potsdam GmbH über, welche als 

Betriebsführungsgesellschaft mit der WBP einen entsprechend Betriebsfüh-

rungsvertrag unterhielt. Allerdings entwickelte sich das eingegangene Koope-

rationsverhältnis für die öffentliche Hand im Tagesgeschäft negativ, wie in 

den nachfolgenden Ausführungen erläutert wird. 
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Abbildung 7: Konstellation zwischen der Landeshauptstadt Potsdam, EURAWASSER 
und der Wasserbetrieb Potsdam GmbH nach der Teilprivatisierung (Eigene Darstellung) 
 

Der institutionellen Öffentlich Privaten Partnerschaft mit EURAWASSER la-

gen damals insgesamt dreizehn Verträge beziehungsweise Vereinbarungen 

zu Grunde, welche im Folgenden aufgeführt werden:335   

                                            
334 Landeshauptstadt Potsdam (1997): a.a.O., Begründung S.1. 
335 Auf die Darstellung des Ineinandergreifens der Verträge wird aus Gründen der Vertrau-
lichkeit bewusst verzichtet. 
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● Inkraftsetzungsvereinbarung zwischen LHP und EURAWASSER Pots-

dam sowie der WBP Akquisitions GmbH andererseits nebst Bürg-

schaft; 

 
● Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsvertrag zwischen LHP 

und WBP; 

 
● Betriebsführungsvertrag zwischen der WBP und der EURAWASSER 

Potsdam; 

 
● Übertragungs- und Nutzungsüberlassungsvertrag zwischen LHP und 

WBP; 

 
● Gesellschaftsvertrag WBP Akquisitions GmbH der WBP Akqusitions 

GmbH nach Kapitalerhöhung und Übernahme von 51 Prozent von de-

ren Geschäftsanteilen durch LHP und von 49 Prozent durch EURA-

WASSER Potsdam von der EURAWASSER Berlin; 

 
● Gesellschafterbeschluss zur Änderung des Gesellschaftsvertrags der 

Wasserbetrieb Potsdam GmbH zur Änderung des Gesellschaftsver-

trages der WBP nebst Neufassung des Gesellschaftsvertrages der 

WBP und Aufsichtsratsbeschluss zur Neubestellung von Geschäfts-

führern und Prokuristen; 

 
● Kauf- und Abtretungsvertrag über die Geschäftsanteile der WBP Ak-

quisitions GmbH zwischen der WBP Akquisitions GmbH, der LHP und 

EURAWASSER; 

 
● Management- und Garantievertrag zwischen LHP, WBP, EURAWAS-

SER, Suez Lyonnaise des Eaux S.A. und Thyssen Rheinstahl Technik 

GmbH; 

 
● Vertrag zur Lieferung und Leistung zur Planung und zum Bau der Klär-

anlage Potsdam Nord zwischen WBP und EURAWASSER; 
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● Ergänzungsvereinbarung zum Wasserversorgungs- und Abwasser-

entsorgungsvertrag zwischen der LHP, der WBP und der finanzieren-

den Bank; 

 
● Rahmenvertrag zwischen der Bank X336 und WBP nebst Forderungs-

kaufverträgen; 

 
●     ein spezielles Angebot von EURAWASSER; 

 
● Verschmelzungsvertrag zwischen der WBP und der WBP Akquisitions 

GmbH und deren Gesellschaftern, der LHP und der EURAWASSER 

Potsdam. 

 

In diesem Vertragswerk wurde EURAWASSER im Wesentlichen beauftragt 

zunächst 49 Prozent der Gesellschaftsanteile an der WBP für 167 Millionen 

DM zu erwerben. Wie bereits erwähnt, wurde der Verkaufspreis nicht von 

EURAWASSER aufgebracht, sondern durch die WBP mittels Forfaitierung 

finanziert. Ferner war EURAWASSER mit der Geschäfts- und Betriebsfüh-

rung der WBP betraut und verantwortlich für die Instandhaltung und die In-

vestitionen der WBP, die jedoch von der WBP ebenfalls mittels Forfaitierung 

finanziert wurden. Hauptinvestition war damals der Bau der Kläranlage durch 

EURAWASSER. Die Kosten hierfür beliefen sich auf knapp 30 Millionen DM. 

Die Finanzierung erfolgte ebenfalls über Forfaitierung. Durch dieses umfang-

reiche, auf zwanzig Jahre angelegte Vertragskonvolut sollte  eine umfassen-

de Regelung erfolgen. Allerdings wurde dies später zum Problem. Für die 

Verantwortlichen der Stadt Potsdam war dieses komplizierte Konstrukt nur 

schwer zu durchschauen. 

 

 

                                            
336 Der Name der Bank wird aus Gründen der Vertraulichkeit nicht genannt. 
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4.3.1.2. Werdegang der Rekommunalisierung der Wasserbetrieb  
 Potsdam GmbH 

 

Gründe für die Rekommunalisierung und deren Ursachen 

Zum 1. April 1999 ging der bis dahin amtierende städtische Geschäftsführer 

des WBP in Rente und der Verfasser übernahm dessen Position. Das Amt 

des kommunalen Geschäftsführers war zu diesem Zeitpunkt nicht als Voll-

zeitstelle vorgesehen, sondern vielmehr wurde jemand gesucht, der diese 

Aufgabe begleitend zu seiner bisherigen Tätigkeit ausübt. Wie an vorange-

gangener Stelle erwähnt, war der Verfasser zu dieser Zeit bereits Geschäfts-

führer der EVP. Geplant war damals, dass der kommunale Geschäftsführer 

seine Tätigkeit zweimal pro Woche in der WBP wahrnimmt. In dieser Zeit 

sollte er eine große Anzahl von Schriftstücken unterschreiben. Diese betra-

fen zunächst allgemeine Angelegenheiten, für welche auch die Unterschrift 

des städtischen Geschäftsführers notwendig war. Denn nur beide Geschäfts-

führer waren gemeinsam vertretungsberechtigt beziehungsweise der von 

privater Seite entsendete Geschäftsführer war gemeinsam mit den privat ge-

stellten kaufmännischen Prokuristen vertretungsberechtigt. Im Laufe der Zeit 

kamen verstärkt vorbereitende Schriftstücke hinzu, die Einzelbeauftragungen 

der WBP an EURAWASSER enthielten und zumeist unter großem Zeitdruck 

standen. Um sich einen besseren Überblick zu verschaffen, hat sich der Ver-

fasser intensiv mit diesen Einzelbeauftragungen auseinander gesetzt und 

sich umfassend in das komplizierte Vertragswerk eingearbeitet. Relativ 

schnell zeigte sich, dass das komplizierte Vertragskonstrukt im Tagesge-

schäft viele Fragestellungen und Probleme aufwarf, da einzelne Regelungen 

nicht exakt definiert waren. Die LHP und EURAWASSER hatten unterschied-

liche Sichtweisen, wie die Verträge auszulegen sind. Dies führte zu Unstim-

migkeiten und Meinungsverschiedenheiten. Als Beispiele sind hier folgende 

Punkte zu nennen: 

 
● Es fehlte eine eindeutige Feststellung, wer die Kosten für Betriebs- 

und Geschäftsausstattung zu tragen, beziehungsweise diese in wel-

cher Höhe zu finanzieren hat. 
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● Aus den Verträgen ging keine präzise Abgrenzung des Begriffes In-

vestitionen gegenüber der Bezeichnung Reparaturen / Instandhaltung 

hervor, beispielsweise durch Regelbeispiele. Laut Vertragsgegenstand 

fielen Reparaturen in das Betriebsführungsentgelt, welches von       

EURAWASSER gezahlt wird, während Investitionen von der WBP zu 

finanzieren waren.  

 
 ● Aus den Verträgen war wiederum nicht zweifelsfrei ersichtlich, was für 

kaufmännische Leistungen mit dem Betriebsführungsentgelt an       

EURAWASSER abgegolten waren und was EURAWASSER extra 

vergütet werden muss. 

 
●  Es ging nicht hervor, was konkret unter den Terminus Management im 

Sektor Sanierung / Erneuerung / Neubau zu verstehen ist. Schließlich 

erhielt EURAWASSER hierfür eine Pauschale und für alles, was da-

rüber hinaus ging, eine gesonderte Vergütung. 

 
● Es fehlte an einer klaren Regelung, wer das Gebührensplitting (Tren-

nung von Schmutzwasser und Regenentwässerung) zahlt. 

 

Eines der Hauptziele der Teilprivatisierung war eine Gebührenstabilität für 

die Potsdamer Bürgerinnen und Bürger über 20 Jahre hinweg. Wie bereits 

erwähnt, schien EURAWASSER die beste Entwicklung der Wasserpreise 

anzubieten. Aber in den ausgehandelten Verträgen waren komplizierte 

Preisgleitklauseln mit zahlreichen Indizes enthalten. Die Beschreibung der 

Indizes und der Randbedingungen zu den Preisgleitformeln umfassten mehr 

als zehn Seiten im Ver- und Entsorgungsvertrag. Dies und die jährliche Neu-

vereinbarungen des Investitionsvolumens führten anstatt der angestrebten 

Gebührenstabilität zu zahlreichen Erhöhungen der Gebühren. In den Verträ-

gen war für die Berechnung der Gebührenhöhe auch die Menge des veräu-

ßerten Trinkwassers verantwortlich. EURAWASSER ging von einem zu star-

ken Mengenrückgang aus, was die Gebühren ebenfalls erhöhte. Es wurde 

vom privaten Partner immer wieder darauf hingewiesen, dass sich die Ent-

geltansprüche aus dem Vertrag ergeben und dass die Gesellschaft auf ihre 

vertraglichen Ansprüche nicht verzichten könne. Im Laufe der Zusammenar-
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beit ergaben sich zum 1.1.1998 eine Gebührenerhöhung von 6,85 auf 7,86 

DM/m³ sowie zum 1.1.1999 von 7,86 auf 8,80 DM/m³. Mit Antrag zum 

1.1.2000 wurde wiederum eine Gebührenerhöhung auf 10,18 DM/m³ beab-

sichtigt. Überdies reichte EURAWASSER eine Unterlage an die Stadt aus, 

die für 2017 eine Gesamtgebühr für Trink- und Abwasser von 16,40 DM/m³ 

inklusive Mehrwertsteuer auswies. Des Weiteren schloss EURAWASSER im 

Mai 1998 mit dem Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung zur sozialverträgli-

chen Beendigung von Arbeitsverhältnissen ab. Im Ergebnis wurde also Per-

sonal abgebaut, obwohl in den Verträgen vereinbart wurde, dass es inner-

halb einer Frist von 20 Jahren zu keinen betriebsbedingten Kündigungen 

durch die Teilprivatisierung kommen sollte. Die Kosten für die Abfindungsre-

gelungen gingen zu Lasten der WBP.   

 

Die genannten Probleme führten letztendlich zur Rekommunalisierung der 

WBP. Ursachen hierfür sind vor allem darin zu sehen, dass obwohl die Mehr-

heit der Gesellschaftsanteile bei der Landeshauptstadt Potsdam lag, diese 

hingegen keinen bestimmenden Einfluss auf die Geschäftspolitik der WBP 

hatte und Optimierungsmöglichkeiten wahrnehmen konnte. Dies ist unter 

anderem darauf zurückzuführen, dass von der EURAWASSER Potsdam 

GmbH das gesamte Personal übernommen wurde. Außerdem gab es keinen 

Aufsichtsrat, sondern nur einen Koordinierungsrat zwischen dem städtischen 

und dem privaten Gesellschafter, in dem die Verteilung der Stimmrechte 

nicht die Stellung der LHP als Mehrheitsgesellschafterin widerspiegelte. Die 

Durchsetzung der städtischen Interessen war darüber hinaus dadurch er-

schwert, dass auf privater Seite ein Geschäftsführer sowie ein kaufmänni-

scher Prokurist standen, welche zusammen vertretungsberechtigt waren. Auf 

Seiten des städtischen Gesellschafters stand lediglich ein Geschäftsführer, 

der allein nicht vertretungsberechtigt war und so im Tagesgeschäft über-

stimmt werden konnte. Außerdem waren die Weisungsrechte der Gesell-

schafterversammlung beschränkt. Des Weiteren konnte EURAWASSER 

durch ihre vertragliche Stellung Aufträge an Dritte auslösen, außer an die 

EURAWASSER Potsdam GmbH und mit der Gesellschaft verbundenen Un-

ternehmen, ohne dass die LHP beziehungsweise der städtische Geschäfts-

führer ein Mitspracherecht hatten. EURAWASSER ging davon aus, dass 
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(fast) alle Aufträge automatisch an sie vergeben werden, zumindest alle die 

sie selbst ausführen können.  

 

Bezüglich der involvierten Berater muss konstatiert werden, dass diese eine 

gewisse Nähe zu großen Privatunternehmen hatten. Dadurch und aufgrund 

einiger Anmerkungen der Anbietergruppen zu einzelnen Punkten der Aus-

schreibung337 liegt die Vermutung nahe, dass es bezüglich der Teilprivatisie-

rung der WBP auf Basis des Vergabevorschlages zu einer suboptimalen 

Vergabeentscheidung gekommen ist. In diesem Zusammenhang sei auf den 

Presseartikel, welcher in Anlage 4338 aufgeführt ist, verwiesen. Indizien hier-

für sind, dass wegen der Komplexität der zu treffenden Entscheidung die 

Ausschreibungsunterlagen ausführlicher hätten sein können. Den Bieterfir-

men verlangte man kurze Fristen innerhalb der Sommerpause ab. Dies könn-

te dafür sprechen, dass diejenigen Anbieter einen Bearbeitungsvorteil hatten, 

die bereits seit einigen Monaten vor dem Vergabeverfahren in entsprechen-

den Verhandlungen standen.339 Überdies wurden die Ausschreibungsunter-

lagen als unnötig kompliziert und teilweise unübersichtlich empfunden. In den 

Ausschreibungsunterlagen selbst waren keinerlei technische Pläne vorhan-

den, diese mussten vielmehr bei der WBP innerhalb der kurzen Bearbei-

tungszeit eingesehen werden. Außerdem sollte die Bieterfirma eine umfas-

sende Komplettgarantie abgeben und der potentielle Auftragnehmer sollte 

die Beratungskosten erstatten. 

 

Umsetzung der Rekommunalisierung 

Die dargelegten Gründe führten Ende 1999 / Anfang 2000 zu Überlegungen 

der Landeshauptstadt Potsdam, gegebenenfalls die Zusammenarbeit mit 

EURAWASSER vorzeitig zu beenden und die Stadt gegebenenfalls wieder 

zu 100 Prozent am Wasserbetrieb zu beteiligen. In den wöchentlich stattfin-

denden Gesellschaftergesprächen wurde vorerst versucht, Einigkeit zu den 

strittigen Fragen zu erzielen, allerdings ohne Erfolg. Auch die Berater bemüh-

                                            
337 Die damalige Energieversorgung Potsdam GmbH nahm selbst mit einem Kooperations-
angebot mit der Berliner Wasserbetriebe an dem Ausschreibungsverfahren teil. 
338 Vgl. Klix, H. (1997): Eurawasser sorgte vor. Städtische Gutachter der Wasser-
Ausschreibung befangen, in: Potsdamer Neueste Nachrichten, ohne Datum, Potsdam 1997, 
o.S.  
339 Dies ist nur eine subjektive Vermutung, die nicht objektiv beweisbar ist. 
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ten sich, einen Kompromiss zwischen beiden Seiten herzustellen; ebenfalls 

erfolglos. Hierbei wurde von EURAWASSER immer wieder signalisiert, dass 

keine Vertragsanpassungen, die einen wirtschaftlich nachteiligen Einfluss für 

sie hätten, in Frage kommen. Im Herbst 1999 setzte die LHP eine „Task 

force“ ein, um einen vertiefenden Überblick über das angewendete Koopera-

tionsmodell und das Zusammenspiel der zu Grunde liegenden Verträge zu 

erhalten. Die vorzeitige Rückübertragung der an EURAWASSER veräußer-

ten Gesellschafteranteile war rechtlich möglich, da sich die LHP dies in den 

entsprechenden Verträgen hatte zusichern lassen. Diese Option hat die LHP 

am 19. Juni 2000 wahrgenommen. Dem war ein Gutachten eines neuen Be-

raters auf städtischer Seite vorausgegangen, welches sich mit dem Thema 

der Abtretung der Geschäftsanteile der WBP durch EURAWASSER beschäf-

tigte und konkret die Vorgehensweise der LHP vorgab. Nachfolgend werden 

die Ereignisse des 19. Juni 2000 kurz dargestellt, die zur Rekommunalisie-

rung der WBP führten: 

 
● Am Vormittag des 19. Juni 2000 nimmt die LHP das in den Verträgen 

mit EURAWASSER enthaltene Angebot zum Erwerb der Geschäftsan-

teile in notarieller Form an. 

 
● Am frühen Nachmittag fand die entscheidende Gesellschafterver-

sammlung der WBP statt, in welcher beiden Geschäftsführern der 

WBP die Alleinvertretungsbefugnis für die WBP erteilt wird. 

 
● Im Anschluss an die Gesellschafterversammlung erteilte der städti-

sche Geschäftsführer aufgrund seiner Alleinvertretungsbefugnis die 

Zustimmung der WBP zur Abtretung des Geschäftsanteils von dem 

Gesellschafter EURAWASSER. 

 
● Da im Falle der Annahme des Angebotes eine außerordentliche und 

fristlose Kündigung des Betriebsführungsvertrages möglich war, wurde 

dieser dann auch gekündigt. 

 
● Die Landeshauptstadt Potsdam ist so im Ergebnis am 19. Juni 2000 

alleinige Gesellschafterin der WBP geworden. 
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In diesem Zusammenhang wird auf die Pressemitteilung Nummer 241/ 2000 

vom 19. Juni 2000 der LHP verwiesen,340 welche in Anlage 5 dargestellt ist. 

Auch bei der Rekommunalisierung waren wieder Beratungsgesellschaften 

involviert, welche zahlreiche Gutachten erstellten, um das komplizierte Ver-

tragskonvolut verständlicher zu machen, sowie um nach Kompromissmög-

lichkeiten bezüglich des Vertragswerkes zwischen den beiden Gesellschaf-

tern zu suchen. Zudem waren die Berater an der Neuordnung der Zusam-

menarbeit zwischen LHP und EURAWASSER beteiligt. Sie haben also auch 

bei der Rekommunalisierung des Wasserbetriebs in Potsdam ihre Auftragge-

ber in rechtlicher, wirtschaftlicher, steuerlicher und technischer Hinsicht aktiv 

unterstützt. EURAWASSER zeigte sich mit dem vorzeitigen Ausstieg der 

Landeshauptstadt Potsdam aus dem für zwanzig Jahre geschlossenen Ver-

trages nicht einverstanden, so dass es in der Folgezeit zu Spannungen zwi-

schen beiden Seiten kam. Um eine einvernehmliche Lösung zu finden, wur-

den im Hintergrund zahlreiche Gespräche geführt. Hierbei stand auch die 

„Gesichtswahrung“ beider Seiten im Mittelpunkt. Die LHP und EURA-

WASSER regelten Ende 2000 / Anfang 2001 ihre Zusammenarbeit neu. Die-

se Neuregelung ist der Pressemitteilung Nummer 42/01 vom 31. Januar 

2001 der LHP341 zu entnehmen (Anlage 6). Bei der Neuregelung wurde ver-

einbart, dass die LHP und EURAWASSER die Verträge zur Organisation der 

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung vorzeitig beenden sowie dass 

EURAWASSER für eine Folgezeit noch einige Leistungen für die LHP er-

bringt. Für den vorzeitigen Ausstieg wurde EURAWASSER eine finanzielle 

Zuwendung (Abfindungsguthaben) zugesagt. Damit waren alle Geldforde-

rungen zwischen den Parteien abgegolten. Durch das Abfindungsguthaben 

wurde EURAWASSER zugleich der Wert, der von Potsdam übernommenen 

Geschäftsanteile, und mögliche Schadensersatzforderungen vergütet. Bei 

den Verhandlungen verfolgten beide Gesellschafter von EURAWASSER 

durchaus unterschiedliche Ziele. Thyssen war insbesondere ein möglichst 

hoher Geldbetrag als Abfindung wichtig, während Suez Lyonnais des Eaux 

                                            
340 Vgl. Landeshauptstadt Potsdam, Presse- und Informationsamt (2000): Landeshauptstadt 
Potsdam beendet Kooperationsmodell mit EURAWASSER, Information 241/2000 vom 
19.06.2000, Potsdam 2000. 
341 Vgl. Landeshauptstadt Potsdam, Presse- und Informationsamt (2001): Landeshauptstadt 
Potsdam und Eurawasser regeln Zusammenarbeit neu, Information 42/01 vom 31.01.2001, 
Potsdam 2001. 
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S.A. einen Imageschaden vermeiden wollte. Schließlich wollte das Unter-

nehmen, dessen Kerngeschäft die Wasserver- und Abwasserentsorgung ist, 

weiterhin ohne schädigende Veröffentlichungen am Markt akquirieren kön-

nen.  

 

Mit der Rekommunalisierung des Wasserbetriebes Potsdam im Jahr 2000 

hat die Landeshauptstadt Potsdam den sensiblen Bereich der Daseinvorsor-

ge wieder unter alleiniger Kontrolle. Bei allen Entscheidungen stehen die In-

teressen der LHP und der Gebührenzahler wieder im Vordergrund.342 Die 

Einflussnahme der LHP auf die WBP ist jetzt ohne Vertragshindernisse mög-

lich. Es besteht eine eindeutige Zuständigkeit für die Trinkwasserver- und 

Abwasserentsorgung, welche bei der LHP liegt. Zudem erfolgen seitdem 

moderate Gebührensteigerungen auf der Basis von Entgeltanpassungsbe-

gehren der WBP beziehungsweise heute der Energie und Wasser Potsdam 

GmbH als Rechtsnachfolger. 

 

 

4.3.1.3. Vergleich der Teilprivatisierung und Rekommunalisierung 
der Wasserbetrieb Potsdam GmbH mit den theoretischen  
Grundlagen 

 
 

Nachdem dieses Beispiel vorgestellt wurde, soll nachfolgend eine Spiege-

lung an den Theorien des Neuen Institutionalismus erfolgen. 

 
Neuer Ökonomischer Institutionalismus 
 
Transaktionskostentheorie 

Bei der Entscheidung für diese OÖPP erfolgte kein Vergleich der institutio-

nellen Arrangements auf Basis der Transaktionskostentheorie. Die zumeist 

ungünstige Vertragsgestaltung für die öffentliche Seite beim Eingehen einer 

ÖPP, wie sie im Rahmen der theoretischen Ausführungen unterstellt wurden, 

ist am Beispiel des Potsdamer Wasserbetriebes deutlich erkennbar. Das 
                                            
342 Beispielsweise gelang es in Folge der Rekommunalisierung auf eine Gebührenerhöhung 
zum 1. Januar 2000 und für das Jahr 2001 zu verzichten. Im Gegensatz zu den Berechnun-
gen von EURAWASSER wurden die Gebühren nun nicht mehr auf Basis des Vertragswer-
kes mit der umfangreichen Preisgleitklausel und zahlreichen Indizes berechnet, sondern auf 
Basis anderer Mengenprognosen.  
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komplizierte und schwer zu durchschauende Vertragskonvolut, bestehend 

aus insgesamt dreizehn Verträgen und Vereinbarungen, enthielt teilweise 

lückenhafte Regelungen, die für EURAWASSER opportunistische Spielräu-

me eröffnet haben, weil sich Auslegungsprobleme ergaben. Auch die kompli-

zierten Preisgleitklauseln mit zahlreichen Indizes erlaubten es dem privaten 

Partner, Preissteigerungen in beachtlichem Umfang vorzunehmen. Des Wei-

teren ergaben sich Anreize für opportunistisches Verhalten aufgrund der  

starken Stellung von EURAWASSER in den Verträgen trotz Minderheitsbe-

teiligung. Beispielsweise gab es einen Koordinierungsrat, in welchem die 

Stimmverteilung nicht dem Beteiligungsverhältnis entsprach. Dies wirkte sich 

zum Nachteil der Kommune aus. Zudem hatte der von kommunaler Seite 

gestellte Geschäftsführer eine nachteilige Stellung, weil er nicht allein vertre-

tungsberechtigt war und von dem privat entsandten Geschäftsführer und 

kaufmännischen Prokuristen gemeinsam überstimmt werden konnte. Über-

dies fehlte es der LHP an ausreichend Kontrollmöglichkeiten in den Verträ-

gen. Hier ist der fehlende Aufsichtsrat aufzuführen, die beschriebene nachtei-

lige Ausstattung des kommunalen Geschäftsführers mit Rechten und Kompe-

tenzen sowie das Problem, dass dieser nicht Vollzeit im Unternehmen tätig 

war, sondern lediglich zwei Tage pro Woche. 

 

Im konkreten Fall kann die nachteilige Stellung der Kommune auf verschie-

dene Gründe zurückgeführt werden. Zuerst einmal hatte EURAWASSER als 

Tochtergesellschaft eines international tätigen Konzerns eine stärkere Ver-

handlungsmacht als die mittelgroße deutsche Kommune Potsdam, der es zu 

diesem Zeitpunkt an entsprechenden Erfahrungen mangelte. Wie die Verträ-

ge erkennen lassen, konnte EURAWASSER auch bessere Beratungsmög-

lichkeiten nutzen. Außerdem ist anzunehmen, dass aufgrund einer besseren 

finanziellen Ausstattung die im Vorfeld anfallenden Transaktionskosten leich-

ter aufgebracht werden konnten und das Unternehmen dementsprechend 

mehr für die Ausgestaltung der Partnerschaft investiert hat. Schließlich waren 

hohe Gewinnaussichten bei gleichzeitig niedrigen Risiken zu erwarten, wie 

bereits beim Fallbeispiel von Grenoble erläutert wurde. Neben guten Bera-

tern auf der Seite von EURAWASSER, ist davon auszugehen, dass das für 

die LHP tätige Beraterkonsortium dem privaten Partner gegenüber in gewis-
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ser Weise loyal war. Auf öffentlicher Seite lag aufgrund fehlenden Know-

hows mit (Teil-) Privatisierungen Unsicherheit vor, so dass man den Empfeh-

lungen der Berater vertraute, wonach EURAWASSER scheinbar das beste 

Angebot im Bieterwettbewerb unterbreitete, und diesen Empfehlungen folgte. 

Aufgrund der defizitären Haushaltssituation spielten hierbei auch die Ein-

nahmen für die Kommune eine bedeutende Rolle. In diesem Zusammenhang 

wurden seitens der LHP nicht ausreichend Transaktionskosten ex ante inves-

tiert. Schließlich bot EURAWASSER den mit Abstand höchsten Zahlungs-

fluss für die LHP. Außerdem war nur ein kurzes Zeitfenster für die Entschei-

dungsfindung gegeben. Somit mangelte es an ausreichend zeitlichem Auf-

wand, der für eine gründliche Prüfung des Vertragswerkes notwendig gewe-

sen wäre. Aus den angeführten Gründen war für die LHP das komplizierte 

Vertragswerk nicht zu durchschauen.  

 

Wie bereits erwähnt, ergaben sich somit opportunistische Spielräume für 

EURAWASSER. Im Rahmen der Ausführungen zur Transaktionskostentheo-

rie wurde beschrieben, dass der private Partner im Nachhinein Verhandlun-

gen führen und versuchen wird, die vertraglichen Lücken auszunutzen. Bei-

spielsweise waren in den Verträgen komplizierte Preisgleitklauseln einge-

baut. Nach Vertragsabschluss beharrte EURAWASSER dann auf die Ent-

geltansprüche, welche sich hieraus ergaben. Zudem kam es zu Auseinan-

dersetzungen bezüglich der Auslegung uneindeutiger Definitionen in den 

Verträgen sowie zum Personalabbau. Die reine Gewinnorientierung des pri-

vaten Partners, welche sich bereits kurze Zeit nach Beginn der gemeinsa-

men Zusammenarbeit offenbarte, war nicht mit der Aufgabe der LHP in Ein-

klang zu bringen, die Wasserver- und Abwasserentsorgung der Potsdamer 

Bürgerinnen und Bürger qualitativ hochwertig und zu angemessenen Gebüh-

ren zu gewährleisten. In Nachverhandlungen, welche ex post Transaktions-

kosten verursachten, bemühte sich die öffentliche Hand, einen beidseitigen 

Kompromiss zu finden. Allerdings war EURAWASSER zu keinem Entgegen-

kommen bereit. Aus transaktionskostentheoretischer Sicht handelt es sich 

hierbei um ein typisches „Hold-up“-Problem. Die private Seite hat versucht, 

wie auch in den theoretischen Ausführungen argumentiert wird, sich die star-

ke Abhängigkeit des öffentlichen Partners zu Nutze zu machen. Die Abhän-
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gigkeit der LHP von EURAWASSER war einerseits dadurch bedingt, dass 

die Kommune auf die vereinbarte Erbringung des öffentlichen Auftrages an-

gewiesen war, da es sich hier um das sensible Thema der Daseinsvorsorge 

handelte. Andererseits erfolgte die Finanzierung der privaten Geschäftsantei-

le und Investitionen mittels Forfaitierung. Das Risiko trug der öffentliche Part-

ner.   

 

Da EURAWASSER zu keiner einvernehmlichen Lösung bereit war, hätte die 

LHP bei einer Weiterführung der Partnerschaft zu gleichen Bedingungen 

Wohlfahrtseinbußen in Kauf nehmen müssen oder es wäre mit steigenden 

Transaktionskosten für Nachverhandlungen und gerichtliche Auseinander-

setzungen zu rechnen gewesen. Unter Abwägung der möglichen Gesamt-

kosten der unterschiedlichen Alternativen im Vergleich mit den Kosten für die 

Rekommunalisierung, zum Beispiel für Gutachten und Forfaitierungsraten, 

ergab sich letztere als günstigste Variante. Es handelt sich sozusagen um 

eine „Make or buy“-Entscheidung zu Gunsten der Eigenerbringung. Zum Vor-

teil der LHP waren in den Verträgen vorzeitige Beendigungsmöglichkeiten 

vorgesehen. In Tabelle 21 werden die genannten Ergebnisse zusammenfas-

send dargestellt. 

 
TRANSAKTIONSKOSTENTHEORIE 
 

Untersuchungskriterien 
für den Fallstudienver-
gleich  

Spiegelung am Fallbeispiel der Wasserbetrieb 
Potsdam GmbH 

Stellt die OÖPP anhand des 
Vergleiches von Produkti-
ons- und Transaktionsko-
sten die beste Alternative im 
vorliegenden Fallbeispiel 
dar? 

● Vor dem Eingehen der OÖPP wurde kein Vergleich 
der Alternativen vorgenommen. 

● Die OÖPP stellte die Kommune schlechter als die 
Eigenerbringung, deshalb folgte kurze Zeit später die 
Rekommunalisierung. 

Wie wird die Ausgestaltung 
der Partnerschaft aus öffent-
licher Sicht bewertet? 

● Es handelt sich um eine unzureichende Vertragsge-
staltung zum Vorteil des privaten Partners. 

Wodurch wird opportunisti-
sches Verhalten des priva-
ten Partners begrenzt bzw. 
vermieden? 

● Vorzeitige Beendigungsmöglichkeiten sind vertrag-
lich festgelegt. 
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Untersuchungskriterien 
für den Fallstudienver-
gleich  

Spiegelung am Fallbeispiel der Wasserbetrieb 
Potsdam GmbH 

Gibt es Spielräume / Anrei-
ze für opportunistisches 
Verhalten des privaten Part-
ners? 

● Trotz der 51-prozentigen Mehrheitsbeteiligung der 
Kommune hatte der private Partner eine starke Stel-
lung in den Verträgen (z.B. entsprachen die Stimm-
rechte im Koordinierungsrat nicht dem Beteiligungs-
verhältnis und der kommunale Geschäftsführer hatte 
nachteilige Stellung) 

● Der Kommune fehlte es an ausreichenden Kontroll-
möglichkeiten (z.B. bestand ein Koordinierungsrat 
anstatt ein Aufsichtsrat sowie nachteilige Stimmver-
teilung im Koordinierungsrat, kommunaler Ge-
schäftsführer war nicht Vollzeit im Unternehmen tätig 
und hatte eine nachteilige Stellung). 

● Es bestanden Auslegungsprobleme durch das kom-
plizierte Vertragskonvolut, welches teilweise keine 
exakten Formulierungen enthielt (z.B. Abgrenzung 
Investitionen und Instandhaltung). 

● Für den privaten Partner bestanden Möglichkeit zur 
Preiserhöhung durch komplizierte Preisgleitklauseln 
mit zahlreichen Indizes. 

● Die hohen Gewinnaussichten bei niedrigen Risiken 
wirkten für den privaten Partner als Anreiz zum Fehl-
verhalten. 

● Auf Seiten der Kommune bestand eine hohe Abhän-
gigkeit von der Vertragserfüllung aufgrund des sen-
siblen Themas der Daseinsvorsorge.  

Wie ist die Verhandlungspo-
sition der Kommune gegen-
über dem privaten Partner 
zu beurteilen und warum? 
 

Eine schlechte Verhandlungsposition der Kommune 
wird angenommen: 
● Der Kommune fehlte es an Erfahrungen.  
● Die Kommune hat zu wenig Prüfungsaufwand beim 

Eingehen der Partnerschaft betrieben. 
● Die Kommune hat zu wenig Transaktionskosten ex 

ante investiert. 
● Die Kommune vertraute den suboptimalen Empfeh-

lungen der Berater. 
● Größenverhältnisse und Finanzkraft des privaten 

Partners stärken seine Position. 
● Aufgrund der haushaltspolitischen Zwangslage war 

die Höhe des Zahlungsflusses zu einem Großteil 
entscheidungsrelevant für die Kommune. 

● Da hohe Gewinne bei niedrigen Risiken zu erwarten 
waren, bestand eine starke Anreizwirkung für den 
privaten Partner. 

Gibt es „Interaction Effects“, 
die für den privaten Partner 
von Bedeutung sein könn-
ten? 

● Vorrangiges Gewinninteresse des privaten Partners 
war gegeben. 

 
Tabelle 21: Vergleich des Fallbeispiels der Wasserbetrieb Potsdam GmbH mit den 
abgeleiteten Untersuchungskriterien der Transaktionskostentheorie (Eigene Darstel-
lung) 
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Prinzipal-Agent-Theorie 

Die gescheiterte Teilprivatisierung des Potsdamer Wasserbetriebes liefert 

sehr gute Beispiele für mögliche Agenturprobleme in einer Auftraggeber-

Auftragnehmer-Beziehung. Zuerst einmal ist anhand dieses Falles zu erken-

nen, dass der falsche Partner für die gemeinsame Zusammenarbeit ausge-

wählt wurde („Adverse Selection“). Die damalige Entscheidung zu Gunsten 

von EURAWASSER beruhte darauf, dass EURAWASSER den höchsten 

Zahlungsfluss für die LHP sowie die scheinbar günstigste Entwicklung der 

Abwassergebühren angeboten hat und das technische Konzept zu überzeu-

gen schien. Hierbei handelte es sich jedoch um eine Fehleinschätzung auf-

grund des mangelnden Fachwissens der LHP. Die Stadt Potsdam war zu 

diesem Zeitpunkt nicht in der Lage, das komplizierte und umfangreiche Ver-

tragskonvolut zu durchschauen und wurde offenbar durch suboptimale Em-

pfehlungen der Berater hierzu veranlasst. An späterer Stelle erfolgen diesbe-

züglich noch weitere Erläuterungen. Auf die Empfehlungen der Berater ver-

trauend wurden nicht genügend Informationen seitens der Kommune einge-

holt, um das Leistungsverhalten von EURAWASSER und deren Absichten 

bewerten zu können. Nach Vertragsabschluss traten allerdings die verborg-

enen Absichten des privaten Teilhabers zum Vorschein.  

 

Aufgrund der vorrangigen Gewinnorientierung des privaten Partners gab es 

starke Abweichungen der Interessenlagen zwischen beiden Parteien und 

EURAWASSER nutzte das Informationsdefizit der LHP aus, um seine eige-

nen Interessen durchzusetzen. Ursächlich für den auftretenden „Moral Ha-

zard“ des Agenten waren vor allem der beschränkte kommunale Einfluss auf 

das Tagesgeschäft sowie die beschränkten Kontroll- und Überwachungs-

möglichkeiten des Agenten durch den Prinzipal. So wurden von privater Seite 

ein Geschäftsführer und ein kaufmännischer Prokurist gestellt, die zusam-

men vertretungsberechtigt waren, und den städtischen Geschäftsführer    

überstimmen konnten. Es gab kein Beteiligungsmanagement zur Kontrolle 

des Prinzipals. Des Weiteren wird die Kontrolle einer GmbH-Gesellschaft 

normalerweise durch den Aufsichtrat und die Gesellschafterversammlung 

vorgenommen, allerdings gab es hier nur einen Koordinierungsrat und der 

Gesellschafterversammlung fehlte es an Weisungsbefugnis. Zudem trug die 
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Kommune den Großteil des Risikos. Zusätzlich ist zu vermuten, dass ver-

sucht wurde, die Kontrolle des städtischen Geschäftsführers im Tagesge-

schäft zu erschweren und eigene Interessen, wie die Vergabe von Aufträgen 

im Konzern, durchzusetzen. Wie bereits erwähnt, war der städtische Ge-

schäftsführer nicht Vollzeit im Unternehmen tätig, sondern es waren lediglich 

zwei Tage pro Woche vorgesehen. Ihm wurden zahlreiche Schriftstücke un-

ter Zeitdruck zur Unterschrift vorgelegt, wodurch sich eine genaue Prüfung 

der Inhalte als sehr schwierig erwies. Insgesamt erschwerte die damalige 

Konstellation eine effektive Kontrolle durch die öffentliche Hand und bot 

Spielraum für den privaten Partner, nicht im Sinne des Auftraggebers zu 

handeln. Überdies kann auch die mangelnde Angleichung der Interessen als 

Grund für den „Moral Hazard“ und das „Hold-up“-Problem in Betracht gezo-

gen werden. Schließlich waren für den privaten Partner die Gewinnaussich-

ten bei einer reinen Erfüllung des öffentlichen Auftrages gering. Außerdem 

traten durch die Erhöhung der Wassergebühren die verborgenen Absichten 

(„Hidden Intention“) des privaten Partners in Erscheinung, was aufgrund der 

komplizierten und schwer zu durchschauenden Preisgleitklauseln in den Ver-

trägen ermöglicht wurde. Des Weiteren versuchte der Agent bestehende Ver-

tragslücken opportunistisch auszunutzen. So gab es, wie an vorangegange-

ner Stelle beschrieben, Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Auslegung 

von ungenau definierten Regelungen. Insgesamt fehlte es an Maßnahmen 

zur Vermeidung von Agenturproblemen. 

 

Die genannten Probleme von der Fehleinschätzung bei der Partnerwahl, der 

schlechten Stellung der LHP und den bestehenden Vertragslücken ist über-

wiegend auf die suboptimalen Empfehlungen der für die Kommune tätigen 

Berater zurückzuführen. Da es der LHP an Know-how fehlte, ist hier von ei-

ner „Adverse Selection“ auszugehen. Hingegen hatten die Berater Informati-

onsvorsprünge bezüglich ihrer Absichten und ihres Leistungsverhaltens. 

Diesbezüglich liegt dem Verfasser folgende Vermutung nahe, die nicht sub-

jektiv bewiesen werden kann: Als Privatunternehmen handelten die involvier-

ten Beratungsgesellschaften gewinnorientiert. Da bei den eingesetzten Bera-

tern bereits im Vorfeld eine wirtschaftliche Nähe zur Privatwirtschaft, auch zu 



4. Betrachtung institutioneller Öffentlich Privater Partnerschaften aus realer empirischer Sicht  

 164

EURAWASSER aufgrund einer früheren Zusammenarbeit343 bestand, ist an-

zunehmen, dass die Berater an guten Geschäftsbeziehungen zum Privaten 

interessiert waren. Schließlich können ihnen durch die Privatwirtschaft viel-

fach umfangreiche Aufträge verschafft werden. Demgegenüber steht das 

zumeist nur einmalige Auftragsverhältnis mit der Kommune. Dies könnte der 

Grund für die suboptimale Vergabeentscheidung („Moral Hazard“) gewesen 

sein. Die Indizien, die hierfür sprechen, wurden bereits an vorangegangener 

Stelle aufgeführt. Ermöglicht wurde dies dadurch, dass bei der Kommune ein 

Mangel an Fachwissen, insbesondere fehlendes Know-how zur Beurteilung 

des komplexen Ausschreibungsverfahrens, und an entsprechenden Res-

sourcen, um die Arbeit der Berater objektiv bewerten zu können, vorlag. So-

mit konnte die Unwissenheit der LHP wahrscheinlich von EURAWASSER 

zum eigenen Vorteil ausgenutzt werden. Vorab wäre also ein besseres Aus-

wahlverfahren der Berater seitens der LHP von Nöten gewesen. 

 

Abschließend soll noch die Ebene der Unternehmensleitung im Rahmen der 

Agenturtheorie untersucht werden. Hierbei ist zu konstatieren, dass die Inte-

ressenlagen auf privater Seite stark von den Interessen der LHP abgewichen 

sind. Dies ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass der private Teilha-

ber seinen Vertretern (Agenten) Anreize setzt, um sein vorrangiges Gewinn-

interesse durchzusetzen. Der kommunale Geschäftsführer identifizierte sich 

hingegen mit den Interessen seines Auftraggebers (LHP). Es fehlte an aus-

reichenden Maßnahmen zur Vermeidung von Agenturproblemen mit der pri-

vaten Unternehmensleitung. Die Kommune konnte bei der Auswahl der von 

privater Seite gestellten Unternehmensleitung nicht mitbestimmen, so dass 

dies für die LHP eine „Adverse selection“ darstellt. Zudem konnten der privat 

entsendete Geschäftsführer und der kaufmännische  Prokurist gemeinsam 

den kommunalen Geschäftsführer überstimmen. Der kommunale Geschäfts-

führer war zwar darauf bedacht, die Geschäfte zum Wohle des öffentlichen  

Auftrages zu lenken. Allerdings  hatte er beschränkte Kontroll- und Überwa-

chungsmöglichkeiten, weil der privat entsendete Geschäftsführer und kauf-

männische Prokurist zusammen vertretungsberechtigt waren und der kom-

                                            
343 Bereits bei der Gründung einer ÖPP in Rostock arbeiteten diese zusammen. 
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munale Geschäftsführer nicht Vollzeit im Unternehmen tätig war. Auf allen 

betrachteten Ebenen fehlte es der Kommune zu diesem Zeitpunkt aufgrund 

ihrer Unerfahrenheit an Anreizen, ein ausreichendes Kontrollsystem zur   

Überwachung der Agenten zu schaffen. Zusammenfassend sind die Ergeb-

nisse aus der Betrachtung in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst. 

 
PRINZIPAL-AGENT-THEORIE 
 

Untersuchungskriterien 
für den Fallstudienver-
gleich 

Spiegelung am Fallbeispiel der Wasserbetrieb 
Potsdam GmbH 

Wie sind die Interessenla-
gen zwischen privatem Part-
ner und öffentlichem Partner 
zu beurteilen? 

● Das vorrangige Gewinninteresse des privaten Part-
ners weicht stark von der öffentlichen Zielsetzung 
ab. 

Worauf sind bestehende 
Agenturprobleme mit dem 
privaten Partner zurückzu-
führen? 

● Der falsche Partner wurde gewählt, weil dieser das 
scheinbar beste Angebot unterbreitete und den 
höchsten Zahlungsfluss garantierte. 

● Die „Adverse Selection“ beruht auch darauf, dass 
nicht ausreichend Informationen über den privaten 
Partner eingeholt wurden. 

● Bei der Partnerwahl und der Vertragsgestaltung 
vertraute die Kommune den suboptimalen Empfeh-
lungen der Berater. 

● Der Kommune fehlte es an ausreichender Kontrolle 
(z.B. bestand ein Koordinierungsrat anstatt eines 
Aufsichtsrates sowie nachteilige Stimmverteilung im 
Koordinierungsrat, kommunaler Geschäftsführer war 
nicht Vollzeit im Unternehmen tätig und hatte eine 
nachteilige Stellung). 

● Durch die Auslagerung von Dienstleistungen kam es 
zum Verlust von Transparenz und Kontrollmöglich-
keiten für die Kommune. 

● Für den privaten Partner bestanden Möglichkeiten 
zur Preiserhöhung durch komplizierte Preisgleitklau-
seln mit zahlreichen Indizes. 

● Es bestanden Auslegungsprobleme durch kompli-
ziertes Vertragskonvolut, welches teilweise keine 
exakten Formulierungen enthielt (z.B. Abgrenzung 
Investitionen und Instandhaltung). 

● Da die Kommune einen Großteil des Risikos (Forfai-
tierung) trug und keine zusätzlichen Gewinnaussich-
ten existierten, fehlte die Angleichung der Interessen 
beider Partner. 

Wodurch wird Agenturpro-
blemen mit dem privaten 
Partner entgegengewirkt? 

● Es gab keine ausreichenden Maßnahmen zur Ver-
meidung von Agenturproblemen.  
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Untersuchungskriterien 
für den Fallstudienver-
gleich 

Spiegelung am Fallbeispiel der Wasserbetrieb 
Potsdam GmbH 

Wie sind die Interessenla-
gen zwischen den Beratern 
und dem öffentlichen Part-
ner zu beurteilen? 

● Die Interessen gingen stark auseinander, hauptsäch-
lich weil eine wirtschaftliche Nähe der Berater zur 
Privatwirtschaft bestand und diese von privatwirt-
schaftlichen Folgeaufträgen abhängig waren. 

Worauf sind bestehende 
Agenturprobleme mit den 
Beratern zurückzuführen? 

● Der Gefahr der „Adverse Selection“ wurde nicht 
durch institutionelle Regelungen entgegengewirkt. 

● Aufgrund des mangelnden Fachwissens vertraute 
die Kommune den suboptimalen Empfehlungen der 
Berater anstatt diese ausreichend zu prüfen. 

Wodurch wird Agenturpro-
blemen mit den Beratern 
entgegengewirkt? 

● Es gab keine ausreichenden Maßnahmen zur Ver-
meidung von Agenturproblemen. 

Wie sind die Interessenla-
gen zwischen der entsende-
ten Unternehmensleitung 
und dem öffentlichen Part-
ner zu beurteilen? 

● Die privat gestellte Unternehmensleitung vertrat die 
Interessen ihres Prinzipals (privater Partner), somit 
bestanden starke Interessenabweichungen. 

● Der kommunale Geschäftsführer identifizierte sich 
mit der öffentlichen Zielsetzung.  

Worauf sind bestehende 
Agenturprobleme mit der 
entsendeten Unternehmens-
leitung zurückzuführen? 

● Die Kommune konnte bei der Auswahl der von priva-
ter Seite gestellten Unternehmensleitung nicht mit-
bestimmen. 

● Gemeinsam konnten der privat entsendete Ge-
schäftsführer und der kaufmännische Prokurist den 
kommunalen Geschäftsführer überstimmen.  

● Die Kommunikation zwischen privater und kommu-
naler Unternehmensleitung sowie die Kontrollmög-
lichkeiten des kommunalen Geschäftsführers waren 
beschränkt, weil der privat entsendete Geschäftsfüh-
rer und kaufmännische Prokurist zusammen vertre-
tungsberechtigt waren und der kommunale Ge-
schäftsführer nicht Vollzeit im Unternehmen tätig 
war. 

Wodurch wird Agenturpro-
blemen mit der entsendeten 
Unternehmensleitung ent-
gegengewirkt? 

● Es gab keine ausreichenden Maßnahmen zur Ver-
meidung von Agenturproblemen mit der privaten Un-
ternehmensleitung. 

Bestehen Anreize auf der 
öffentlichen Seite zur Kon-
trolle des Agenten? 
 

● Es fehlte an Anreizen für die Kommune aufgrund 
ihrer Unerfahrenheit. 

 
Tabelle 22: Vergleich des Fallbeispiels der Wasserbetrieb Potsdam GmbH mit den 
abgeleiteten Untersuchungskriterien der Prinzipal-Agent-Theorie (Eigene Darstellung) 
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Theorie der Verfügungsrechte 

Auch in diesem Fall ist wieder eine Verdünnung der Verfügungsrechte gege-

ben, wie bei einem Gemeinschaftsunternehmen üblich. Trotz der kommuna-

len Mehrheitsbeteiligung (51 Prozent) hat sich allerdings der private Partner 

EURAWASSER eine starke Stellung in den Verträgen und vorteilhafte Verfü-

gungsrechte gesichert, zum Beispiel entsprachen die Stimmrechte im Koor-

dinierungsrat nicht dem Beteiligungsverhältnis und der kommunale Ge-

schäftsführer war gegenüber dem von privater Seite entsendeten Führungs-

personal benachteiligt, weil er überstimmt werden konnte und nicht allein ver-

tretungsberechtigt war. Überdies waren die Möglichkeiten der Kommune zur 

Kontrolle des Gemeinschaftsunternehmens beschränkt, wie bereits im Rah-

men der Transaktionskostentheorie dargestellt wurde. Außerdem hatte sich 

der private Partner die Möglichkeit für Preiserhöhungen in den Verträgen ge-

sichert. Ein wichtiger Aspekt ist hier auch die nachteilige Risikoverteilung für 

die Kommune, da diese das Risiko für die Finanzierung des Anteilsverkaufes 

durch Forfaitierung trug. Wie bereits mehrmals hervorgehoben, ging von 

EURAWASSER das scheinbar beste Angebot für den Erwerb der Geschäfts-

anteile344 und für die Entwicklung der Wasserpreise aus. Von besonderer 

Bedeutung für die Entscheidung der Kommune war zum damaligen Zeitpunkt 

die Entlastung des städtischen Haushaltes, was dazu führte, dass Zuge-

ständnisse bezüglich der Verteilung der Verfügungsrechte gemacht wurden. 

Wie im Rahmen der Transaktionskostentheorie bereits dargestellt, hatte die 

LHP aus mehreren Gründen eine schlechtere Verhandlungsposition inne. In 

diesem Zusammenhang ist beispielsweise die scheinbar suboptimale Bera-

tung ein nicht zu vernachlässigender Aspekt, denen die LHP aus ihrer Uner-

fahrenheit heraus Glauben schenkte, anstatt selber Prüfungen vorzunehmen. 

Der private Partner hingegen hat seinen Verhandlungsspielraum bei der Ein-

räumung von Verfügungsrechten besser und nachhaltiger genutzt. Wie 

schon erwähnt, waren für Suez überhaupt größere Anreize gegeben. Der 

Logik der Transaktionskosten folgend, bestand dadurch auf privater Seite 

eine hohe Bereitschaft zur Investition von Transaktionskosten zur Bestim-

                                            
344 Allerdings hat EURAWASSER die Kaufsumme und Investitionskosten nicht selbst getra-
gen, insofern sind EURAWASSER Verfügungsrechte eingeräumt worden, deren Erwerb sie 
nicht oder zumindest wenig belastet haben. 
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mung und Sicherung von Verfügungsrechten. Dem kam die Finanzkraft des 

privaten Partners entgegen.  

 

EURAWASSER war daran interessiert, den Nettonutzen aus der getätigten 

Investition zu erhöhen. Dabei versprach das Durchsetzen von Gewinnzielen 

den scheinbar größten Nettonutzen für das Unternehmen. In diesem Sinne 

versuchte der private Partner beispielsweise die Gewinne durch die Nutzung 

komplizierter Preisgleitklauseln und die Vergabe von Aufträgen an verbunde-

ne Unternehmen zu maximieren. Zudem zeigte EURAWASSER eine man-

gelnde Investitionsbereitschaft. Durch Ausnutzen ungenauer Vertragsdefiniti-

onen sollte der Aufwand zu Lasten der Kommune anfallen. Ebenso kam es 

zum Personalabbau. Es traten also für die LHP unerwünschte externe Effek-

te auf, bedingt durch die Verdünnung der Verfügungsrechte zu Gunsten von 

EURAWASSER und den Mangel an Anreizen zur Interessenangleichung und 

den Mangel an Kontrollmöglichkeiten. Abschließend werden die wesentlichen 

Erkenntnisse aus der Spiegelung des vorliegenden Fallbeispiels an den Un-

tersuchungskriterien der Theorie der Verfügungsrechte in Tabelle 23 darge-

stellt.  

 
THEORIE DER VERFÜGUNGSRECHTE 
 

Untersuchungskriterien 
für den Fallstudienver-
gleich  

Spiegelung am Fallbeispiel der Wasserbetrieb 
Potsdam GmbH 

Wie ist die Verfügungs-
rechtsstruktur im vorliegen-
den Fallbeispiel für die 
Kommune zu beurteilen? 

● Trotz der 51-prozentigen Mehrheitsbeteiligung der 
Kommune hatte der private Partner eine starke Stel-
lung in den Verträgen (z.B. Stimmrechte im Koordi-
nierungsrat entsprachen nicht der Mehrheitsbeteili-
gung, nachteilige Stellung des kommunalen Ge-
schäftsführers). 

● Die Kommune trug das Risiko für die Finanzierung 
der verkauften Anteile (Forfaitierung). 
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Untersuchungskriterien 
für den Fallstudienver-
gleich  

Spiegelung am Fallbeispiel der Wasserbetrieb 
Potsdam GmbH 

Wie ist die Verhandlungspo-
sition der Kommune gegen-
über dem privaten Partner 
zu beurteilen und warum? 
 

Eine schlechte Verhandlungsposition der Kommune 
wird angenommen: 
● Der Kommune fehlte es an Erfahrungen.  
● Die Kommune hat zu wenig Zeit- und Prüfungsauf-

wand beim Eingehen der Partnerschaft betrieben. 
● Die Kommune hat zu wenig Transaktionskosten ex 

ante investiert. 
● Die Kommune vertraute den suboptimalen Empfeh-

lungen der Berater. 
● Größenverhältnisse und Finanzkraft des privaten 

Partners stärken seine Position. 
● Aufgrund der haushaltspolitischen Zwangslage war 

die Höhe des Zahlungsflusses zu einem Großteil ent-
scheidungsrelevant für die Kommune. 

● Da hohe Gewinne bei niedrigen Risiken zu erwarten 
waren, bestand eine starke Anreizwirkung für den 
privaten Partner. 

Welches Verhalten ver-
spricht dem privaten Partner 
den größtmöglichen Netto-
nutzen? 

● Für den privaten Partner lässt die Maximierung von 
Gewinnen aufgrund des vorrangigen Gewinninteres-
ses den höchsten Nettonutzen erwarten. 

Worauf ist das Auftreten 
externer Effekte zurückzu-
führen? 

● Die Kontroll- und Überwachungsmöglichkeiten der 
Kommune und des kommunalen Geschäftsführers 
waren beschränkt, demzufolge traten Transparenz-
verluste für die Kommune ein. 

● Für den privaten Partner bestanden Möglichkeiten 
zur Preiserhöhung durch komplizierte Preisgleitklau-
seln mit zahlreichen Indizes, so dass unangemesse-
ne Preissteigerungen zu Lasten der Verbraucher 
vorgenommen wurden.  

● Es fehlte für den privaten Partner an Anreizen zur 
Interessenangleichung, so dass für den privaten 
Partner die Gewinnmaximierung im Vordergrund 
stand. 

● Durch Vertragslücken kam es zum Personalabbau. 
● Durch uneindeutige vertragliche Regelungen zeigte 

der private Partner eine mangelnde Investitionsbe-
reitschaft. 

Welche Maßnahmen wirken 
externen Effekten wahr-
scheinlich entgegen? 

● Hierzu ist keine Aussage möglich. 

 
Tabelle 23: Vergleich des Fallbeispiels der Wasserbetrieb Potsdam GmbH mit den 
abgeleiteten Untersuchungskriterien der Theorie der Verfügungsrechte (Eigene Dar-
stellung) 
 



4. Betrachtung institutioneller Öffentlich Privater Partnerschaften aus realer empirischer Sicht  

 170

Neuer (Organisations-) Soziologischer Institutionalismus 

Betrachtet man den Potsdamer Fall aus Sicht des Neuen (Organisations-) 

Soziologischen Institutionalismus so ist zu konstatieren, dass sich die LHP 

durch die Hinzuziehung von Beratern die nötige Legitimität bei der Umset-

zung der Teilprivatisierung zu verschaffen versucht hat, unabhängig davon, 

ob die Verträge vorteilhaft für die LHP ausgehandelt wurden. Im Nachhinein 

zeigte sich allerdings ein „böses Erwachen“ für die Kommune. Da EURA-

WASSER als Tochter eines internationalen Großkonzerns größere Verhand-

lungsmacht und bessere Berater als die Kommune besaß, konnte diese in 

den Verträgen institutionelle Vorgaben zum eigenen Vorteil durchsetzen 

(Zwangsisomorphismus). Beispielsweise sei an dieser Stelle nochmals auf 

die über die Minderheitsbeteiligung hinausgehenden Einflussmöglichkeiten 

sowie die Durchsetzung komplizierter Preisgleitklausen mit zahlreichen Indi-

zes verwiesen. Durch die Entsendung eines Geschäftsführers und eines 

kaufmännischen Prokuristen, die zusammen vertretungsberechtigt waren, 

und den städtischen Geschäftsverführer überstimmen konnten, war es leicht 

möglich, dass im Tagesgeschäft gewinnorientierte Praktiken und Denkwei-

sen Einzug halten konnten (mimetischer Isomorphismus). Ein weiterer Grund 

hierfür ist der Übergang des gesamten Personals auf die EURAWASSER 

Potsdam GmbH. Allerdings wirkte dem die Entsendung eines kompetenten 

kommunalen Geschäftsführers entgegen, weil dadurch die öffentliche Sicht-

weise im gemeinsamen Unternehmen gewahrt blieb und die Rekommunali-

sierung ermöglicht wurde. 

 

Obwohl das Kerngeschäft von EURAWASSER in der Trinkwasseraufberei-

tung und Abwasserentsorgung über ÖPPs oder Beteiligungen liegt, so schei-

nen Legitimitätsaspekte für das Unternehmen keine Rolle gespielt zu haben, 

wie  das egoistische, rein an Gewinnzielen ausgerichtete Verhalten vermuten 

lässt. Als Ursachen hierfür sind die Unternehmensgröße und internationale 

Tätigkeit des Konzerns, wie bereits im Fall Grenoble dargestellt, anzuneh-

men. Wie jedoch auch an dieser Stelle argumentiert wurde, wird sich diese 

Sichtweise wahrscheinlich mittlerweile geändert haben, da die Rekommuna-

lisierung Grenobles einen Wendepunkt für Suez bedeutete. Im Gegensatz zu 

Thyssen war Suez als weiterer Gesellschafter von EURAWASSER bei der 
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Rückabwicklung der Teilprivatisierung hauptsächlich auf eine Wahrung des 

Images anstatt auf finanzielle Vorteile bedacht. Von der brandenburgischen 

Landeshauptstadt, die hingegen auf die Legitimität der Potsdamer Bürgerin-

nen und Bürger angewiesen ist, konnten die Entwicklungen nach der Teilpri-

vatisierung, insbesondere die geplanten Erhöhungen der Gebühren, die in-

nerhalb der Vertragslaufzeit zu mehr als einer Verdopplung geführt hätten, 

nicht weiter hingenommen werden, so dass man sich zur Rekommunalisie-

rung gezwungen sah.  

 

Bezüglich der involvierten Beratergesellschaften ist abschließend noch fest-

zustellen, dass diese in einer gewissen Nähe zur Privatwirtschaft standen. 

Von daher ist davon auszugehen, dass ihr wirtschaftliches Bestehen von 

Folgeaufträgen aus diesem Bereich abhängig ist. Deshalb sind diese Firmen 

auf die Legitimität der privaten Auftraggeber angewiesen. Die Angst vor ei-

nem Verlust von Reputation und Vertrauen könnte, wie bereits dargestellt, zu 

den suboptimalen Empfehlungen geführt haben. Die wesentlichsten Erkennt-

nisse aus dem Vergleich der Theorie mit dem vorliegenden Fallbeispiel sind 

in Tabelle 24 dargestellt. 

 
NEUER (ORGANISATIONS-) SOZIOLOGISCHER INSTITUTIONALISMUS 
 

Untersuchungskriterien 
für den Fallstudienver-
gleich 

Spiegelung am Fallbeispiel der Wasserbetrieb 
Potsdam GmbH 

Hätten soziale Sanktionen 
aufgrund moralischen Fehl-
verhaltens negative Konse-
quenzen für den privaten 
Partner? 

● Für den privaten Partner hatten soziale Konsequen-
zen scheinbar keine besondere Bedeutung aufgrund 
der Unternehmensgröße und der internationalen Tä-
tigkeit. 

 

Ist der private Partner auf 
regulativer Ebene auf Legi-
timität angewiesen? 

● Durch „geschickte“ Vertragsgestaltung, welche auf 
die  Finanzkraft des privaten Partners zurückzufüh-
ren ist, dürfte dieser davon ausgegangen sein, dass 
sein Fehlverhalten auf regulativer Ebene legitimiert 
wird (z.B. Preiserhöhungen durch Preisgleitklau-
seln). 

● Die Finanzkraft des privaten Partners dürfte ihm 
Sicherheit gegeben haben, um etwaigen juristischen 
Konsequenzen für sein Fehlverhalten zu begegnen. 

Hat sich die OÖPP zum 
Nachteil der öffentlichen 
Aufgabenerbringung entwi-
ckelt? 

● Der private Partner versuchte, seine Gewinne ohne 
Rücksicht auf die öffentlichen Belange zu maximie-
ren. 
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Untersuchungskriterien 
für den Fallstudienver-
gleich 

Spiegelung am Fallbeispiel der Wasserbetrieb 
Potsdam GmbH 

Worauf ist die nachteilige 
Entwicklung der OÖPP zu-
rückzuführen? 

● Aufgrund der Größe und der Verhandlungsmacht 
hatte der private Partner eine bessere Durchset-
zungskraft und konnte dem gemeinsamen Unter-
nehmen institutionelle Vorgaben auferlegen  

  (Zwangsisomorphismus). 
● Aufgrund des privat entsendeten Führungsperso-

nals, welche den kommunalen Geschäftsführer    
überstimmen konnte, sowie durch den Personal-
übergang auf den privaten Partner setzten sich Prak-
tiken und Denkweisen des privaten Partners im ge-
meinsamen Unternehmen durch (mimetischer Iso-
morphismus). 

Was wirkt einer nachteiligen 
Entwicklung der OÖPP ent-
gegen? 

● Durch die Entsendung eines kompetenten kommu-
nalen Geschäftsführers blieb die öffentliche Sicht-
weise gewahrt, was letztendlich zur Rekommunali-
sierung führte. 

Bekommt die OÖPP im vor-
liegenden Fallbeispiel öf-
fentliche Legitimität zuge-
sprochen? 

● Beim Eingehen der OÖPP hatte die Kommune durch 
die Hinzuziehung von Beratern versucht, dem Vor-
haben öffentliche Legitimität zu verschaffen, unab-
hängig von der Vorteilhaftigkeit der Verträge. 

● Aufgrund des moralischen Fehlverhaltens (unange-
messene Gewinnmaximierung des privaten Partners 
zu Lasten des Verbrauchers) wurde die OÖPP kurze 
Zeit nach ihrem Zustandekommen wieder rekommu-
nalisiert. 

 

Tabelle 24: Vergleich des Fallbeispiels der Wasserbetrieb Potsdam GmbH mit den 
abgeleiteten Untersuchungskriterien des Neuen (Organisations-) Soziologischen Insti-
tutionalismus (Eigene Darstellung) 
 

Nachdem näher auf die Rekommunalisierung der Wasserbetrieb Potsdam 

GmbH eingegangen wurde, werden im Folgenden weitere Praxiserfahrungen 

des Verfassers skizziert, beginnend mit der Energie und Wasser Potsdam 

GmbH.
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4.3.2.  Die teilprivatisierte Energie und Wasser Potsdam GmbH 

 
 

4.3.2.1. Die Zusammenarbeit in der teilprivatisierten Energie und 
Wasser Potsdam GmbH 

 

Die EWP, welche vom Verfasser als alleiniger Geschäftsführer geleitet wird, 

versorgt die Landeshauptstadt Potsdam mit Strom, Gas, Fernwärme und 

Wasser sowie ist für die Entsorgung von Abwasser zuständig. Das Unter-

nehmen ist im Jahr 2002 aus der Fusion der Wasserbetrieb Potsdam GmbH 

und der Energieversorgung Potsdam GmbH (EVP) hervorgegangen. Die 

EVP entstand durch die Umfirmierung der ehemaligen WUP Wärmeunion 

Potsdam GmbH, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der damaligen 

Gemeinnützigen Wohnungs- und Baugesellschaft Potsdam mbH, weil diese 

ihre Geschäftsanteile auf die LHP übertragen hat. Der EVP wurde im Jahr 

1995 das Vermögen der GVP Gasversorgung Potsdam GmbH im Wege der 

Verschmelzung durch Aufnahme übertragen. Im Juni wurde dann beschlos-

sen, die Stammeinlage der Gesellschaft zu erhöhen. Die neue Stammeinlage 

übernahm die Märkische Energieversorgung AG (MEVAG), welche somit 

eine 35-prozentige Beteiligung am Unternehmen hielt. Die MEVAG schloss 

sich dann mit weiteren Unternehmen zur e.dis Energie Nord AG, mittlerweile 

E.on edis AG (edis), zusammen. Die E.ON edis AG ist gegenwärtig einer der 

größten regionalen Stromversorger in Deutschland.345 Mit dem Zusammen-

schluss wurde die edis Gesellschafterin der EVP mit 35 Prozent der Anteile 

und die bestehenden Verträge der MEVAG gingen auf sie über. Im Laufe der 

Zeit, insbesondere im Rahmen der Fusion der EVP und der WBP zur EWP 

wurden notwendige Vertragsanpassungen vorgenommen. Die nachträglichen 

Vertragsanpassungen, welche zwischen dem Beteiligungsmanagement der 

LHP, Gesellschaftsvertretern der SWP und Gesellschaftsvertretern der edis 

verhandelt wurden und werden, gestalteten sich nach Ansicht des Verfassers 

als sehr ausgewogen, insbesondere aufgrund des guten bestehenden Ver-

trauensverhältnisses. Des Weiteren ist hier aber auch zu erwähnen, dass die 

kommunalen Vertreter über ausreichend Erfahrungen und privatwirtschaftli-

                                            
345 Vgl. E.ON edis AG (2010): E.ON edis – die große Energie des Ostens; unter: 
http://www.eon-edis.com/html/14029.htm, letzter Zugriff: 24.11.2010. 
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ches Know-how verfügen. Überhaupt wird diese institutionelle Öffentlich Pri-

vate Partnerschaft aus Sicht des Verfassers als ausgewogen und positiv be-

wertet. Zudem kann ein gutes Vertrauensverhältnis konstatiert werden. Auf 

die wichtigsten Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit wird in den nach-

folgenden Ausführungen eingegangen. 

 

Als Gesellschafter haben die LHP und die edis zunächst Einflussmöglichkei-

ten und Mitspracherechte in den gesellschaftsrechtlichen Organen Aufsichts-

rat und Gesellschafterversammlung. In diesen Gremien ist der öffentliche 

Gesellschafter entsprechend dem Beteiligungsverhältnis mehrheitlich mit 

sechs von neun Sitzen vertreten. Um den kommunalen Belangen entspre-

chend Rechnung zu tragen, ist zudem der Oberbürgermeister der Stadt 

Potsdam auf gesellschaftsrechtlicher Grundlage geborenes Mitglied im Auf-

sichtsrat und fungiert als dessen Vorsitzender. Wie bereits eingangs erwähnt, 

werden die Geschäfte von einem alleinigen Geschäftsführer, welcher von 

städtischer Seite gestellt wird, geleitet. Die LHP lässt sich regelmäßig Bericht 

über die Entwicklung des Unternehmens erstatten und überwacht dieses 

durch ein kommunales Beteiligungsmanagement. Die Risikoverteilung zwi-

schen den Partnern beurteilt der Verfasser als ausgewogen, weil sie dem 

Beteiligungsverhältnis entsprechend Rechnung trägt. Außerdem sind im Fal-

le einer Fehlentwicklung der Partnerschaft vorzeitige Beendigungsmöglich-

keiten in den Verträgen festgelegt. Auch wenn die Zusammenarbeit im Rah-

men dieser ÖPP aus Sicht des Verfassers insgesamt als positiv bewertet 

wird, so ergeben sich doch einige Herausforderungen im Tagesgeschäft. 

Dies ist der nachstehenden Abbildung zu entnehmen. Wie aus Abbildung 8 

hervorgeht, ist die edis neben ihrer Funktion als Minderheitsgesellschafterin 

gleichzeitig Stromlieferant346 des gemeinsamen Unternehmens. Dies kann zu 

Spannungen führen, wenn teilweise Beschaffungsoptimierungen gegen die 

Interessen des eigenen Gesellschafters vorgenommen werden müssen. Au-

ßerdem ist der private Partner Mitwettbewerber im Strom- und Gasmarkt. 

Daraus ist abzuleiten, dass er zwar durchaus auf das Wohlergehen des Un-

                                            
346 Da die Energie und Wasser Potsdam GmbH den Großteil ihres Strombedarfes selbst 
produziert, wird nur ein geringer Anteil vom privaten Partner bezogen. Allerdings gibt es 
kommunale Energieversorger, die in dieser Hinsicht stärker von ihrem privaten Gesellschaf-
ter abhängig sind, da sie entweder kein oder nur ein kleines eigenes Kraftwerk besitzen.  
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ternehmens bedacht ist, dies aber andererseits durch die Wettbewerbssitua-

tion erschwert wird. Auch wenn nun im konkreten Fall keine verschärfte Kon-

kurrenzsituation vorliegt, so gilt dennoch zu beachten, dass der private Ge-

sellschafter mehrheitlich der E.ON Energie AG angehört.347 Der E.ON-

Konzern ist wiederum über eine Tochtergesellschaft bundesweit mit den 

Strom- und Gasprodukten „E WIE EINFACH“ am Markt vertreten.348  

 

 
Abbildung 8: Spannungsgefüge der Energie und Wasser Potsdam GmbH (Eigene Dar-
stellung) 
 

Im Weiteren ist zu erwähnen, dass der private Gesellschafter seine Beteili-

gung seit einigen Jahren als reines Finanzinvestment ansieht. Er erhält dafür 

eine jährliche Ausschüttung in Form einer Mindesttantieme. Darüber hinaus 

ist die Gewinnorientierung des privaten Partners beispielsweise daran er-

kennbar, dass ein verstärktes Interesse an Kostenreduzierung und Umsatz-

erhöhungen gegeben ist. Von daher ist es immer wieder notwendig, auf Ge-

schäftsführungsebene aktiv zu werden und einen für die öffentliche Seite 

sinnvollen und schonenden Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Inte-

ressenlagen zu finden. 

 

                                            
347 Vgl.  E.ON edis AG (2010.): Starke Partner, unter: http://www.eon-
edis.com/html/14071.htm, Fürstenwalde / Spree 2010, letzter Zugriff: 11.08.2010. 
348 Siehe hierzu E WIE EINFACH Strom & Gas GmbH (o.J.): E WIE EINFACH Strom & Gas 
GmbH. Erster bundesweiter Strom- und Gasanbieter, Köln o.J.; unter: http://www.e-wie-
einfach.de/unternehmen/ewieeinfach_vorgestellt, letzter Zugriff: 11.08.2010. 
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4.3.2.2. Vergleich der teilprivatisierten Energie und Wasser Potsdam 
GmbH mit den theoretischen Grundlagen 

 

Neuer Ökonomischer Institutionalismus 
 
Transaktionskostentheorie 

Durch den Zusammenschluss des ehemaligen Gesellschafters MEVAG mit 

weiteren Unternehmen zur edis ergab sich die Beteiligung am Unternehmen 

von selbst, ohne dass die Stadt Potsdam ein Mitspracherecht hatte. Somit 

konnte auch kein Vergleich der institutionellen Arrangements auf transakti-

onskostentheoretischer Basis vorgenommen werden. Allerdings hat sich die 

Partnerschaft bewährt. Bei der Energie und Wasser Potsdam GmbH wird die 

Zusammenarbeit zwischen privater und öffentlicher Seite trotz gewisser 

Spannungsverhältnisse insgesamt als positiv bewertet. Dies ist hauptsächlich 

auf die deutliche Mehrheitsbeteiligung der Kommune (65 Prozent der Ge-

schäftsanteile) und die Ausgestaltung der Partnerschaft, welche dem Beteili-

gungsverhältnis entspricht, zurückzuführen. Dadurch werden eine umfängli-

che Einflussnahme der LHP sowie die Durchsetzungsfähigkeit der kommuna-

len Interessen gewährleistet. Vor allem sind hier die Stimmverteilung in den 

gesellschaftsrechtlichen Organen sowie die alleinige Entsendung eines 

kommunalen Geschäftsführers zu nennen. Des Weiteren sind ausreichend 

kommunale Kontrollmöglichkeiten durch Aufsichtsrat und Gesellschafterver-

sammlung sowie durch das kommunale Beteiligungsmanagement und re-

gelmäßige Berichtspflichten gegeben. Durch die vertragliche Eingrenzung 

opportunistischer Spielräume kann das Durchsetzen eventueller Eigeninte-

ressen des privaten Partners, hierzu wird auf das bereits vorgestellte Span-

nungsverhältnis verwiesen, beschränkt werden. Überdies ist zu erwähnen, 

dass die EWP in mehreren Sparten tätig ist, wie anfangs dargestellt. In den 

Sparten Strom und Gas herrscht eine zunehmende Wettbewerbssituation, 

wodurch die Gewinnaussichten von vornherein eingeschränkt werden.  

 

Das bestehende Kooperationsverhältnis stellt einen Widerspruch zu den the-

oretischen Schlussfolgerungen dar, dass die öffentliche Seite tendenziell 

schlechtere Verträge aushandelt. Auch wenn Verträge von der MEVAG    

übernommen wurden, so ist zu bemerken, dass die kommunale Seite bei 
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nachträglichen Vertragsanpassungen eine gute Verhandlungsposition besaß. 

Dies ist darauf zurückzuführen, dass die LHP im Umgang mit institutionellen 

ÖPPs, insbesondere durch den Potsdamer Wasserbetrieb erfahren ist und 

weiß, worauf bei der Ausgestaltung zu achten ist. Außerdem stellen die ne-

gativen Erfahrungen der Vergangenheit eine Anreizwirkung für die Kommune 

bei den Verhandlungen dar und führen dazu, dass nachträgliche vertragliche 

Anpassungen ausreichend geprüft werden. Außerdem werden starke Ver-

handlungsführer mit privatwirtschaftlichem Know-how seitens der kommuna-

len Seite eingesetzt. Aufgrund dessen werden Anpassungsbedarfe seit dem 

Gesellschafterwechsel im Sinne der Kommune und einer beidseitigen zufrie-

denstellenden Lösung vorgenommen. Im Weiteren ist zu erwähnen, dass es 

sich bei dem Vertragspartner um ein regional tätiges Unternehmen handelt, 

auch wenn dieses dem E.on-Konzern angehört. Folglich sind die finanziellen 

Mittel zur ex ante Ausgestaltung sowie für nachträgliche Verhandlungen und 

dergleichen begrenzter als bei einem multinationalen Konzern. Zudem be-

steht wie an früherer Stelle dargestellt, ein gutes Vertrauensverhältnis unter-

einander. Die angeführten Gründe haben nach Ansicht des Verfassers zur 

Folge, dass ein verstärktes Interesse des privaten Partners an einer beidsei-

tigen „Win-Win“-Situation vorliegt. Zwar wird versucht Kosteneinsparungen 

zu bewirken, aber es ist kein rein gewinnorientiertes, egoistisches Verhalten 

erkennbar. Dies ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass eine Gefähr-

dung der Partnerschaft aus strategischen Gründen ungünstig sein wird, da 

der private Partner selbst Versorger in der Region sowie in weiteren OÖPPs 

in diesem Raum beteiligt ist. Opportunismus könnte zum Verlust von Ver-

trauen und Reputation führen bis hin zu der Gefahr, dass sich die lokalen 

Versorger gegen den privaten Partner verbünden. In Tabelle 25 wird die 

Spiegelung des Fallbeispiels der Energie und Wasser Potsdam GmbH an-

hand der Untersuchungskriterien der Transaktionskostentheorie zusammen-

fassend dargestellt. 
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TRANSAKTIONSKOSTENTHEORIE 
 

Untersuchungskriterien 
für den Fallstudienver-
gleich  

Spiegelung am Fallbeispiel der Energie und    
Wasser Potsdam GmbH 

Stellt die OÖPP anhand des 
Vergleiches von Produkti-
ons- und Transaktionsko-
sten die beste Alternative im 
vorliegenden Fallbeispiel 
dar? 

● Die Beteiligung des privaten Partners an der OÖPP 
ergab sich dadurch, dass das private Unternehmen 
durch den Zusammenschluss des ehemaligen Ge-
sellschafters mit weiteren Unternehmen gegründet 
wurde. 

● Die OÖPP hat sich bewährt.  

Wie wird die Ausgestaltung 
der Partnerschaft aus öffent-
licher Sicht bewertet? 

● Es liegt eine gute Ausgestaltung der Partnerschaft 
vor. 

Wodurch wird opportunisti-
sches Verhalten des priva-
ten Partners begrenzt bzw. 
vermieden? 
 

● Es besteht eine 65-prozentige Mehrheitsbeteiligung 
der Kommune mit entsprechendem Kräfteverhältnis 
(z.B. entspricht die Stimmverteilung im Aufsichtsrat 
der Beteiligungsstruktur und es gibt einen alleinigen 
Geschäftsführer, welcher von kommunaler Seite ge-
stellt wird). 

● Für opportunistisches Verhalten des privaten Part-
ners wären nur begrenzte Gewinnaussichten zu er-
warten. 

● Ausreichend Kontrollmöglichkeiten der Kommune        
sind durch Aufsichtsrat und Gesellschafterversamm-
lung, ein kommunales Beteiligungsmanagement so-
wie durch regelmäßige Berichtspflichten gegeben. 

Gibt es Spielräume / Anrei-
ze für opportunistisches 
Verhalten des privaten Part-
ners? 

● Es sind keine Spielräume / Anreize erkennbar. 

Wie ist die Verhandlungspo-
sition der Kommune gegen-
über dem privaten Partner 
zu beurteilen und warum? 
 

Mittlerweile besteht eine gute Verhandlungsposition 
der Kommune: 
● Die Kommune hatte an Erfahrungen gewonnen. 
● Es wird bei  vertraglichen Anpassungen ausreichend 

Prüfungsaufwand betrieben. 
● Die Kommune setzt erfahrene und starke Verhand-

lungsführer mit privatwirtschaftlichem Know-how bei 
vertraglichen Anpassungen ein. 

● Aufgrund der Erfahrungen der Vergangenheit be-
steht eine Anreizwirkung für die Kommune. 

● Als regional tätiges Unternehmen sind die finanziel-
len Mittel des privaten Partners begrenzt. 

● Durch „Interaction Effects“ und begrenzte Gewinn-
aussichten besteht weniger Anreiz für den privaten 
Partner, hart zu verhandeln.  

Gibt es „Interaction Effects“, 
die für den privaten Partner 
von Bedeutung sein könn-
ten? 

● Der private Partner ist auf Vertrauen und Reputation 
in der Region angewiesen. 

 

Tabelle 25: Vergleich des Fallbeispiels der Energie und Wasser Potsdam GmbH mit 
den abgeleiteten Untersuchungskriterien der Transaktionskostentheorie (Eigene Dar-
stellung) 
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Prinzipal-Agent-Theorie 

Bei dieser Kooperation kann eine gute Balance zwischen der öffentlichen 

Auftragserfüllung und den Interessen des Auftragnehmers gefunden werden, 

so dass die Leistungserbringung gemäß den Vorstellungen des Prinzipals 

erfolgt. Zwar besteht auf Seiten des privaten Partners ein Spannungsverhält-

nis, weil er neben seiner Gesellschaftertätigkeit auch als Lieferant und Wett-

bewerber des Unternehmens auftritt. Allerdings ist anzumerken, dass der 

private Partner trotz dieses Spannungsgefüges und der grundsätzlichen Ge-

winnorientierung auch auf Vertrauen und Reputation in der Region angewie-

sen sein wird, wie bereits in den vorangegangen Ausführungen erläutert 

wurde. Durch die Mehrheitsbeteiligung und entsprechende Ausgestaltung 

sowie die Leitung der Geschäfte durch einen von kommunaler Seite gestell-

ten Geschäftsführer wird ein ausreichender kommunaler Einfluss auf das 

Tagesgeschäft gesichert. Auch auf die Preisgestaltung hat die LHP einen 

starken Einfluss. Zudem wird Agenturproblemen durch eine ausreichende 

Kontrolle entgegengewirkt. Diese erfolgt durch ein Beteiligungsmanagement, 

dem regelmäßig zu berichten ist, sowie durch die Gesellschafterversamm-

lung und den eingerichteten Aufsichtsrat. In diesen Organen spiegelt die 

Sitzverteilung das Beteiligungsverhältnis wider. Überdies ist anzumerken, 

dass für die Kommune genügend Anreize zur Kontrolle des Agenten gege-

ben sind aufgrund ihrer negativen Erfahrungen in der Vergangenheit, bei-

spielsweise mit der gescheiterten Privatisierung des Wasserbetriebes. Durch 

die vorzeitigen Beendigungsmöglichkeiten der Kommune müsste verborge-

nen Absichten des Agenten entgegengewirkt werden. Auch deshalb, weil mit 

einer derartigen Beendigung ein Reputationsverlust des privaten Partners 

einhergehen würde. Dies wäre für ihn allerdings unvorteilhaft aufgrund der 

bereits genannten Bedeutung von Reputationsaspekten in der Region.  

 

Zudem ist zu konstatieren, dass der alleinige Geschäftsführer, welcher von 

kommunaler Seite eingesetzt wurde, sich mit der öffentlichen Zielsetzung 

identifiziert, so dass Agenturprobleme verhindert werden. Hierzu erfolgt keine 

gesonderte Darstellung in der nachfolgenden Tabelle. In Tabelle 26 werden 

die Ergebnisse der Spieglung des Fallbeispiels der Energie und Wasser 
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Potsdam GmbH anhand der Untersuchungskriterien der Transaktionskosten-

theorie zusammengefasst. 

 
PRINZIPAL-AGENT-THEORIE 
 

Untersuchungskriterien 
für den Fallstudienver-
gleich 

Spiegelung am Fallbeispiel der Energie und    
Wasser Potsdam GmbH 

Wie sind die Interessenla-
gen zwischen privatem Part-
ner und öffentlichem Partner 
zu beurteilen? 

● Es besteht ein Spannungsgefüge, da der private 
Partner gleichzeitig Gesellschafter, Wettbewerber 
und Lieferant ist. 

● Grundsätzlich ist Gewinnorientierung des privaten 
Partners anzunehmen, dies wird allerdings durch die 
Bedeutung von Vertrauen und Reputation in der Re-
gion relativiert. 

Worauf sind bestehende 
Agenturprobleme mit dem 
privaten Partner zurückzu-
führen? 

● Agenturprobleme sind nicht gegeben. 

Wodurch wird Agenturpro-
blemen mit dem privaten 
Partner entgegengewirkt? 

● Die Kommune hat ausreichend Einfluss- und Kon-
trollmöglichkeiten durch Aufsichtsrat und Gesell-
schafterversammlung, in welchen die Stimmvertei-
lung der kommunalen Mehrheitsbeteiligung ent-
spricht. 

● Die Kommune kann durch regelmäßige Berichts-
pflichten sowie das kommunale Beteiligungsmana-
gement die OÖPP überwachen. 

● Die Kommune hat starken Einfluss auf die Preisge-
staltung. 

● Die vorzeitige Beendigungsmöglichkeiten müssten 
verborgenen Absichten entgegenwirken. 

● Der Reputationsverlust, der mit einer Beendigung 
einhergeht, müsste ebenfalls für den privaten Part-
ner von Bedeutung sein.  

Bestehen Anreize auf der 
öffentlichen Seite zur Kon-
trolle des Agenten? 
 

● Für die Kommune sind aufgrund der negativen Er-
fahrungen der Vergangenheit (Wasserbetrieb Pots-
dam GmbH und STEP in der ursprünglichen Kon-
stellation) ausreichend Anreize gegeben. 

 

Tabelle 26: Vergleich des Fallbeispiels der Energie und Wasser Potsdam GmbH mit 
den abgeleiteten Untersuchungskriterien der Prinzipal-Agent-Theorie (Eigene Darstel-
lung) 
 

Theorie der Verfügungsrechte 

Der Mehrheitsbeteiligung der Kommune von 65 Prozent entsprechend, liegt 

auch die Mehrheit der Verfügungsrechte bei der LHP. Das heißt das Kräfte-

verhältnis verschafft der Kommune eine stärkere Stellung und eine starke 

Einflussnahme auf das Tagesgeschäft. Beispielsweise wird dies durch die 

Stimmverteilung im Aufsichtsrat entsprechend der Beteiligungsstruktur sowie 
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durch einen alleinigen Geschäftsführer, welcher von kommunaler Seite ent-

sandt wird, erreicht. Wie im Rahmen der Transaktionskostentheorie erläutert 

wurde, ist dies auf die gute Verhandlungsposition der Kommune zurückzu-

führen. Der recht positiven Zusammenarbeit kommt zu Gute, dass für die 

E.on edis aufgrund der Notwendigkeit von Vertrauen und Reputation in der 

Region und der begrenzten Gewinnaussichten an einer „Win-Win“-Situation 

gelegen ist. Es wird davon ausgegangen, dass diese dem Unternehmen den 

größtmöglichen Nettonutzen verschaffen wird. Dadurch und durch die Ein-

flussnahme der LHP und die Wahrnehmung umfassender Kontrollaktivitäten, 

zu nennen wären hier die eingerichteten gesellschaftlichen Organe Aufsichts-

rat und Gesellschafterversammlung sowie die Überwachung des Gemein-

schaftsunternehmens durch ein kommunales Beteiligungsmanagement, dem 

regelmäßig Bericht zu erstatten ist, können externe Effekte begrenzt bezie-

hungsweise vermieden werden. Eine effiziente Arbeitsweise des Unterneh-

mens ist gesichert und es ist gewährleistet, dass ausreichend Investitionen 

zur Erhaltung der Versorgungssicherheit erfolgen sowie eine angemessene 

Preisgestaltung vorgenommen wird. Abschließend werden die wesentlich-

sten Erkenntnisse in Tabelle 27 dargestellt.  

 
THEORIE DER VERFÜGUNGSRECHTE 
 

Untersuchungskriterien 
für den Fallstudienver-
gleich  

Spiegelung am Fallbeispiel der Energie und Was-
ser Potsdam GmbH 

Wie ist die Verfügungs-
rechtsstruktur für die Kom-
mune zu beurteilen? 

● Es besteht eine 65-prozentige Mehrheitsbeteiligung 
der Kommune mit einem angemessenen Kräftever-
hältnis. 

Wie ist die Verhandlungspo-
sition der Kommune gegen-
über dem privaten Partner 
zu beurteilen und warum? 
 

Mittlerweile besteht eine gute Verhandlungsposition 
der Kommune: 
● Die Kommune hatte an Erfahrungen gewonnen. 
● Es wird bei vertraglichen Anpassungen ausreichend  

Prüfungsaufwand betrieben. 
● Die Kommune setzt erfahrene und starke Verhand-

lungsführer mit privatwirtschaftlichem Know-how bei 
vertraglichen Anpassungen ein. 

● Aufgrund der Erfahrungen der Vergangenheit be-
steht eine Anreizwirkung für die Kommune. 

● Als regional tätiges Unternehmen sind die finanziel-
len Mittel des privaten Partners begrenzt. 

● Durch „Interaction Effects“ und begrenzte Gewinn-
aussichten besteht weniger Anreiz für den privaten 
Partner hart zu verhandeln. 
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Untersuchungskriterien 
für den Fallstudienver-
gleich  

Spiegelung am Fallbeispiel der Energie und Was-
ser Potsdam GmbH 

Welches Verhalten ver-
spricht dem privaten Partner 
den größtmöglichen Netto-
nutzen? 

● Für den privaten Partner lässt eine „Win-Win“-
Lösung wahrscheinlich den höchsten Nettonutzen 
erwarten aufgrund der Notwendigkeit von Vertrauen 
und Reputation in der Region und der begrenzten 
Gewinnaussichten bei opportunistischem Verhalten. 

Worauf ist das Auftreten 
externer Effekte zurückzu-
führen? 

● Entfällt, da das Auftreten externer Effekte nicht 
bekannt ist. 

Welche Maßnahmen wirken 
externen Effekten wahr-
scheinlich entgegen? 

● Es bestehen Anreize, weil der private Partner auf 
Vertrauen und Reputation in der Region angewiesen 
ist. 

● Ausreichend Kontrollmöglichkeiten der Kommune  
durch Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung, 
ein kommunales Vertrags- und Risikomanagement-
system sowie durch die jährliche Berichtspflicht sind 
gegeben. 

● Es ist eine starke kommunale Einflussnahme gege-
ben, auch auf die Preisgestaltung. Zudem wird ein 
alleiniger Geschäftsführer durch die Kommune ent-
sendet. 

 
Tabelle 27: Vergleich des Fallbeispiels der Energie und Wasser GmbH mit den abge-
leiteten Untersuchungskriterien der Theorie der Verfügungsrechte (Eigene Darstellung) 
 

Neuer (Organisations-) Soziologischer Institutionalismus 

Wie festgestellt, handelt es sich bei dieser OÖPP um eine positive Zusam-

menarbeit. Auch wenn die E.on edis AG gewinnorientiert denkt und handelt, 

schon aus dem Grund, dass sie als privates Unternehmen und als Konzern-

tochter bestimmte Gewinnziele erfüllen muss, so finden kommunale Interes-

sen dennoch bis zu einem gewissen Maß Berücksichtigung. Rein egoisti-

sches oder sogar aggressives Verhalten ist nicht erkennbar. Schließlich ist 

die Gesellschaft ein regional tätiges Unternehmen, welches neben Haus-

haltskunden auch Energieversorger und Großkunden in der Umgebung belie-

fert und zudem Beteiligungen an vergleichbaren Unternehmen in der Region 

hält. Somit ist das Unternehmen auch auf die Zustimmung und Legitimität der 

genannten Gruppen angewiesen. Die Gefahr, dass unmoralisches Verhalten 

sanktioniert werden würde, wäre wahrscheinlich zu groß. Aufgrund dessen 

müsste der private Partner auch nach einer „Win-Win“-Lösung streben. Ne-

ben diesen Aspekten ist natürlich auch das mittlerweile gewonnene Erfah-

rungsspektrum der LHP mit Teilprivatisierungen zu berücksichtigen, wodurch 

nicht nur deren Verhandlungsposition bei der Ausgestaltung der Partner-
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schaft beeinflusst wird. Die LHP hat darauf geachtet, durch ein mehrheitli-

ches Beteiligungsverhältnis, eine dementsprechende Vertragsgestaltung und 

die alleinige Entsendung eines kommunalen Geschäftsführers dafür Sorge 

zu tragen, dass öffentliche Interessen im gemeinsamen Unternehmen wei-

terhin im Vordergrund stehen. Aufgrund der positiven Entwicklung der öffent-

lichen Aufgabenerbringung im gemeinsamen Unternehmen und die Wahrung 

der kommunalen Interessen wird die Zustimmung der Öffentlichkeit  weiterhin  

gesichert. Die wesentlichsten Erkenntnisse aus dem Vergleich der Untersu-

chungskriterien, welche aus der Theorie der Verfügungsrechte abgeleitet 

wurden, mit dem vorliegenden Fallbeispiel sind in Tabelle 28 dargestellt.  

 
NEUER (ORGANISATIONS-) SOZIOLOGISCHER INSTITUTIONALISMUS 
 

Untersuchungskriterien 
für den Fallstudienver-
gleich 

Spiegelung am Fallbeispiel der Energie und Was-
ser Potsdam GmbH 

Hätten soziale Sanktionen 
aufgrund moralischen Fehl-
verhaltens negative Konse-
quenzen für den privaten 
Partner? 

● Es gibt für den privaten Partner keinen Anlass, die 
gute Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Partner 
zu riskieren. 

● Der private Partner ist  als regional tätiges Unter-
nehmen, welches zudem  Beteiligung an vergleich-
baren Unternehmen hält sowie Großkunden und  
Energieversorger in der Region beliefert, auf öffentli-
che Legitimität angewiesen.  

Ist der private Partner auf 
regulativer Ebene auf Legi-
timität angewiesen? 

● Dies wird angenommen. 

Hat sich die OÖPP zum 
Nachteil der öffentlichen 
Aufgabenerbringung entwi-
ckelt? 

● Die OÖPP entwickelt sich insgesamt positiv. 
 

Worauf ist die nachteilige 
Entwicklung der OÖPP zu-
rückzuführen? 

● Entfällt, da sich die OÖPP insgesamt positiv entwi-
ckelt. 

Was wirkt einer nachteiligen 
Entwicklung der OÖPP ent-
gegen? 

● Insgesamt betrachtet, strebt der private Partner aus 
den o.g. Legitimitätsaspekten nach einer „Win-Win“-
Lösung. 

● Die Erfahrungen der Kommune führten zu einer 
vorteilhaften Vertragsgestaltung, so dass der private 
Partner der Kommune keine institutionellen Vorga-
ben zu ihrem Nachteil auferlegen konnte. 

● Durch die Entsendung eines kompetenten kommu-
nalen Geschäftsführers bleibt die öffentliche Sicht-
weise im Unternehmen gewahrt. 
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Untersuchungskriterien 
für den Fallstudienver-
gleich 

Spiegelung am Fallbeispiel der Energie und Was-
ser Potsdam GmbH 

Bekommt die OÖPP im vor-
liegenden Fallbeispiel öf-
fentliche Legitimität zuge-
sprochen? 

● Öffentliche Legitimität ist wegen der positiven Ent-
wicklung der OÖPP und der Gewährleistung der 
kommunalen Interessen gegeben. 

 

Tabelle 28: Vergleich des Fallbeispiels der Energie und Wasser GmbH mit den abge-
leiteten Untersuchungskriterien des Neuen (Organisations-) Soziologischen Instituti-
onalismus (Eigene Darstellung) 
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4.3.3.  Die teilprivatisierte Stadtentsorgung Potsdam GmbH in 
verschiedenen Konstellationen 

 
 
4.3.3.1. Betrachtung der verschiedenen Konstellationen der  

teilprivatisierten Stadtentsorgung Potsdam GmbH 
 

Nach Darstellung der institutionellen Öffentlichen Privaten Partnerschaft bei 

der EWP wird anhand der Stadtentsorgung Potsdam GmbH (STEP) die Zu-

sammenarbeit mit verschiedenen privaten Mitgesellschaftern in verschiede-

nen Konstellationen aufgezeigt. Die STEP ist in der Landeshauptstadt Pots-

dam Dienstleister für Entsorgung und Reinigung und wie bereits zu Beginn 

der vorliegenden Arbeit dargestellt, ist der Verfasser als Geschäftsführer der 

Holding STADTWERKE POTSDAM GmbH Gesellschafter des Unterneh-

mens.  

 

Ursprüngliche Konstellation mit der RWE Umwelt Services Deutschland 
GmbH  

Im Jahr 1991 wurde die Potsdamer Stadtreinigung zur Stadtentsorgung Pots-

dam GmbH umgewandelt. Zunächst waren die LHP mit 51 Prozent und die 

RWE Umwelt Services Deutschland GmbH (RUSD), die ein Tochterunter-

nehmen der RWE Umwelt AG war, mit 49 Prozent am Unternehmen beteiligt. 

Am 2./4. Oktober 1991 wurde das Sammeln und Transportieren von Abfällen, 

Wertstoffen und Fäkalien sowie die Durchführung der Straßenreinigung für 

die Dauer von zwanzig Jahren von der LHP auf die STEP übertragen und ein 

Vertrag zum Betreiben der Abfalldeponie Fresdorfer Heide geschlossen. Zu 

dieser Zeit besaß die STEP keinen Aufsichtsrat, da dieser aufgrund der Un-

ternehmensgröße nicht zwingend vorgeschrieben war. Wodurch natürlich die 

Kontrolle der STEP durch die Stadt Potsdam erheblich erschwert wurde. Au-

ßerdem hatte der private Teilhaber trotz der Minderheitsbeteiligung überpro-

portionale Mitsprache- und Vetorechte inne.  

 

In den Folgejahren kam es zu einer Reihe von Meinungsverschiedenheiten 

vor allem zwischen der LHP als öffentlich-rechtlichem Versorgungsträger und 

dem Auftragnehmer STEP. So gab es Unstimmigkeiten, insbesondere be-

züglich der Höhe der von Potsdam zu bezahlenden Leistungen der STEP 
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aus den Verträgen von 1991. Dabei stellte sich die LHP auf den Standpunkt, 

dass diese zu hoch seien, während die RUSD diese als angemessen emp-

fand. Im Jahr 1997 wollte die LHP neue Verträge mit einer neuen Preisge-

staltung nach LSP-Kosten (Leitsätze für die Preisermittlung aufgrund von 

Selbstkosten), die auch eine Konkretisierung der abzurechnenden Leistun-

gen vorsahen, abschließen. Beide Gesellschafter konnten sich allerdings 

nicht auf den Abschluss dieser neuen Verträge einigen, so dass es zum offe-

nen Streit zwischen den Parteien kam. Dieser endete vor Gericht. Beide Ge-

sellschafter verklagten sich gegenseitig. Zudem bestand Uneinigkeit bezüg-

lich der notwendigen Höhe der Rückstellungen für die ehemalige Deponie 

Fresdorfer Heide und damit einhergehend der Notwendigkeit, weiterhin 

Rückstellungen zu bilden. Die LHP sah die Höhe der Rückstellungen als aus-

reichend an, die STEP allerdings nicht. Teilweise wurden Rückstellungsbe-

träge zur Finanzierung von Anlagevermögen verwendet. Das Problem hierbei 

liegt darin, wer die Beträge für die Rückstellungen ersetzt, wenn diese aus 

dem Anlagevermögen heraus fallen. Außerdem war der Bau einer mecha-

nisch-biologischen Abfallbehandlungsanlage durch die STEP strittig. Wie aus 

den vorgenannten Ausführungen hervorgeht, war das Verhältnis zwischen 

der Stadt Potsdam und der RUSD zu dieser Zeit sehr angespannt und eine 

vertrauensvolle Zusammenarbeit erwies sich als schwierig. Als Lösung sollte 

eine beidseitige „Win-Win“-Situation geschaffen werden.  

 

Konstellation nach Abschluss des „Memorandum of Understanding l“ 

Im Jahr 2003 kam es zur Änderung der Gesellschafterstruktur der STEP 

durch den Verkauf weiterer sieben Prozent der Anteile an die RUSD. Durch 

den Anteilsverkauf und die Erarbeitung eines „Memorandum of understan-

ding“ wurde beabsichtigt, die Spannungen zwischen den Gesellschaftern zu 

beheben. Am 1. Oktober 2003 hat die Stadtverordnetenversammlung der 

Landeshauptstadt Potsdam der Neuordnung der STEP sowie dem „Memo-

randum of Understanding l“ („MoU l“)zugestimmt.349 Auf die nachfolgend ge-

nannten Punkte konnten sich beide Seiten im Jahr 2003 einigen: 

                                            
349 Siehe hierzu Landeshauptstadt Potsdam (2003): Neuordnung der Stadtentsorgung Pots-
dam GmbH, Vorlage: 03/SVV/0561, Beschluss der 69. nicht öffentlichen Sitzung der Stadt-
verordnetenversammlung der Landeshauptsstadt Potsdam vom 01.10.2003, S. 1. 
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● Die SWP350 verkauft sieben Prozent der Geschäftsanteile der STEP 

an die RUSD zu einem Kaufpreis von 2,5 Millionen Euro, wodurch  die 

RUSD ab diesem Zeitpunkt zu 56 Prozent und die SWP zu 44 Prozent 

an der STEP beteiligt waren. 

 
● Der Gesellschaftsvertrag wurde dem neuen Mehrheitsverhältnis ent-

sprechend zu Gunsten der RUSD angepasst. 

 
● Allerdings wurde ein Aufsichtsrat - wie bei der SWP üblich - eingerich-

tet. Darin war die SWP mit vier von neun Sitzen vertreten.  

 
● Zudem erhielt die SWP überproportionale Mitsprache- und Vetorechte 

eingeräumt. 

 
● Die SWP erhält auch als Minderheitsgesellschafterin das Recht, einen 

Geschäftsführer zu bestellen.  

 
● Der RUSD wurde die Option eingeräumt, weitere 18,9 Prozent der 

Gesellschafteranteile zu erwerben. In diesem Fall würde der Ge-

schäftsführer im Innenverhältnis eingeschränkte Kompetenzen besit-

zen.   

 
● Es wurde eine Vereinbarung zur Ausgestaltung der Zusammenarbeit 

bzw. Rückabwicklung in der STEP geschlossen. Im Rahmen dieser 

Zusatzvereinbarung verpflichtete sich die RUSD, Beschlüsse zu den 

Geschäftsführern und zum Wirtschaftsplan nicht gegen den Willen der 

SWP umzusetzen. Im Falle eines Verstoßes gegen diese Zusatzver-

einbarung würde eine Rückabwicklung des Kaufvertrages über die 

sieben Prozent Gesellschafteranteile erfolgen. Alle sonstigen Verein-

barungen würden unberührt bleiben.351  

 

                                            
350 Bereits zu diesem Zeitpunkt war die SWP städtische Gesellschafterin. Die Landeshaupt-
stadt Potsdam, welche zum Zeitpunkt der Gründung der STEP Gesellschafterin der STEP 
war, veräußerte ihren Geschäftsanteil am 18. Juni 1997 an die Gewerbezentren Potsdam 
GmbH. Diese wiederum firmierte am 6. Oktober 2000 zur STADTWERKE POTSDAM GmbH 
(SWP) um.  
351 Siehe hierzu Landeshauptstadt Potsdam (2003): a.a.O., Begründung S. 4 u. 5. 
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Im Rahmen dieser Anteilsveräußerung wurde die Zusammenarbeit zwischen 

der LHP und der RUSD auf ein neues Fundament gestellt. Die bereits skiz-

zierten Meinungsverschiedenheiten wurden gelöst. Als Ergebnis der Ver-

handlungen wurden beide Klagen der Gesellschafter im Jahre 2003 fallen 

gelassen, wofür die Streitigkeiten bezüglich der LSP-Kalkulation ursächlich 

waren. Die Ermittlung der Preise zwischen LHP und STEP nach öffentlichem 

Preisrecht wurde anerkannt. Des Weiteren wurde die Rückstellungsbildung 

bei der STEP als ausreichend angesehen. Sowohl die SWP als auch die 

RUSD gaben diesbezüglich eine Patronatserklärung für die im Anlagevermö-

gen gebundenen Rückstellungsbeträge ab. Man einigte sich außerdem ge-

gen den Bau einer Abfallbehandlungsanlage und entschloss sich, den Rest-

abfall bis 2005 zu einer Deponie im Umland zu transportieren. Obwohl die 

Kommune trotz der Minderheitsbeteiligung ihre Durchsetzungskraft deutlich 

erhöht hat, war sie in den gesellschaftsrechtlichen Organen gemäß Minder-

heitsbeteiligung vertreten, wodurch sich wiederum Durchsetzungsprobleme 

ergaben. Des Weiteren traten aufgrund unterschiedlicher Interessenlagen 

der beiden Gesellschafter in puncto Gebührenhöhe Spannungen auf, welche 

die Zusammenarbeit erheblich erschwerten. Zwischen den von privater und 

öffentlicher Seite entsandten Geschäftsführern traten Meinungsverschieden-

heiten auf. Auf dieser Ebene kam es sozusagen zu einem „Stellvertreter-

krieg“. Alles in allem führte zu einer organisatorischen und kaufmännischen 

Instabilität innerhalb der STEP, zu einer mangelnden Transparenz der Preis-

kalkulation sowie dazu, dass die STEP in der Öffentlichkeit als Preistreiber 

angesehen wurde.  

 

Konstellation nach Abschluss des „Memorandum of Understanding ll“ 

Mit der Pressemitteilung am 17. September 2004352 gab die RWE AG be-

kannt, dass sie sich von ihrem Umweltgeschäft durch die Veräußerung von 

insgesamt 70 Prozent des Geschäftsvolumens an die RETHMANN-Gruppe, 

mittlerweile REMONDIS-Gruppe, trennt. Die REMONDIS ist ein familienge-

führtes Traditionsunternehmen und zugleich ein international führendes Un-

                                            
352 Siehe hierzu RWE AG (2004): RWE leitet Veräußerung der Umweltaktivitäten ein. 
RETHMANN übernimmt RWE Umwelt mit 70% des Geschäftsvolumens, Pressemitteilung 
vom 17.September 2004, Essen 2004. 
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ternehmen der Wasser- und Kreislaufwirtschaft. Es ist in 26 Ländern und auf 

drei Kontinenten tätig.353 Die Zusammenarbeit mit Kommunen erfolgt vorran-

gig über Public Private Partnerships, welche auf dem Kooperationsmodell 

basieren. Das Unternehmen ist an zahlreichen ÖPPs beteiligt.354 Damit ging 

auch die Beteiligung an der STEP auf die REMONDIS über. Diese Gelegen-

heit nahm die SWP wahr, um im Jahr 2005 durch den Rückkauf von sieben 

Prozent der Geschäftsanteile wieder die Mehrheit am Unternehmen zu er-

langen. Auch wenn die Geschäftsanteile der RUSD an der STEP nicht auf 

direktem Wege veräußert wurden, so war dennoch rechtlich nicht eindeutig 

geklärt, ob die SWP ihr im Gesellschaftsvertrag geregeltes Vorkaufsrecht in 

Anspruch nehmen konnte. Nach Verhandlungen mit der RWE Umwelt AG 

und RETHMANN bestanden für die SWP drei Handlungsalternativen, die 

nachfolgend dargestellt sind: 

 
● Beibehaltung des Status Quo: Bei dieser Variante wäre RETHMANN 

mit 56 Prozent der Geschäftsanteile Mehrheitsanteilseigner an der 

STEP geblieben. Es wurde davon ausgegangen, dass die Problemfel-

der weiterhin bestanden hätten.  

 
● Einklagen der Vinkulierung und des Vorkaufsrechtes: Ein „Vorkauf“ 

des gesamten Geschäftsanteils von der REMONDIS war nicht gänz-

lich ausgeschlossen gewesen. Allerdings galt der juristische Erfolg als 

unsicher. Dies hätte für die SWP einen finanziellen Aufwand von neun  

bis zehn Millionen Euro bedeutet, entsprechend dem Kaufpreis von 

REMONDIS. 

 
● Verhandlungslösung: Diese Variante beinhaltete den Rückerwerb der 

Anteilsmehrheit an der STEP seitens der SWP zu einem akzeptablen 

Preis. Für diese Lösung lag die Akzeptanz von REMONDIS vor.355  

 
                                            
353 Vgl. REMONDIS AG & Co. KG (o.J. a): Nachhaltigkeit als Erfolgsprinzip., Lünen o.J.; 
unter: http://www.REMONDIS.de/profil_295/, letzter Zugriff: 12.08.2010. 
354 Vgl. REMONDIS AG & Co. KG (o.J. b): Handfeste Vorteile für Kommunen, Lünen o.J.;  
unter: http://www.REMONDIS.de/spektrum_294/dienstleistungen_2160/leistungen-fuer-
kommunen_2163/, letzter Zugriff: 12.08.2010. 
355 Vgl. Landeshauptstadt Potsdam (2005): STEP – Memorandum of Understanding II, Vor-
lage: 05/SVV/0729, Beschluss der 20. nicht öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenver-
sammlung der Landeshauptstadt Potsdam (Fortsetzung) am 07.11.2005, Begründung S.2.  
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In einer nichtöffentlichen Sitzung des Hauptausschusses der Landeshaupt-

sstadt Potsdam am 9. März 2005 wurden die oben skizzierten Handlungsop-

tionen vorgestellt und der Rückkauf der Mehrheitsanteile und die damit ver-

bundene Ausgestaltung des „Memorandum of Understanding ll“ beschlos-

sen.356  Damit sollten gerichtliche Auseinandersetzungen vermieden und eine 

Basis geschaffen werden, auf der die von beiden Seiten angestrebte stabile 

partnerschaftliche Zusammenarbeit möglich ist. Überdies setzte man sich 

das Ziel, Gebührenstabilität zu erreichen und eine durchsetzungsfähige 

Mehrheit für die städtische Seite (SWP/LHP) zu schaffen. Am 29. Juni 2005 

erfolgte die Unterzeichnung des „Memorandum of Understanding ll“ („MoU 

ll“) und der entsprechenden Verträge und Vereinbarungen zu dessen Umset-

zung sowie die erforderlichen notariellen Beurkundungen. In Anlage 7 ist die 

diesbezügliche Pressemitteilung357 hierzu dargestellt. Die wesentlichen Inhal-

te hieraus sind nachfolgend zusammengefasst: 

 
● Die SWP erwirbt einen Teilgeschäftsanteil in Höhe von sieben Prozent 

von der REMONDIS für 1,0 Millionen Euro.  

 
● Der Gesellschaftervertrag wird an die neuen Mehrheitsverhältnisse 

entsprechend angepasst. 

 
● Die STEP - Leistungen werden auf Basis des öffentlichen Preisrechts 

(LSP) vergütet. 

 
● Es soll sich um einen gemeinsam festgelegten, mehrjährigen Selbst-

kostenfestpreis für die Jahre 2006 bis 2009 bemüht werden. Sollte die-

se Festpreisvereinbarung nicht zustande kommen, besteht die Mög-

lichkeit der Rückabwicklung des Anteilsverkaufes.  

 
● Langfristige Vertragsstabilität bezüglich des „Vertrages über das Ein-

sammeln und Transportieren von Abfällen und die Durchführung von 

Straßenreinigung“ über das Jahr 2011 hinaus bis mindestens 2016 im 

                                            
356 Siehe hierzu Landeshauptstadt Potsdam (2005): a.a.O., S.1. 
357 Siehe hierzu STADTWERKE POTSDAM GmbH (2005): STADTWERKE übernehmen 
Mehrheit an Stadtentsorgung Potsdam GmbH (STEP), Pressemitteilung vom 29.06.2005, 
Potsdam 2005. 
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Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten.358 Dies soll durch Nichtaus-

übung des Kündigungsrechtes der LHP im Jahr 2011 erfolgen. 

   
● Die Einbeziehung der STEP in die Dienstleistungen des Stadtwerke-

Verbundes zur Erschließung von Synergieeffekten. 

 
● Die Einbindung der STEP in den steuerlichen Querverbund der SWP 

durch Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrages, wodurch an  

REMONDIS jedes Jahr ein bestimmter Betrag als Garantiedividende 

ausgeschüttet wird. Je erfolgreicher die STEP arbeitet, umso größer 

ist der Gewinn sowohl für die SWP als auch für REMONDIS.  

 
● Fünf von neun Sitzen im Aufsichtsrat gingen nunmehr an die städti-

sche Seite. 

 

Natürlich ist die Gewinnerzielung weiterhin ein wichtiges Thema. Allerdings 

ist in dieser Konstellation der kommunale Gesellschafter bei der Festlegung 

der Entgelte im Vorteil. Insgesamt gestaltet sich die Zusammenarbeit mit der 

REMONDIS ausgesprochen positiv. Man einigte sich auf eine aktive Zu-

sammenarbeit, welche bei der Auftragsvergabe mit ausschlaggebend ist. Je 

öfter die STEP den Zuschlag für Aufträge auch außerhalb Potsdams be-

kommt, desto günstiger können die Gebühren für die Potsdamer ausfallen 

und es steigt im Idealfall der Gewinn, den die STEP ausschüttet. Allerdings 

kristallisierte sich die Zusammenarbeit zwischen den von beiden Seiten ge-

stellten Geschäftsführern als problembehaftet heraus. Auch hier kam es wie-

derum zu einer Art „Stellvertreterkrieg“. In der Vergangenheit kam es ständig 

zu Unstimmigkeiten und Konflikten, weil die unterschiedlichen Interessen der 

Beteiligten (Gewinnmaximierung versus Erfüllung der öffentlichen Aufgabe 

zu angemessenen Preisen) aufeinanderstießen. Aufgrund dieser permanen-

ten Meinungsunterschiede kam es häufig zum Wechsel des privaten Ge-

schäftsführers. Um dem entgegenzuwirken und eine hohe Stabilität auf die-

ser Ebene zu gewährleisten, wurde nach einer Neuregelung gesucht. Auf-

grund dessen wurde im März 2009 der Posten des zweiten Geschäftsführers, 

                                            
358 Vgl. Landeshauptstadt Potsdam (2005): a.a.O., Begründung S.3. 
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für den der private Partner ein Entsendungsrecht hat, auf dessen Vorschlag 

mit einem kommunalen Vertreter besetzt. Seitdem ist eine verbesserte Zu-

sammenarbeit im gemeinsamen Unternehmen deutlich spürbar. Außerdem 

kann diese Maßnahme als Indiz für das beidseitige Vertrauensverhältnis ge-

wertet werden. Wie bereits bei den Ausführungen zur Energie und Wasser 

Potsdam GmbH beschrieben, kontrolliert die kommunale Seite das Unter-

nehmen neben der Entsendung von Aufsichtsratsmitgliedern und Gesell-

schaftervertretern auch durch ein Beteiligungsmanagement. Überdies be-

steht eine regelmäßige Berichtspflicht.   

 

 

4.3.3.2. Vergleich der teilprivatisierten Stadtentsorgung Potsdam 
GmbH mit den theoretischen Grundlagen 

 

Neuer Ökonomischer Institutionalismus 
 
Transaktionskostentheorie 

Beim Eingehen der institutionellen Öffentlich Privaten Partnerschaft mit der 

RUSD in der ursprünglichen Konstellation wurde kein Vergleich der mögli-

chen Alternativen der öffentlichen Aufgabenerfüllung auf Basis der Transak-

tionskostentheorie vorgenommen. Dies erwies sich später als Nachteil für die 

Kommune, denn die Ausgestaltung der Partnerschaft fiel negativ für diese 

aus und führte nachträglich zu Kosten für Nachverhandlungen und gerichtli-

che Auseinandersetzungen. Da die LHP zu diesem Zeitpunkt unerfahren war 

und deshalb zu wenig Prüfaufwand betrieben und wenig Transaktionskosten 

ex ante investiert hat, besaß der private Partner eine bessere Verhandlungs-

position. Diese wurde durch die Größenverhältnisse und Finanzkraft des pri-

vaten Partners noch gestärkt. Außerdem bestanden opportunistische Spiel-

räume, weil es der Kommune an bestimmendem Einfluss auf die Preisgestal-

tung fehlte und da kein Aufsichtsrat existierte, wurde die kommunalen Kon-

trollmöglichkeiten eingeschränkt. Während der Zusammenarbeit zeigte sich 

dann die vorrangige Gewinnorientierung des privaten Teilhabers. Im Rahmen 

von Nachverhandlungen und der Nutzung von Vertragslücken wurde von 

privater Seite ex post versucht, die Situation zu eigenen Gunsten zu beein-

flussen. Zum Beispiel erklärte man sich nicht damit einverstanden, eine LSP-
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Kalkulation einzuführen. Hier kam es sogar zu gerichtlichen Auseinanderset-

zungen. Ebenso bestand Uneinigkeit, was die Höhe der Rückstellungen für 

Deponierekultivierung betrifft, da der private Gesellschafter daran interessiert 

war, diese für Anlagevermögen zu nutzen und somit eigene Investitionsko-

sten zu begrenzen. In dieser Situation war keine vertrauensvolle Zusammen-

arbeit möglich. Die Erkenntnisse zu diesem Fall sind in Tabelle 29 zusam-

mengefasst. 

 
TRANSAKTIONSKOSTENTHEORIE 
 

Untersuchungskriterien 
für den Fallstudienver-
gleich  

Spiegelung am Fallbeispiel der Stadtentsorgung 
Potsdam GmbH in der ursprünglichen Konstella-
tion mit der RWE Umwelt Services Deutschland 
GmbH 

Stellt die OÖPP anhand des 
Vergleiches von Produkti-
ons- und Transaktionsko-
sten die beste Alternative im 
vorliegenden Fallbeispiel 
dar? 

● Vor dem Eingehen der OÖPP wurde kein Vergleich 
der Alternativen vorgenommen. 

● Die OÖPP erwies sich als ungünstige Variante auf-
grund der hohen Kosten für Nachverhandlungen und 
gerichtliche Auseinandersetzungen. 

Wie wird die Ausgestaltung 
der Partnerschaft aus öffent-
licher Sicht bewertet? 

● Es handelt sich um eine unzureichende Vertragsge-
staltung zum Vorteil des privaten Partners. 

Wodurch wird opportunisti-
sches Verhalten des priva-
ten Partners begrenzt bzw. 
vermieden? 

● Hierzu ist keine Aussage möglich. 

Gibt es Spielräume / Anrei-
ze für opportunistisches 
Verhalten des privaten Part-
ners? 

● Trotz der 51-prozentigen Mehrheitsbeteiligung der 
Kommune hatte der private Partner überproportiona-
le Mitsprache- und Vetorechte.  

● Der fehlende Aufsichtsrat vermindert die kommunale 
Kontrolle. 

● Es fehlte der Kommune an bestimmendem Einfluss 
auf die Preisgestaltung.  

Wie ist die Verhandlungspo-
sition der Kommune gegen-
über dem privaten Partner 
zu beurteilen und warum? 
 

Es bestand eine schlechte Verhandlungsposition der 
Kommune. 
● Der Kommune fehlte es an Erfahrungen.  
● Die Kommune hat zu wenig Prüfungsaufwand beim 

Eingehen der Partnerschaft betrieben. 
● Die Kommune hat zu wenig Transaktionskosten ex 

ante investiert. 
● Größenverhältnisse und Finanzkraft des privaten 

Partners stärken seine Position. 
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Untersuchungskriterien 
für den Fallstudienver-
gleich  

Spiegelung am Fallbeispiel der Stadtentsorgung 
Potsdam GmbH in der ursprünglichen Konstella-
tion mit der RWE Umwelt Services Deutschland 
GmbH 

Gibt es „Interaction Effects“, 
die für den privaten Partner 
von Bedeutung sein könn-
ten? 

● Vorrangiges Gewinninteresse des privaten Partners 
war gegeben. 

 
Tabelle 29: Vergleich des Fallbeispiels der Stadtentsorgung Potsdam GmbH in der 
ursprünglichen Konstellation mit der RWE Umwelt Services Deutschland GmbH mit 
den abgeleiteten Untersuchungskriterien der Transaktionskostentheorie (Eigene Dar-
stellung) 
 

Um die Transaktionskosten ex post in Grenzen zu halten, einigte sich die 

LHP mit der RWE Umwelt Services Deutschland GmbH auf eine neue Kon-

stellation. Mittlerweile besaß die Landeshauptstadt Potsdam trotz ihrer 

Zwangslage eine stärkere Verhandlungsposition hauptsächlich durch ihren 

erweiterten Erfahrungsschatz, insbesondere durch die Erfahrungen mit der 

gescheiterten Teilprivatisierung des Potsdamer Wasserbetriebes. Außerdem 

stellten die bestehenden Streitigkeiten mit der RUSD einen Verhandlungsan-

reiz für die Kommune dar. So wurden für die Verhandlungen erfahrene und 

starke Verhandlungsführer mit privatwirtschaftlichem Know-how eingesetzt, 

für die Ausgestaltung der Partnerschaft wurden ausreichend Investitionen ex 

ante getätigt. In den Bereichen, in den es notwendig war, wurden zusätzlich 

kompetente und loyale Berater hinzugezogen. Zudem wurden die Verhand-

lungsergebnisse intensiv geprüft. Zwar wurden mit der neuen Konstellation 

einige Probleme gelöst, so erfolgte die Preisermittlung nunmehr auf Basis 

von LSP-Kosten und ein Aufsichtsrat wurde eingerichtet. Aber auch wenn 

dadurch grundsätzlich die Einfluss- und Kontrollmöglichkeiten und die Durch-

setzungsfähigkeit der SWP in der Partnerschaft erhöht wurden, so war der 

kommunale Einfluss im Aufsichtsrat durch die Sitzverteilung gemäß Beteili-

gungsverhältnis begrenzt. Ebenso war es vorteilhaft, dass die SWP trotz 

Minderheitsbeteiligung (44 Prozent der Anteile) überproportionale Mitspra-

che- und Vetorechte besaß und einen Geschäftsführer entsenden konnte. 

Die an früherer Stelle genannte Zusatzvereinbarung mit Regelungen zur 

Rückabwicklung sollte Opportunismus des privaten Partners entgegen wir-

ken. 
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Insgesamt betrachtet war diese Partnerschaft aufgrund der beschriebenen 

Spannungen, beispielsweise bezüglich der Gebührenhöhe, trotz der wichti-

gen Errungenschaften für die Kommune nicht optimal. Schließlich versuchte 

der private Partner im Rahmen des Möglichen, welcher mittlerweile deutlich 

beschränkt wurde, seinen vorrangigen Gewinninteressen nachzugehen. Die-

se Probleme waren allerdings nicht so gravierend, dass es sich zu diesem 

Zeitpunkt für die STEP gelohnt hätte, ihre Rückkaufoption geltend zu ma-

chen, da sie in diesem Fall reichlich Transaktionskosten für Nachverhand-

lungen, juristische Mittel und ähnliches hätte investieren müssen. Die Er-

kenntnisse zu dieser Konstellation im Vergleich zu den Untersuchungskrite-

rien, welche im Rahmen der Transaktionskostentheorie abgeleitet wurden, 

sind in Tabelle 30 abschließend dargestellt.  

 
TRANSAKTIONSKOSTENTHEORIE 
 

Untersuchungskriterien 
für den Fallstudienver-
gleich  

Spiegelung am Fallbeispiel der Stadtentsorgung 
Potsdam GmbH nach Abschluss des „Memoran-
dum of Understanding l“ 

Stellt die OÖPP anhand des 
Vergleiches von Produkti-
ons- und Transaktionsko-
sten die beste Alternative im 
vorliegenden Fallbeispiel 
dar? 

● Die Situation wurde gegenüber der vorherigen Kon-
stellation deutlich verbessert, war aber noch nicht 
optimal. 

● Zu diesem Zeitpunkt hätte die Inanspruchnahme der 
Rückkaufoption zu hohe ex post Transaktionskosten 
bedeutet.  

Wie wird die Ausgestaltung 
der Partnerschaft aus öffent-
licher Sicht bewertet? 

● Durch wichtige Errungenschaften in den Verhand-
lungen konnte die Kommune ihre Situation deutlich 
verbessern. 

Wodurch wird opportunisti-
sches Verhalten des priva-
ten Partners begrenzt bzw. 
vermieden? 

● Trotz der Minderheitsbeteiligung von 44 Prozent 
hatte die Kommune überproportionale Mitsprache- 
und Vetorechte.  

● Ein Aufsichtsrat wurde eingerichtet. 
● Die Kommune hatte das Recht zur Bestellung eines 

Geschäftsführers auch als Minderheitsgesellschafte-
rin.  

● Die Preisermittlung erfolgte auf Basis von LSP-
Kosten.  

● Es bestanden Regelungen zur Rückabwicklung. 

Gibt es Spielräume / Anrei-
ze für opportunistisches 
Verhalten des privaten Part-
ners? 

● Im Aufsichtsrat konnte sich die private Seite auf-
grund der Sitzverteilung gemäß Mehrheitsbeteiligung 
durchsetzen.  

● Trotz der Preisermittlung auf Basis von LSP-Kosten 
mangelte es der Kommune an ausreichend Einfluss 
und Kontrolle bezüglich der Preisgestaltung. 
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Untersuchungskriterien 
für den Fallstudienver-
gleich  

Spiegelung am Fallbeispiel der Stadtentsorgung 
Potsdam GmbH nach Abschluss des „Memoran-
dum of Understanding l“ 

Wie ist die Verhandlungspo-
sition der Kommune gegen-
über dem privaten Partner 
zu beurteilen und warum? 
 

Trotz des „Hold-up“- Problems der Kommune hatte  
diese eine gute Verhandlungsposition: 
● Die Kommune hat an Erfahrungen gewonnen. 
● Die Kommune hat erfahrene und starke Verhand-

lungsführer mit privatwirtschaftlichem Know-how 
eingesetzt. 

● Seitens der Kommune wurde ausreichend Prüfungs-
aufwand betrieben. 

● Die Kommune hat ausreichend Transaktionskosten 
ex ante investiert. 

● Die bestehenden Streitigkeiten stellten für die Kom-
mune einen Anreiz für die Verhandlung dar. 

● Kompetente und loyale Berater wurden unterstüt-
zend hinzugezogen. 

Gibt es „Interaction Effects“, 
die für den privaten Partner 
von Bedeutung sein könn-
ten? 

● Vorrangiges Gewinninteresse des privaten Partners 
war gegeben. 

 

Tabelle 30: Vergleich des Fallbeispiels der Stadtentsorgung Potsdam GmbH nach 
Abschluss des „Memorandum of Understanding l“ mit den abgeleiteten Untersu-
chungskriterien der Transaktionskostentheorie (Eigene Darstellung) 
 

Der Gesellschafterwechsel bot der LHP jedoch die Möglichkeit, ihre Rück-

kaufoption besser und zu relativ niedrigeren Transaktionskosten wahrzu-

nehmen. Diese Variante erwies sich unter Berücksichtigung der anfallenden 

Transaktionskosten für Verhandlungen und gerichtliche Auseinandersetzun-

gen besser als das Einklagen sämtlicher Geschäftsanteile. Auch wenn im 

Vergleich zur Beibehaltung der Minderheitsbeteiligung der Kaufpreis für die 

Anteile aufgebracht werden musste, so schien dies unter Berücksichtigung 

der Kosten, die angefallen wären, wenn die LHP Minderheitsgesellschafterin 

bleiben würde, zum Beispiel durch Wohlfahrtsverluste, vorteilhafter zu sein. 

Die gegenwärtige Vertragsgestaltung entspricht nun der Mehrheitsbeteiligung 

der LHP, beispielsweise erkennbar an der Stimmverteilung im gesellschafts-

rechtlichen Organ, welche der Beteiligungsstruktur entspricht. Auch hat sich 

die Kommune durch Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung sowie 

durch das kommunale Beteiligungsmanagement, welches das Gemein-

schaftsunternehmen überwacht und dem regelmäßig zu berichten ist, ausrei-

chend Kontrollmöglichkeiten gesichert. Dadurch wird in Anlehnung an die 

Transaktionskostentheorie Opportunismus verhindert. Das Gleiche gilt für die 
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vertragliche Regelung zur Vergütung der Leistung auf Basis des öffentlichen 

Preisrechts und Festlegung eines mehrjährigen Selbstkostenfestpreises, weil 

somit ausreichend kommunale Mitbestimmung auf die Preisgestaltung gesi-

chert wurde. Außerdem bestehen für den privaten Partner zusätzliche Ge-

winnaussichten und ihm wird Vertragsstabilität garantiert. Dies wirkt sich 

wiederum als Anreiz förderlich auf ein vertragskonformes Verhalten des pri-

vaten Partners aus. Bei den Verhandlungen besaß die LHP eine gute Positi-

on, wie bereits bei der vorherigen Konstellation beschrieben wurde. Durch 

Errungenschaften bei den Verhandlungen konnte die öffentliche Seite ihre 

Situation deutlich verbessern. Neben der einflussreichen Stellung der Kom-

mune kann die gute Zusammenarbeit, die insgesamt besteht, zusätzlich auch 

auf „Interaction Effects“ zurückgeführt werden. Auch bei der Verhandlungs-

position sind diese von Bedeutung. Schließlich liegt der Schwerpunkt der 

Geschäftstätigkeit von REMONDIS auf dem Gebiet der kommunalen Ver- 

und Entsorgung, welche vorrangig über ÖPPs realisiert wird. Somit werden 

für das Unternehmen Reputationsaspekte in diesem Bereich eine bedeuten-

de Rolle spielen und es wird besonderer Wert auf ein vertrauensvolles Ver-

hältnis gelegt. Auch in der Partnerschaft mit der REMONDIS im Rahmen des 

gemeinschaftlichen Unternehmens STEP ist dieses Vertrauensverhältnis 

nach Ansicht des Verfassers gegeben. Die Erkenntnisse zur Konstellation 

der STEP nach Abschluss des „Memorandum of Understanding ll“ im Hin-

blick auf die transaktionskostentheoretischen Untersuchungskriterien sind in 

nachstehender Tabelle zusammengefasst. 

 
TRANSAKTIONSKOSTENTHEORIE 
 

Untersuchungskriterien 
für den Fallstudienver-
gleich  

Spiegelung am Fallbeispiel der Stadtentsorgung 
Potsdam GmbH nach Abschluss des „Memoran-
dum of Understanding ll“ 

Stellt die OÖPP anhand des 
Vergleiches von Produkti-
ons- und Transaktionsko-
sten die beste Alternative im 
vorliegenden Fallbeispiel 
dar? 

● Der Rückkauf der Mehrheitsanteile beim Gesell-
schafterwechsel stellte sich aus Kostenaspekten 
besser dar als die Beibehaltung der Minderheitsbe-
teiligung oder das Einklagen sämtlicher Anteile.  

Wie wird die Ausgestaltung 
der Partnerschaft aus öffent-
licher Sicht bewertet? 

● Durch wichtige Errungenschaften in den Verhand-
lungen konnte die Kommune ihre Situation deutlich 
verbessern. 
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Untersuchungskriterien 
für den Fallstudienver-
gleich  

Spiegelung am Fallbeispiel der Stadtentsorgung 
Potsdam GmbH nach Abschluss des „Memoran-
dum of Understanding ll“ 

Wodurch wird opportunisti-
sches Verhalten des priva-
ten Partners begrenzt bzw. 
vermieden? 

● Es besteht eine 51-prozentige Mehrheitsbeteiligung 
der Kommune mit angemessenem Kräfteverhältnis 
(z.B. Verteilung in Aufsichtsrat und Gesellschafter-
versammlung). 

● Durch vertragliche Regelungen zur Vergütung der 
Leistung auf Basis des öffentlichen Preisrechts und 
Festlegung eines mehrjährigen Selbstkostenfest-
preises bleibt der kommunale Einfluss auf die Preis-
gestaltung gewahrt. 

● Für den privaten Partner bestehen Anreize zum 
vertragskonformen Verhalten durch zusätzliche Ge-
winnaussichten und Vertragsstabilität. 

● Ausreichende Kontrollmöglichkeiten der Kommune  
sind durch Aufsichtsrat und Gesellschafterversamm-
lung, ein kommunales Beteiligungsmanagement so-
wie durch regelmäßige Berichtspflichten gegeben. 

Gibt es Spielräume / Anrei-
ze für opportunistisches 
Verhalten des privaten Part-
ners? 

● Es sind keine Spielräume / Anreize erkennbar.  

Wie ist die Verhandlungspo-
sition der Kommune gegen-
über dem privaten Partner 
zu beurteilen und warum? 
 

Es bestand eine gute Verhandlungsposition der Kom-
mune: 
● Die Kommune hat an Erfahrungen gewonnen. 
● Die Kommune hat erfahrene und starke Verhand-

lungsführer mit privatwirtschaftlichem Know-how 
eingesetzt. 

● Seitens der Kommune wurde ausreichend Prüfungs-
aufwand betrieben. 

● Die Kommune hat ausreichend Transaktionskosten 
ex ante investiert. 

● Kompetente und loyale Berater wurden zur Unter-
stützung hinzugezogen  

● Die angenommenen „Interaction Effects“ können 
zum Vorteil der Kommune gewirkt haben. 

Gibt es „Interaction Effects“, 
die für den privaten Partner 
von Bedeutung sein könn-
ten? 

● Für den privaten Partner sind Reputationsaspekte 
von Bedeutung, da der Schwerpunkt der Geschäfts-
tätigkeit auf dem Gebiet der kommunalen Ver- und  
Entsorgung, welche vorrangig über ÖPPs realisiert 
werden, liegt. 

● Zwischen beiden Seiten besteht ein gutes Vertrau-
ensverhältnis  

 

Tabelle 31: Vergleich des Fallbeispiels der Stadtentsorgung Potsdam GmbH nach 
Abschluss des „Memorandum of Understanding ll“ mit den abgeleiteten Untersu-
chungskriterien der Transaktionskostentheorie (Eigene Darstellung) 
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Prinzipal-Agent-Theorie 

Zu dem Zeitpunkt, als die Partnerschaft mit der RUSD eingegangen wurde, 

war die Landeshauptstadt Potsdam sehr unerfahren, so dass die Instrumente 

zur Vermeidung von Agenturproblemen beim Eingehen der Zusammenarbeit 

nicht beachtet wurden. So kam es zur Auswahl des falschen Agenten wie 

sich im weiteren Verlauf der Kooperation zeigte. Aufgrund der vorrangigen 

Gewinnorientierung der RUSD bestanden deutliche Interessenabweichungen 

zur Kommune. Laut Agenturtheorie ist mit zunehmendem Informationsdefizit 

davon auszugehen, dass der Agent seine Interessen auch zum Nachteil des 

Prinzipals durchsetzt. In der ersten Konstellation mit diesem Gesellschafter 

waren die Überwachungsmöglichkeiten des Prinzipals durch den fehlenden 

Aufsichtsrat schwierig und das Eintreten von Agenturproblemen sehr wahr-

scheinlich, insbesondere wegen der mangelnden Beobachtbarkeit. Im Rah-

men seiner Möglichkeiten versuchte der private Partner, seine Spielräume zu 

nutzen und beispielsweise die Preise zu seinem Vorteil zu gestalten. Insge-

samt ist zu konstatieren, dass keine ausreichenden Maßnahmen zur Vermei-

dung von Agenturproblemen durch den privaten Partner gegeben waren. 

 

Auf Ebene der Unternehmensleitung ist zu konstatieren, dass die kommunale 

Seite zwar einen Geschäftsführer auswählen konnte, allerdings fehlte es ihr 

an Mitbestimmung bei der Entsendung der privat gestellten Unternehmens-

leitung. Zudem ist hier auch wieder der fehlende Aufsichtsrat zu nennen, der 

das Handeln der Unternehmensleitung transparent machen soll. Zwar hatte 

der kommunale Geschäftsführer die Möglichkeit, die privat gestellte Unter-

nehmensleitung zu kontrollieren, allerdings mangelt es insgesamt an ausrei-

chend Maßnahmen zur Vermeidung von Agenturproblemen. Abschließend ist 

anzumerken, dass es der Kommune zu dieser Zeit aufgrund ihrer Unerfah-

renheit an Anreizen fehlte, ein Kontrollsystem zu schaffen, dass notwendig 

ist, um Agenturprobleme zu vermeiden. In der nachstehenden Tabelle sind 

die genannten Ergebnisse nochmals zusammengefasst.  
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PRINZIPAL-AGENT-THEORIE 
 

Untersuchungskriterien 
für den Fallstudienver-
gleich 

Spiegelung am Fallbeispiel der Stadtentsorgung 
Potsdam GmbH in der ursprünglichen Konstella-
tion mit der RWE Umwelt Services Deutschland 
GmbH 

Wie sind die Interessenla-
gen zwischen privatem Part-
ner und öffentlichem Partner 
zu beurteilen? 

● Das vorrangige Gewinninteresse des privaten Part-
ners weicht stark von der öffentlichen Zielsetzung 
ab. 

Worauf sind bestehende 
Agenturprobleme mit dem 
privaten Partner zurückzu-
führen? 

● Aufgrund der Unerfahrenheit der Kommune wurde 
der private Partner nicht sorgfältig ausgewählt. 

● Der fehlende Aufsichtsrat vermindert die kommunale 
Kontrolle. 

● Es fehlte der Kommune an bestimmendem Einfluss 
auf die Preisgestaltung. 

Wodurch wird Agenturpro-
blemen mit dem privaten 
Partner entgegengewirkt? 

● Es gab keine ausreichenden Maßnahmen zur Ver-
meidung von Agenturproblemen mit dem privaten 
Partner. 

Wie sind die Interessenla-
gen zwischen der entsende-
ten Unternehmensleitung 
und dem öffentlichen Part-
ner zu beurteilen? 

● Die privat gestellte Unternehmensleitung vertrat die 
Interessen seines Prinzipals (privater Partner), somit 
bestanden starke Interessenabweichungen. 

● Der kommunale Geschäftsführer identifizierte sich      
  mit der öffentlichen Zielsetzung. 

Worauf sind bestehende 
Agenturprobleme mit der 
entsendeten Unternehmens-
leitung zurückzuführen? 

● Die Kommune konnte bei der Bestellung der privaten 
Unternehmensleitung nicht mitbestimmen. 

● Der fehlende Aufsichtsrat vermindert die kommunale 
Kontrolle des Handelns der Unternehmensleitung. 

Wodurch wird Agenturpro-
blemen mit der entsendeten 
Unternehmensleitung ent-
gegengewirkt? 

● In bestimmten Fragestellungen bestand die Notwen-
digkeit der Kommunikation zwischen privatem und 
kommunal entsendetem Geschäftsführer. 

● Insgesamt gab es keine ausreichenden Maßnahmen 
zur Vermeidung von Agenturproblemen 

Bestehen Anreize auf der 
öffentlichen Seite zur Kon-
trolle des Agenten? 

● Es fehlte an Anreizen für die Kommune zu dieser 
Zeit aufgrund ihrer Unerfahrenheit. 

 
Tabelle 32: Vergleich des Fallbeispiels der Stadtentsorgung Potsdam GmbH in der 
ursprünglichen Konstellation mit der RWE Umwelt Services Deutschland GmbH mit 
den abgeleiteten Untersuchungskriterien der Prinzipal-Agent-Theorie (Eigene Darstel-
lung) 
 

Infolge der Einigungen zum „Memorandum of Understanding l“ wurden weite-

re Geschäftsanteile an die RUSD verkauft, um somit eine deutliche Verbes-

serung der Situation für die öffentliche Seite in Konstellation mit dem glei-

chen privaten Teilhaber zu bewirken. Insofern konnten natürlich auch keine 

Instrumente zur Vermeidung einer „Adverse Selection“ angewendet werden. 

In der neuen Konstellation konnte die Kommune einerseits ihre Einfluss- und 

Kontrollmöglichkeiten verbessern, trotz Minderheitsbeteiligung überproporti-
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onale Mitspracherechte erwirken und Regelungen zur Rückabwicklung fest-

legen, wenn der private Partner gegen die vereinbarte Ausgestaltung der 

Partnerschaft verstößt. Dadurch wurde möglichen Agenturproblemen wäh-

rend der Zusammenarbeit entgegengewirkt. Anderseits aber hatte der private 

Teilhaber eine Mehrheitsbeteiligung und somit eine entsprechend stärkere 

Stellung innerhalb der gesellschaftsrechtlichen Organe. Bezüglich der Ge-

bührenhöhe traten Spannungen zwischen den Gesellschaftern auf, die auch 

als Agenturprobleme angesehen werden können. Schließlich hat der Agent 

versucht die Informationsasymmetrie bezüglich der Preisgestaltung zu eige-

nen Gunsten auszunutzen, da es schwierig war, die Leistungen des Agenten 

zu beobachten und zu beurteilen. 

 

Zu den Beratern, welche für die Neuverhandlungen hinzugezogen wurden, 

ist zu konstatieren, dass diese sorgfältig ausgewählt wurden. Hierbei wurde 

auf Kompetenz und Loyalität geachtet. Hierzu erfolgt allerdings keine weitere 

Angabe in der Tabelle. Auf Ebene der Unternehmensleitung wurden sowohl 

von privater als auch von kommunaler Seite Vertreter eingesetzt. Während 

der öffentliche Vertreter die Interessen seines Prinzipals vertrat, versuchte 

der privat gestellte Geschäftsführer die vorrangigen Gewinninteressen seines 

Auftraggebers durchzusetzen. Dies entspricht auch den theoretischen 

Schlussfolgerungen, da seine Vergütung, Entwicklungsmöglichkeiten und 

Karriereaussichten maßgeblich von privater Seite bestimmt werden. Die 

Kommune hatte kein Mitspracherecht bei der Bestimmung des vom privaten 

Teilhaber gestellten Geschäftsführers. Zudem war aufgrund der Minderheits-

beteiligung die Durchsetzungskraft und Einflussnahme der kommunalen Sei-

te beschränkter. In der nachfolgenden Tabelle sind die genannten Ergebnis-

se nochmals dargestellt.   
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PRINZIPAL-AGENT-THEORIE 
 

Untersuchungskriterien 
für den Fallstudienver-
gleich 

Spiegelung am Fallbeispiel der Stadtentsorgung 
Potsdam GmbH nach Abschluss des „Memoran-
dum of Understanding l“ 

Wie sind die Interessenla-
gen zwischen privatem Part-
ner und öffentlichem Partner 
zu beurteilen? 

● Das vorrangige Gewinninteresse des privaten Part-
ners weicht stark von der öffentlichen Zielsetzung 
ab. 

Worauf sind bestehende 
Agenturprobleme mit dem 
privaten Partner zurückzu-
führen? 

● Durch die neue Konstellation mit dem  vorhandenen 
Partner konnten somit keine Instrumente zur Ver-
meidung einer „Adverse Selection“ eingesetzt wer-
den. 

● Im Aufsichtsrat hatte der private Partner aufgrund 
der Stimmverteilung gemäß dem Beteiligungsver-
hältnis stärkeren Einfluss. 

● Trotz Preisermittlung auf Basis von LSP-Kosten 
mangelte es der Kommune an ausreichend Einfluss 
auf die Preisgestaltung. 

Wodurch wird Agenturpro-
blemen mit dem privaten 
Partner entgegengewirkt? 

● Die Kommune konnte ihre Einfluss- und Kontroll-
möglichkeiten erhöhen. 

● Trotz der Minderheitsbeteiligung hatte die Kommune 
überproportionale Mitspracherechte.  

● Es bestanden Regelung zur Rückabwicklung, wenn 
der private Partner gegen die vereinbarte Ausgestal-
tung der Partnerschaft verstößt. 

Wie sind die Interessenla-
gen zwischen der entsende-
ten Unternehmensleitung 
und dem öffentlichen Part-
ner zu beurteilen? 

● Die privat gestellte Unternehmensleitung vertrat die 
Interessen seines Prinzipals, somit bestanden starke 
Interessenabweichungen. 

● Der kommunale Geschäftsführer identifizierte sich   
mit der öffentlichen Zielsetzung. 

Worauf sind bestehende 
Agenturprobleme mit der 
entsendeten Unternehmens-
leitung zurückzuführen? 

● Gemäß dem Beteiligungsverhältnis hatte der privat 
entsendete Geschäftsführer stärkeren Einfluss. 

Wodurch wird Agenturpro-
blemen mit der entsendeten 
Unternehmensleitung ent-
gegengewirkt? 

● In bestimmten Fragestellungen bestand die Notwen-
digkeit der Kommunikation zwischen privatem und 
kommunal entsendetem Geschäftsführer. 

Bestehen Anreize auf der 
öffentlichen Seite zur Kon-
trolle des Agenten? 

● Es fehlte an Anreizen für die Kommune zu dieser 
Zeit aufgrund ihrer Unerfahrenheit. 

 

Tabelle 33: Vergleich des Fallbeispiels der Stadtentsorgung Potsdam GmbH nach 
Abschluss des „Memorandum of Understanding l“ mit den abgeleiteten Untersu-
chungskriterien der Prinzipal-Agent-Theorie (Eigene Darstellung) 
 
 
In der gegenwärtigen Partnerschaft mit dem neuen privaten Gesellschafter 

REMONDIS traten, wie beschrieben, Konflikte und Unstimmigkeiten zwi-

schen den Geschäftsführern auf. Aus Sicht der Prinzipal-Agent-Theorie ist 

dies typisch, da unterschiedliche Ansichten aufeinanderprallen. Schließlich 
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handelt der private Geschäftsführer in eigenem Interesse, weil sich seine 

Vergütung am Ergebnis orientiert. Wie an vorangegangener Stelle beschrie-

ben, wurde hierfür eine, insbesondere für die öffentliche Seite, zufriedenstel-

lende Lösung gefunden. Auf Empfehlung der öffentlichen Seite wurde ein 

kommunaler Vertreter vom privaten Gesellschafter als Geschäftsführer in das 

gemeinsame Unternehmen entsendet, welcher sich ebenso wie der kommu-

nale Vertreter mit der öffentlichen Zielsetzung identifiziert. Somit sind seitdem 

eine umfassende Kommunikation und gemeinsam getragene Entscheidun-

gen auf Ebene der Geschäftsführung gegeben. 

 

Ansonsten wird die derzeitige Zusammenarbeit innerhalb der Partnerschaft 

vom Verfasser als gut und vertrauensvoll bewertet. Auch wenn bei dem pri-

vaten Partner von einer grundsätzlichen Gewinnorientierung auszugehen ist, 

so wird dies durch die Bedeutung von Reputationsaspekten, wie an früherer 

Stelle dargestellt, relativiert. Außerdem erfolgt eine Interessenannäherung 

durch die möglichen zusätzlichen Gewinnaussichten für den privaten Partner. 

Agenturprobleme werden durch die Mehrheitsbeteiligung der kommunalen 

Seite, die entsprechende Ausgestaltung der Zusammenarbeit und die Siche-

rung einer ausreichenden Kontrolle auf städtischer Seite begrenzt. Beispiele 

für letztgenanntes stellen die eingerichteten Kontrollgremien, die für mehrere 

Jahre festgeschriebene Preiskalkulation auf Basis von LSP-Kosten und die 

Überwachung durch das städtische Beteiligungsmanagement sowie Be-

richtspflichten des Unternehmens dar. Zudem sind Anreize durch Plansi-

cherheit, eine Garantiedividende und zusätzliche Gewinnaussichten, wenn 

die STEP den Zuschlag für Aufträge auch außerhalb Potsdams bekommt, 

gegeben. Dadurch ist der private Partner an einer aktiven Zusammenarbeit 

interessiert und bringt sein Know-how ein. Auf diese Weise kann nicht nur 

eine „Win-Win“-Situation erreicht, sondern zusätzlich das Vertrauen zwischen 

beiden Parteien gestärkt werden. Insgesamt ist zu konstatieren, dass die 

Kommune aufgrund der negativen Erfahrungen der Vergangenheit ausrei-

chend Anreize zur Kontrolle des Agenten gegeben hat. Die genannten Er-

kenntnisse sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst. 

 

 



4. Betrachtung institutioneller Öffentlich Privater Partnerschaften aus realer empirischer Sicht  

 204

PRINZIPAL-AGENT-THEORIE 
 

Untersuchungskriterien 
für den Fallstudienver-
gleich 

Spiegelung am Fallbeispiel der Stadtentsorgung 
Potsdam GmbH nach Abschluss des „Memoran-
dum of Understanding ll“ 

Wie sind die Interessenla-
gen zwischen privatem Part-
ner und öffentlichem Partner 
zu beurteilen? 

● Es ist grundsätzlich von einer Gewinnorientierung 
des privaten Partners auszugehen, diese wird wahr-
scheinlich durch die Bedeutung von Reputationsas-
pekten relativiert. 

● Die öffentliche Seite kommt der Gewinnorientierung 
des privaten Partners durch die möglichen zusätzli-
chen Gewinnaussichten entgegen. 

Worauf sind bestehende 
Agenturprobleme mit dem 
privaten Partner zurückzu-
führen? 

● Es sind keine Agenturprobleme gegeben. 

Wodurch wird Agenturpro-
blemen mit dem privaten 
Partner entgegengewirkt? 

● Ausreichend Kontrollmöglichkeiten der Kommune  
durch Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung, 
durch ein kommunales Beteiligungsmanagement 
sowie durch regelmäßige Berichtspflichten. 

● Durch vertragliche Regelungen zur Vergütung der 
Leistung auf Basis des öffentlichen Preisrechts und 
Festlegung eines mehrjährigen Selbstkostenfest-
preises bleibt kommunaler Einfluss auf die Preisge-
staltung gewahrt. 

● Durch die zusätzlichen Gewinnaussichten, Plansi-
cherheit, eine Garantiedividende sowie durch Repu-
tationsaspekte wird eine Angleichung der Interessen 
angenommen. 

Wie sind die Interessenla-
gen zwischen der entsende-
ten Unternehmensleitung 
und dem öffentlichen Part-
ner zu beurteilen? 

● Der privat gestellte Geschäftsführer identifizierte sich 
mit öffentlicher Zielsetzung, da es sich um einen 
Vertreter der Kommune handelt. 

● Der kommunale Geschäftsführer identifizierte sich   
mit der öffentlichen Zielsetzung. 

Worauf sind bestehende 
Agenturprobleme mit der 
entsendeten Unternehmens-
leitung zurückzuführen? 

● Es sind keine Agenturprobleme gegeben. 

Wodurch wird Agenturpro-
blemen mit der entsendeten 
Unternehmensleitung ent-
gegengewirkt? 

● Kommune konnte bei der Entsendung des privat 
gestellten Geschäftsführers Empfehlungen abgeben. 

● Eine umfassende Kommunikation und gemeinsam 
getragene Entscheidungen in der Unternehmenslei-
tung sind gegeben. 

Bestehen Anreize auf der 
öffentlichen Seite zur Kon-
trolle des Agenten? 

● Für die Kommune sind aufgrund der negativen Er-
fahrungen der Vergangenheit (Wasserbetrieb Pots-
dam GmbH und STEP in der ursprünglichen Kon-
stellation) ausreichend Anreize gegeben. 

 
Tabelle 34: Vergleich des Fallbeispiels der Stadtentsorgung Potsdam GmbH nach 
Abschluss des „Memorandum of Understanding ll“ mit den abgeleiteten Untersu-
chungskriterien der Prinzipal-Agent-Theorie (Eigene Darstellung) 
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Theorie der Verfügungsrechte 

Auch aus verfügungsrechtlicher Sicht wird die ursprüngliche Konstellation mit 

dem Gesellschafter RUSD als ungünstig angesehen aufgrund der überpro-

portionalen Rechte des privaten Partners trotz seiner Minderheitsbeteiligung. 

Ursächlich für diese nachteilige Verfügungsrechtsstruktur war die schlechte 

Verhandlungsposition der Kommune, wie im Rahmen der Ausführungen zur 

Transaktionskostentheorie bereits erläutert wurde. Da aufgrund des vorran-

gigen Gewinninteresses des privaten Partners die Maximierung von Gewin-

nen den größten Nettonutzen versprach und wegen der uneindeutigen Ver-

teilung der Verfügungsrechte kam es während der Zusammenarbeit zu Pro-

blemen und Streitigkeiten zwischen den Partnern. Aufgrund des fehlenden 

Aufsichtsrates kam es für die Kommune  zu Überwachungs- und Kontrollde-

fiziten. Dies ging mit einem Transparenzverlust für die kommunale Seite ein-

her. Der private Partner versuchte, seine Gewinne zu maximieren, indem er 

sich beispielsweise gegen eine LSP-Kalkulation verwehrte, um höhere Preise 

verlangen zu können. Außerdem war er aufgrund der fehlenden Regelungen 

nicht bereit, finanzielle Mittel für Rückstellungen des gemeinsamen Unter-

nehmens zu verausgaben (Übernutzung und Unterinvestition). Als einen wei-

teren Grund dafür, dass bei der Erbringung der öffentlichen Aufgabe die Ge-

winnmaximierung für den privaten Partner im Vordergrund stand, ist darin zu 

sehen, dass es ebenso an einem Anreizsystem zur Interessenangleichung 

mangelte. Die Erkenntnisse zur ursprünglichen Konstellation der STEP mit 

der RUSD im Hinblick auf die verfügungsrechtlichen Untersuchungskriterien 

sind in Tabelle 35 zusammengefasst. 
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THEORIE DER VERFÜGUNGSRECHTE 
 

Untersuchungskriterien 
für den Fallstudienver-
gleich  

Spiegelung am Fallbeispiel der Stadtentsorgung 
Potsdam GmbH in der ursprünglichen Konstella-
tion mit der RWE Umwelt Services Deutschland 
GmbH 

Wie ist die Verfügungs-
rechtsstruktur im vorliegen-
den Fallbeispiel für die 
Kommune zu beurteilen? 

● Trotz der 51-prozentigen Mehrheitsbeteiligung der 
Kommune hatte der private Partner überproportiona-
le Mitsprache- und Vetorechte.  

 

Wie ist die Verhandlungspo-
sition der Kommune gegen-
über dem privaten Partner 
zu beurteilen und warum? 
 

Es bestand eine schlechte Verhandlungsposition der 
Kommune. 
● Der Kommune fehlte es an Erfahrungen.  
● Die Kommune hat zu wenig Prüfungsaufwand beim 

Eingehen der Partnerschaft betrieben. 
● Die Kommune hat zu wenig Transaktionskosten ex 

ante investiert. 
● Größenverhältnisse und Finanzkraft des privaten 

Partners stärken seine Position. 

Welches Verhalten ver-
spricht dem privaten Partner 
den größtmöglichen Netto-
nutzen? 

● Für den privaten Partner lässt die Maximierung von 
Gewinnen aufgrund des vorrangigen Gewinninteres-
ses den höchsten Nettonutzen erwarten. 

Worauf ist das Auftreten 
externer Effekte zurückzu-
führen? 

● Die Kontroll- und Überwachungsmöglichkeiten der 
Kommune waren aufgrund des fehlenden Aufsichts-
rates beschränkt, somit kam es zu Transparenzver-
lusten für die Kommune. 

● Der Kommune fehlte es an Kontrolle und Einfluss auf 
die Preisgestaltung, so dass der private Partner ver-
suchte, seine Gewinne zu maximieren. 

● Es fehlte an eindeutigen Regelungen in den Verträ-
gen, so dass der private Partner eine mangelnde In-
vestitionsbereitschaft zeigte. 

● Es fehlte für den privaten Partner an Anreizen zur 
Interessenangleichung, so dass für den privaten 
Partner die Gewinnmaximierung im Vordergrund 
stand. 

Welche Maßnahmen wirken 
externen Effekten wahr-
scheinlich entgegen? 

● Hierzu ist keine Aussage möglich. 

 
Tabelle 35 Vergleich des Fallbeispiels der Stadtentsorgung Potsdam GmbH in der 
ursprünglichen Konstellation mit der RWE Umwelt Services Deutschland GmbH mit 
den abgeleiteten Untersuchungskriterien der Theorie der Verfügungsrechte (Eigene 
Darstellung) 
 

Aufgrund ihrer mittlerweile verbesserten Verhandlungsposition, wie bereits im 

Rahmen der Transaktionskostentheorie beschrieben wurde, konnte sich die 

kommunale Seite bei den Verhandlungen zum „Memorandum of Understan-

ding l“ trotz des bestehenden „Hold-up“-Problems überproportionale Mitspra-

che- und Vetorechte sichern sowie das Recht erwirken, einen Geschäftsfüh-
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rer zu entsenden. Durch die Einrichtung eines Aufsichtsrates wurden einer-

seits die Kontrollmöglichkeiten der Kommune erhöht und externen Effekten 

entgegengewirkt. Andererseits ist zu berücksichtigen, dass der private Part-

ner weiterhin daran interessiert war, seine Gewinne zu maximieren, weil ihm 

dies den höchsten Nettonutzen versprach. Durch fehlende Anreize, zum Bei-

spiel in Form von zusätzlichen Gewinnaussichten, versuchte der private 

Partner weiterhin, seine Gewinne bei der Erbringung der öffentlichen Aufga-

be zu maximieren, wenn dies möglich war. Zwar war mittlerweile die Preis-

ermittlung auf Basis von LSP-Kosten anerkannt, allerdings waren die kom-

munalen Einflussmöglichkeiten auf die Preisgestaltung noch nicht ausrei-

chend genug, so dass Intransparenz  und „Preistreiberei“ die Folge waren. 

Durch die zu dieser Zeit vorliegende Verfügungsrechtsstruktur war die 

Durchsetzungsfähigkeit und Einflussnahme der LHP begrenzt und Spannun-

gen traten auf, die nicht gelöst werden konnten. Die diesbezüglichen Er-

kenntnisse sind in der nachstehenden Tabelle abgebildet. 

 
THEORIE DER VERFÜGUNGSRECHTE 
 

Untersuchungskriterien 
für den Fallstudienver-
gleich  

Spiegelung am Fallbeispiel der Stadtentsorgung 
Potsdam GmbH nach Abschluss des „Memoran-
dum of Understanding l“ 

Wie ist die Verfügungs-
rechtsstruktur im vorliegen-
den Fallbeispiel für die 
Kommune zu beurteilen? 

● Trotz der Minderheitsbeteiligung von 44 Prozent 
hatte die Kommune überproportionale Mitsprache- 
und Vetorechte inne. 

● Die Kommune hatte das Recht zur Bestellung eines 
Geschäftsführers auch als Minderheitsgesellschafte-
rin.  

Wie ist die Verhandlungspo-
sition der Kommune gegen-
über dem privaten Partner 
zu beurteilen und warum? 
 

Trotz des „Hold-up“- Problems der Kommune hatte  
diese eine gute Verhandlungsposition: 
● Die Kommune hat an Erfahrungen gewonnen. 
● Die Kommune hat erfahrene und starke Verhand-

lungsführer mit privatwirtschaftlichem Know-how ein-
gesetzt. 

● Seitens der Kommune wurde ausreichend Prüfungs-
aufwand betrieben. 

● Die Kommune hat ausreichend Transaktionskosten 
ex ante investiert. 

● Die bestehenden Streitigkeiten stellten für die Kom-
mune einen Anreiz für die Verhandlung dar. 

● Kompetente und loyale Berater wurden unterstüt-
zend hinzugezogen. 
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Untersuchungskriterien 
für den Fallstudienver-
gleich  

Spiegelung am Fallbeispiel der Stadtentsorgung 
Potsdam GmbH nach Abschluss des „Memoran-
dum of Understanding l“ 

Welches Verhalten ver-
spricht dem privaten Partner 
den größtmöglichen Netto-
nutzen? 

● Für den privaten Partner lässt die Maximierung von 
Gewinnen aufgrund des vorrangigen Gewinninteres-
ses den höchsten Nettonutzen erwarten. 

Worauf ist das Auftreten 
externer Effekte zurückzu-
führen? 

● Trotz der Preisermittlung auf Basis von LSP-Kosten 
mangelte es der Kommune an ausreichend Einfluss- 
und Kontrollmöglichkeiten auf die Preisgestaltung. 
Dies führte zu Intransparenz und Streitigkeiten und 
unangemessenen Preissteigerungen. 

● Es fehlte für den privaten Partner an Anreizen zur 
Interessenangleichung, so dass -wenn es möglich 
war- für den privaten Partner die Gewinnmaximie-
rung im Vordergrund stand. 

Welche Maßnahmen wirken 
externen Effekten wahr-
scheinlich entgegen? 

● Ein Aufsichtsrat wurde eingerichtet, so dass die 
Kontrollmöglichkeiten der Kommune erhöht wurden. 

 
 

Tabelle 36: Vergleich des Fallbeispiels der Stadtentsorgung Potsdam GmbH nach 
Abschluss des „Memorandum of Understanding l“ mit den abgeleiteten Untersu-
chungskriterien der Theorie der Verfügungsrechte (Eigene Darstellung) 
 

Mit der Rückerlangung der Anteilsmehrheit, bedingt durch den Partnerwech-

sel, wurde die Verteilung der Verfügungsrechte zum Vorteil der Kommune 

geändert und spiegelt nun deren Mehrheitsbeteiligung wider, beispielsweise 

durch die Sitzverteilung in Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung. Dies 

ist vor allem auf die bereits beschriebene gute Verhandlungsposition der 

Kommune zurückzuführen, aber auch darauf, dass der private Partner mit 

der OÖPP eine „Win-Win“-Lösung anstrebt, weil diese den höchsten Netto-

nutzen versprechen müsste. Insgesamt besteht ein ausgeglichenes Verhält-

nis innerhalb der Partnerschaft und externe Effekte werden begrenzt. Dies ist 

darauf zurückzuführen, dass die kommunale Seite in dieser Konstellation 

ausreichend Einfluss- und Kontrollmöglichkeiten auf die Preisgestaltung ge-

sichert hat. Des Weiteren ist eine ausreichende kommunale Kontrolle durch 

Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung sowie die Überwachung der 

institutionellen ÖPP durch ein kommunales Beteiligungsmanagement gesi-

chert, dem regelmäßig zu berichten ist. Dadurch ist es der kommunalen Seite 

möglich, die Partnerschaft im Sinne des öffentlichen Interesses zu gestalten. 

Neben dem vorhandenen Kontrollsystem bestehen Anreize für REMONDIS 

durch zusätzliche Gewinnaussichten, eine Garantiedividende und Vertrags-

stabilität sowie durch die Bedeutung von Reputationsaspekten, wie an frühe-
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rer Stelle bereits erläutert wurde. Der nachfolgenden Tabelle sind die Ergeb-

nisse zum vorliegenden Fallbeispiel zusammengefasst zu entnehmen.  

 
THEORIE DER VERFÜGUNGSRECHTE 
 

Untersuchungskriterien 
für den Fallstudienver-
gleich  

Spiegelung am Fallbeispiel der Stadtentsorgung 
Potsdam GmbH nach Abschluss des „Memoran-
dum of Understanding lI“ 

Wie ist die Verfügungs-
rechtsstruktur im vorliegen-
den Fallbeispiel für die 
Kommune zu beurteilen? 

● Es besteht eine 51-prozentige Mehrheitsbeteiligung 
der Kommune mit entsprechender Einflussnahme 
bzw. angemessenem Kräfteverhältnis (z.B. Vertei-
lung in Aufsichtsrat und Gesellschafterversamm-
lung). 

Wie ist die Verhandlungspo-
sition der Kommune gegen-
über dem privaten Partner 
zu beurteilen und warum? 
 

Es bestand eine gute Verhandlungsposition der Kom-
mune: 
● Die Kommune hat an Erfahrungen gewonnen. 
● Die Kommune hat erfahrene und starke Verhand-

lungsführer mit privatwirtschaftlichem Know-how 
eingesetzt. 

● Seitens der Kommune wurde ausreichend Prüfungs-
aufwand betrieben. 

● Die Kommune hat ausreichend Transaktionskosten 
ex ante investiert. 

● Kompetente und loyale Berater wurden zur Unter-
stützung hinzugezogen.  

● Die angenommenen „Interaction Effects“ können 
zum Vorteil der Kommune gewirkt haben. 

Welches Verhalten ver-
spricht dem privaten Partner 
den größtmöglichen Netto-
nutzen? 

● Für den privaten Partner lässt eine „Win-Win“-
Lösung wahrscheinlich den höchsten Nettonutzen 
erwarten aufgrund der Bedeutung von Reputations-
aspekten sowie durch Anreize in Form von zusätzli-
chen Gewinnaussichten und Vertragsstabilität. 

Worauf ist das Auftreten 
externer Effekte zurückzu-
führen? 

● Entfällt, da das Auftreten externer Effekte nicht 
bekannt ist. 

Welche Maßnahmen wirken 
externen Effekten wahr-
scheinlich entgegen? 

● Es bestehen Anreize durch die zusätzlichen Ge-
winnaussichten, die Vertragsstabilität und die Be-
deutung von Reputationsaspekten. 

● Ausreichende Kontrollmöglichkeiten der Kommune  
sind durch Aufsichtsrat und Gesellschafterversamm-
lung, ein kommunales Vertrags- und Risikomana-
gementsystem sowie durch die jährliche Berichts-
pflicht gegeben. 

● Ausreichend Einfluss- und Kontrollmöglichkeiten der 
Kommune auf die Preisgestaltung sind gegeben. 

 

Tabelle 37: Vergleich des Fallbeispiels der Stadtentsorgung Potsdam GmbH nach 
Abschluss des „Memorandum of Understanding ll“ mit den abgeleiteten Untersu-
chungskriterien der Theorie der Verfügungsrechte (Eigene Darstellung) 
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Neuer (Organisations-) Soziologischer Institutionalismus 

Bei Betrachtung der teilprivatisierten STEP aus Sicht des Neuen (Organisati-

ons-) Soziologischen Institutionalismus in ihrer ursprünglichen Gesellschaf-

terkonstellation, ist anzumerken, dass die RUSD als großer Konzern in der 

Lage war, trotz der anfänglichen Minderheitsbeteiligung bestimmte Vorgaben 

durchzusetzen (Zwangsisomorphismus). So gab es im Unternehmen keinen 

Aufsichts-, sondern nur einen Koordinierungsrat mit nachteiliger Stimmvertei-

lung für die Kommune. Aufgrund der Entsendung eines privat gestellten Ge-

schäftsführers erhielten zudem die Praktiken und Denkweisen des privaten 

Partners im Unternehmen Einzug, welche darauf ausgerichtet waren, seinen 

Gewinn zu maximieren. Es ist davon auszugehen, dass die sozialen Konse-

quenzen seines Fehlverhaltens für den privaten Partner keine besondere 

Bedeutung hatten aufgrund der Größenverhältnisse des Konzerns und seiner 

europaweiten Tätigkeit. Weil das gewinnmaximierende Verhalten zu Lasten 

der Verbraucher allerdings für die Kommune nicht tragbar war, setzte man 

sich dem privaten Partner entgegen. In Bezug auf die Preiskalkulation folgten 

sogar gerichtliche Auseinandersetzungen. Infolgedessen suchte man nach 

einer neuen Lösung. Hierbei ist zu erwähnen, dass der private Partner auf 

regulativer Ebene nicht ausreichend abgesichert war. Die wesentlichsten Er-

kenntnisse zur ursprünglichen Konstellation der STEP mit der RUSD sind in 

Tabelle 38 zusammengefasst.  

 
NEUER (ORGANISATIONS-) SOZIOLOGISCHER INSTITUTIONALISMUS 
 

Untersuchungskriterien 
für den Fallstudienver-
gleich 

Spiegelung am Fallbeispiel der Stadtentsorgung 
Potsdam GmbH in der ursprünglichen Konstella-
tion mit der RWE Umwelt Services Deutschland 
GmbH 

Hätten soziale Sanktionen 
aufgrund moralischen Fehl-
verhaltens negative Konse-
quenzen für den privaten 
Partner? 

● Für den privaten Partner hatten soziale Konsequen-
zen scheinbar keine besondere Bedeutung aufgrund 
der Unternehmensgröße und der europaweiten Tä-
tigkeit. 

Ist der private Partner auf 
regulativer Ebene auf Legi-
timität angewiesen? 

● Dies wird angenommen. 

Hat sich die OÖPP zum 
Nachteil der öffentlichen 
Aufgabenerbringung entwi-
ckelt? 

● Für den privaten Partner stand die Erzielung von 
Gewinnen im Vordergrund. 
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Untersuchungskriterien 
für den Fallstudienver-
gleich 

Spiegelung am Fallbeispiel der Stadtentsorgung 
Potsdam GmbH in der ursprünglichen Konstella-
tion mit der RWE Umwelt Services Deutschland 
GmbH 

Worauf ist die nachteilige 
Entwicklung der OÖPP zu-
rückzuführen? 

● Aufgrund der Größe und der Verhandlungsmacht 
hatte der private Partner eine bessere Durchset-
zungskraft und konnte dem gemeinsamen Unter-
nehmen nachteilige institutionelle Vorgaben auferle-
gen (Zwangsisomorphismus). 

● Aufgrund der Entsendung eines Geschäftsführers 
von privater Seite erhielten privatwirtschaftliche 
Praktiken und Denkweisen im gemeinsamen Unter-
nehmen Einzug (mimetischer Isomorphismus).  

Was wirkt einer nachteiligen 
Entwicklung der OÖPP ent-
gegen? 

● Entfällt, da eine nachteilige Entwicklung vorliegt. 

Bekommt die OÖPP im vor-
liegenden Fallbeispiel öf-
fentliche Legitimität zuge-
sprochen? 

● Aufgrund des moralischen Fehlverhaltens (Gewinn-
maximierung des privaten Partners auch zum Nach-
teil der Verbraucher) mangelte es an öffentlicher Le-
gitimität, deshalb suchte die Kommune auch nach 
einer neuen Lösung. 

 

Tabelle 38: Vergleich des Fallbeispiels der Stadtentsorgung Potsdam GmbH in der 
ursprünglichen Konstellation mit der RWE Umwelt Services Deutschland GmbH mit 
den abgeleiteten Untersuchungskriterien des Neuen (Organisations-) Soziologischen 
Institutionalismus (Eigene Darstellung) 
 

In der neuen Konstellation mit der RUSD konnte die öffentliche Seite durch 

ihre gute Verhandlungsposition verhindern, dass der Kommune unangemes-

sene, institutionelle Vorgaben auferlegt werden. Außerdem bewirkte sie die 

Einrichtung eines Aufsichtsrates. Wie bereits in den vorangegangenen Aus-

führungen beschrieben war der private Partner vordergründig an einer Ge-

winnmaximierung interessiert, weil Legitimitätsaspekte nur von untergeordne-

ter Bedeutung für ihn waren. Zudem erhielten durch die Entsendung eines 

privaten Geschäftsführers gewinnorientierte Praktiken im Unternehmen wei-

terhin Einzug. Demgegenüber stand der kommunale Geschäftsführer, für den 

es trotz der Minderheitsbeteiligung der Kommune ein Entsendungsrecht gab. 

Aus diesem Grund waren die öffentlichen Interessen weiterhin im gemein-

samen Unternehmen vertreten. Infolgedessen kam zu einem „Stellvertreter-

krieg“. Aufgrund dessen und der Stimmverteilung im Aufsichtsrat zu Gunsten 

des privaten Teilhabers konnte sich der private Partner durchsetzen und so-

mit kam es zu unangemessene Preiserhöhungen. Dies führte zum Entzug 

öffentlicher Legitimität, deshalb strebte die LHP mit dem Gesellschafter-

wechsel auf privater Seite eine Kursänderung an, um die Zustimmung der 
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Bevölkerung bei der Erfüllung des öffentlichen Auftrages zurück zu gewin-

nen. Die genannten Erkenntnisse sind in der nachfolgenden Tabelle ab-

schließend dargestellt. 

 
NEUER (ORGANISATIONS-) SOZIOLOGISCHER INSTITUTIONALISMUS 
 

Untersuchungskriterien 
für den Fallstudienver-
gleich 

Spiegelung am Fallbeispiel der Stadtentsorgung 
Potsdam GmbH nach Abschluss des „Memoran-
dum of Understanding l“ 

Hätten soziale Sanktionen 
aufgrund moralischen Fehl-
verhaltens negative Konse-
quenzen für den privaten 
Partner? 

● Für den privaten Partner hatten soziale Konsequen-
zen scheinbar keine besondere Bedeutung aufgrund 
der Unternehmensgröße und der europaweiten Tä-
tigkeit. 

Ist der private Partner auf 
regulativer Ebene auf Legi-
timität angewiesen? 

● Dies wird angenommen. 

Hat sich die OÖPP zum 
Nachteil der öffentlichen 
Aufgabenerbringung entwi-
ckelt? 

● Für den privaten Partner stand die Erzielung von 
Gewinnen im Vordergrund. 

Worauf ist die nachteilige 
Entwicklung der OÖPP zu-
rückzuführen? 

● Aufgrund der Entsendung eines Geschäftsführers 
von privater Seite erhielten privatwirtschaftliche 
Praktiken und Denkweisen im gemeinsamen Unter-
nehmen Einzug (mimetischer Isomorphismus). 

Was wirkt einer nachteiligen 
Entwicklung der OÖPP ent-
gegen? 

● Die Erfahrungen der Kommune führten zu einer 
vorteilhaften Vertragsgestaltung, so dass der private 
Partner der Kommune keine institutionellen Vorga-
ben zu ihrem Nachteil auferlegen konnte. 

● Durch die Entsendung eines kompetenten kommu-
nalen Geschäftsführers blieb die öffentliche Sicht-
weise im Unternehmen gewahrt. 

Bekommt die OÖPP im vor-
liegenden Fallbeispiel öf-
fentliche Legitimität zuge-
sprochen? 

● Aufgrund der Streitigkeiten, insbesondere in Hinsicht 
auf die Preiskalkulation mangelte es an öffentlicher 
Legitimität, so dass die Kommune den Gesellschaf-
terwechsel nutzte, um wieder die Mehrheit der Antei-
le zu erhalten.  

 
Tabelle 39: Vergleich des Fallbeispiels der Stadtentsorgung Potsdam GmbH nach 
Abschluss des „Memorandum of Understanding l“ mit den abgeleiteten Untersu-
chungskriterien des Neuen (Organisations-) Soziologischen Institutionalismus (Eigene 
Darstellung) 
 
 
Aus dem oben genannten Grund nutzte die kommunale Seite den Gesell-

schafterwechsel, um die Mehrheit der Anteile zurück zu erwerben sowie bes-

sere Verträge auszuhandeln. Die Erfahrungen der Kommune führten zu einer 

vorteilhaften Ausgestaltung der Verträge, so dass der private Partner der 

Kommune keine nachteiligen institutionellen Vorgaben auferlegen konnte. 
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Außerdem blieb durch die Entsendung eines kompetenten kommunalen Ge-

schäftsführers die öffentliche Sichtweise im Unternehmen gewahrt. Dies wird 

dadurch verstärkt, dass mittlerweile von Seiten REMONDIS ebenfalls ein 

kommunaler Vertreter als privater Geschäftsführer bestellt wurde. Es ist zu 

konstatieren, dass der private Partner scheinbar nach einer „Win-Win“ Lö-

sung sucht. Natürlich spielt auch bei dieser ÖPP eine gewinnorientierte 

Denkweise auf privater Seite eine Rolle, aber grundsätzlich gibt es für den 

privaten Partner keinen Anlass die gute Zusammenarbeit zu riskieren. Dieses 

Verhalten von REMONDIS kann neben dessen vertraglicher Stellung auch 

darauf zurückgeführt werden, dass man auf Legitimität im kommunalen Be-

reich angewiesen ist. Zwar ist REMONDIS ein international tätiges Unter-

nehmen, allerdings liegt der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit auf dem 

Gebiet kommunaler Ver- und Entsorgung, welche vorrangig über ÖPPs er-

folgt. Ein rein egoistisches und aggressives Vorgehen im Hinblick auf Ge-

winnerzielung und Durchsetzung eigener Ziele wäre image- und geschäfts-

schädigend, da Vertrauen geschmälert und die Reputation des Unterneh-

mens gefährdet wird. Es handelt sich, wie bereits mehrfach erwähnt, um eine 

gute Zusammenarbeit, die durch ein hohes Maß an Vertrauen gekennzeich-

net ist. Aufgrund der positiven Entwicklung dieser Partnerschaft und der Ge-

währleistung der kommunalen Interessen ist öffentliche Legitimität gegeben. 

Zum Ende dieses Themenkomplexes wird das Fallbeispiel der Stadtentsor-

gung Potsdam GmbH nach Abschluss des „Memorandum of Understanding 

ll“ aus Sicht der erarbeiteten Untersuchungskriterien des Neuen (Organisati-

ons-) Soziologischen Institutionalismus in der Tabelle 40 zusammengefasst. 
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NEUER (ORGANISATIONS-) SOZIOLOGISCHER INSTITUTIONALISMUS 
 

Untersuchungskriterien 
für den Fallstudienver-
gleich 

Spiegelung am Fallbeispiel der Stadtentsorgung 
Potsdam GmbH nach Abschluss des „Memoran-
dum of Understanding ll“ 

Hätten soziale Sanktionen 
aufgrund moralischen Fehl-
verhaltens negative Konse-
quenzen für den privaten 
Partner? 

● Für den privaten Partner gibt es keinen Anlass, die 
gute Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Partner 
zu riskieren. 

● Der private Partner ist auf Legitimität angewiesen, 
da der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit auf dem 
Gebiet der kommunalen Ver- und Entsorgung, wel-
che vorrangig über ÖPPs realisiert wird, liegt sowie 
aufgrund des mittlerweile bestehenden guten Ver-
trauensverhältnisses. 

Ist der private Partner auf 
regulativer Ebene auf Legi-
timität angewiesen? 

● Dies wird angenommen. 

Hat sich die OÖPP zum 
Nachteil der öffentlichen 
Aufgabenerbringung entwi-
ckelt? 

● Die OÖPP entwickelt sich insgesamt positiv. 

Worauf ist die nachteilige 
Entwicklung der OÖPP zu-
rückzuführen? 

● Entfällt, da sich die OÖPP insgesamt positiv entwi-
ckelt. 

Was wirkt einer nachteiligen 
Entwicklung der OÖPP ent-
gegen? 

● Scheinbar strebt der private Partner aus den o.g. 
Legitimitätsaspekten nach einer „Win-Win“-Lösung. 

● Die Erfahrungen der Kommune führten zu einer 
vorteilhaften Vertragsgestaltung, so dass der private 
Partner der Kommune keine institutionellen Vorga-
ben zu ihrem Nachteil auferlegen konnte. 

● Durch die Entsendung eines kompetenten kommu-
nalen Geschäftsführers blieb die öffentliche Sicht-
weise im Unternehmen gewahrt sowie durch die Be-
stellung eines kommunalen Vertreters als privaten 
Geschäftsführer. 

Bekommt die OÖPP im vor-
liegenden Fallbeispiel öf-
fentliche Legitimität zuge-
sprochen? 

● Legitimität ist wegen der positiven Entwicklung der 
OÖPP und der Gewährleistung der kommunalen In-
teressen gegeben. 

 
Tabelle 40: Vergleich des Fallbeispiels der Stadtentsorgung Potsdam GmbH nach 
Abschluss des „Memorandum of Understanding ll“ mit den abgeleiteten Untersu-
chungskriterien des Neuen (Organisations-) Soziologischen Institutionalismus (Eigene 
Darstellung) 
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4.4. Zusammenfassung der Ergebnisse aus dem Fallstudienvergleich 
 

Nachdem sowohl Fallbeispiele aus der Praxis als auch aus den beruflichen 

Erfahrungen des Verfassers vorgestellt und unter Heranziehung des Theo-

riengebildes des Neuen Institutionalismus diskutiert wurden, folgt an dieser 

Stelle eine zusammenfassende Gegenüberstellung der Fallbeispiele. Auf 

diese Weise soll die Ableitung von Thesen und Handlungsempfehlungen in 

Kapitel 5 erleichtert werden. In den nachfolgenden Tabellen sind die Erfolgs-

faktoren, welche bezüglich der jeweiligen Theorie identifiziert wurden, aufge-

führt. Diese werden mit den einzelnen Fallstudien verglichen und es wird 

dargestellt, ob diese Voraussetzungen im gegebenen Fall erfüllt sind oder 

nicht. 

 

In den Tabellen 41 bis 44 werden die zu treffenden Aussagen wie folgt ge-

kennzeichnet: 

+               trifft zu          

(+)             trifft wahrscheinlich zu       

-               trifft nicht zu         

(-)             trifft wahrscheinlich nicht zu 

k.A.            keine Angabe möglich 

entf.           entfällt, da nicht auf den Fall anwendbar 
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5. Ableitung von Schlussfolgerungen für institutionelle  
Öffentlich Private Partnerschaften 

 
 
Nachdem Fallbeispiele von Organisations-ÖPPs aufgezeigt und ein Vergleich 

mit den vorgestellten Theorien des Neuen Institutionalismus gezogen wurde, 

beschäftigt sich dieses Kapitel mit der Zusammenfassung von Schlussfolge-

rungen, um daraus eine Hilfestellung für die kommunalen Entscheidungsträger 

beim Eingehen einer institutionellen ÖPP zu erarbeiten.  

 

5.1. Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse in Form von  
 Thesen 

 

Anhand der vorangegangenen Spiegelung der theoretischen Aussagen an 

den diskutierten Fallbeispielen werden an dieser Stelle die gewonnenen Er-

kenntnisse zusammengefasst und in Form von Thesen abgebildet. Auf dieser  

Grundlage soll die Ableitung von Handlungsempfehlungen (Kapitel 5.2.) er-

leichtert werden. Zu Beginn ist festzustellen, dass aus den Erkenntnissen der 

vorliegenden Arbeit Öffentlich Private Partnerschaften nicht als „Allheilmittel“ 

für die Kommune betrachtet werden sollten. Konkretisiert wird diese Schluss-

folgerung in These I und der dazugehörigen Erläuterung. 

 

These l:  Das Unterschätzen der möglichen Folgerisiken beim Eingehen 

einer institutionellen Öffentlich Privaten Partnerschaft könnte sich 

fatal auswirken. 

  
Trotz des aktuellen Bedeutungszuwachses Öffentlich Privater Partnerschaften 

und der möglichen Vorteile, welche hiermit erreichbar sind,359 können damit 

ebenso potentielle Gefahren einhergehen. Hauptsächlich sind hier umfängli-

che Folgekosten gemeint, die keinesfalls unterschätzt werden sollten. Im 

Rahmen der Transaktionskostentheorie wurde bereits erläutert, dass unter 

bestimmten Umständen die Gefahr besteht, dass der öffentliche Partner in 

einen „Hold-up“ gerät. In diesem Zusammenhang wird der private Partner ver-

                                            
359 Zum Beispiel die Erschließung von zusätzlichem Kapital sowie die Erzielung von Synergie-
effekten oder die Auslagerung von Aufgaben während weiterhin Einfluss auf die Leistungs-
erbringung genommen werden kann (siehe hierzu Kapitel 2.3.). 
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suchen, die Quasi-Rente des privaten Partners zu „erbeuten“, solange dies 

möglich ist. Beispielsweise haben die im Rahmen dieser Arbeit vorgestellten 

Fallstudien gezeigt, dass bei vorrangigem Gewinninteresse des privaten Part-

ners, dieser versucht, die Preise im Rahmen des Möglichen zu erhöhen, um 

seine Gewinne zu maximieren. Mit diesen Wohlfahrtsverlusten müsste aller-

dings gemäß der Erkenntnisse, welche im Rahmen der Betrachtungen zum 

Neuen (Organisations-) Soziologischen Institutionalismus gewonnen wurden, 

ein Verlust öffentlicher Legitimität einhergeht, so dass die Kommune bestrebt 

sein wird, ihre Situation durch Nachverhandlungen zu verbessern. In Bezug 

auf die Transaktionskostentheorie dürfte dies allerdings hohe Transaktions-

kosten ex post nach sich ziehen, wenn der private Partner über ausreichend 

Spielräumen in den Verträgen  verfügt. Wie in Kapitel 2.4. aufgeführt wurde, 

kann es nach Ansicht von Bauer, bei der Gestaltung von langfristigen und 

komplexen Verträgen schnell zu Mängeln bei der Gestaltung kommen, welche 

im Folgenden mit kostenbehafteten Gefahren verbunden sind. Gleichsam 

können vertragliche Vereinbarungen, die unter zeitlichem Druck entstanden 

sind, konzeptionelle Geburtsfehler beinhalten, welche später nicht mehr rück-

gängig zu machen sind.360 Dies deckt sich mit den Schlussfolgerungen aus 

der Transaktionskostentheorie, aus denen sich die Notwendigkeit einer gewis-

senhaften Vertragsgestaltung zur Begrenzung von opportunistischen Spiel-

räumen ableitet. Anhand der angeführten Beispiele des Potsdamer Wasserbe-

triebes und der Wasserversorgung von Grenoble können diese Aussagen be-

legt werden. Denn in Folge von Fehlern bei der Ausgestaltung einer institutio-

nellen ÖPP befand sich die Kommune in beiden Fällen in einem „Hold–up“ 

und der Partner versuchte, opportunistische Spielräume zum eigenen Vorteil 

auszunutzen, womit erhebliche Folgekosten einhergingen. Unter anderem 

kam es zu Wohlfahrtseinbußen, die beispielsweise durch hohe Preise und 

Gebühren entstanden. Des Weiteren wurden aufgrund der Fehler bei der Ver-

tragsgestaltung umfangreiche Transaktionskosten ex post für Nachverhand-

lungen und juristische Unterstützung erforderlich. Schließlich führte die Fehl-

entwicklung zum Entzug öffentlicher Legitimität.  

 

                                            
360 Vgl. Bauer, H. (2008): a.a.O., S. 10. 
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Entscheidet sich die Kommune im Falle einer Fehlentwicklung für eine Re-

kommunalisierung, weil die Nachverhandlungen mit dem privaten Partner zu 

keiner zufriedenstellenden Lösung geführt haben, sind auch hier wieder hohe 

Folgekosten zu berücksichtigen. Bereits an früherer Stelle wurde festgestellt, 

dass sich institutionelle ÖPPs in der Praxis nicht nur positiv entwickelt haben, 

sondern auch zahlreiche Negativbeispiele existieren, welche nur kurze Zeit 

Bestand hatten und nur unter hohen Kosten wieder rückgängig gemacht wer-

den konnten. Ursachen hierfür sind nach Ansicht von Reichard zum Einen dar-

in zu sehen, dass die Interessen, Werte und Erwartungshaltungen nicht hin-

reichend übereinstimmen und zum Anderen keine geeigneten Regelungen der 

Rechten- und Pflichtenlage sowie der Kompetenzen zwischen den Parteien 

zugrunde liegen.361 Fallbeispiele für ein Scheitern der Zusammenarbeit, die im 

Rahmen dieser Dissertation diskutiert wurden, sind die Öffentlich Privaten 

Partnerschaften bei der Wasserversorgung von Grenoble und Potsdam. Kurz 

nach Eingehen dieser Kooperationen kam es zu erheblichen Problemen, ins-

besondere zu deutlichen Gebührenerhöhungen. Letztendlich wurden die ge-

meinsamen Unternehmen rekommunalisiert, weil das gewinnmaximierende 

und egoistische Verhalten des privaten Partners sowohl aus Legitimitätsgrün-

den in Anlehnung an den Neuen (Organisations-) Soziologischen Institutiona-

lismus nicht mehr öffentlich tragbar war, als auch aus Sicht der Transaktions-

kostentheorie nach der sich die Eigenerbringung durch die Kommune auf-

grund der hohen Folgekosten als bessere Variante erwies. Auch wenn sich die 

Auflösung einer gescheiterten ÖPP als beste Alternative aus transaktionskos-

tentheoretischer Sicht darstellt, ist auch hier mit hohen Kosten zu rechnen. 

Diese fallen unter anderem für externe Unterstützungsleistungen zur Umset-

zung der Rekommunalisierung an. Zudem können Schadensersatzleistungen 

an den privaten Teilhaber als mögliche Folgekosten in Betracht kommen. Bei 

einer Rekommunalisierung müsste außerdem die Erstattung der Zahlungsleis-

tung für die veräußerten Geschäftsanteile sowie eventuell erbrachte Investitio-

nen durch den privaten Partner beachtet werden. Zum Beispiel finanzierte 

EURAWASSER beim Wasserbetrieb Potsdam den Erwerb der Geschäftsan-

teile sowie die notwendigen Investitionen, hauptsächlich die Kläranlage Nord, 

                                            
361 Vgl. Reichard, C. (2006): a.a.O., S. 88f. 
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nicht selbst, sondern über Forfaitierung, wofür die kommunale Seite das Risi-

ko trug. Als Rechtsnachfolger muss die EWP gegenwärtig noch Rückzahlun-

gen hierfür leisten. Dies wirkt sich wiederum auf die Höhe der Wassergebüh-

ren aus. Ergänzend hierzu haben sich im Rahmen der vorliegenden Arbeit 

weitere Erkenntnisse ergeben, die in These ll zusammengefasst werden. 

 

These ll:  Das mit dem Anteilsverkauf verbundene kurzfristige Ziel der Ent-

lastung des öffentlichen Haushaltes, stellt eine potenzielle Ge-

fährdung für die langfristige Zielsetzung der öffentlichen Aufgabe 

dar.   

 
Im Laufe der vorliegenden Arbeit hat sich gezeigt, dass der Verkauf von Antei-

len an kommunalen Unternehmen hauptsächlich aus Gründen der Entlastung 

des städtischen Haushaltes erfolgt. Wie bereits erläutert wurde, kann die Po-

pularität Öffentlich Privater Partnerschaften in den letzten zwei Jahrzehnten, 

insbesondere auf die Finanzkrise der Gebietskörperschaften zurückgeführt 

werden. Auch in den vorgestellten Fallbeispielen der Stadtentwässerung 

Dresden, der Stadtwerke Görlitz und des Wasserbetriebes Potsdam, stellte 

die Entlastung des öffentlichen Haushaltes das Hauptmotiv der Anteilsveräu-

ßerung dar. Aufgrund der bestehenden Finanznot der Kommunen ist es 

durchaus denkbar, dass die Höhe des Kaufpreises beziehungsweise der Zah-

lungen für den Erwerb der Anteile in einigen Fällen hauptsächlich entschei-

dungsrelevant ist und der öffentliche Partner zu einseitig vorgeht und dabei 

auf einen Vergleich anhand von Produktions- und Transaktionskosten der un-

terschiedlichen institutionellen Arrangements verzichtet. Begründet werden 

kann dies in Anlehnung an die Erkenntnisse zur Prinzipal-Agent-Theorie da-

mit, dass die politischen Entscheidungsträger aufgrund bestehender Hand-

lungsspielräume in der Lage sind, ihren eigenen Interessen nachzugehen. 

Hier ist anzunehmen, dass diese an einem positiven Wahlergebnis interessiert 

sind und deshalb das Kurzfristziel der Haushaltsentlastung beim Eingehen der 

OÖPP von wesentlicher Bedeutung ist. Wie nachfolgend dargestellt wird, ist 

damit allerdings ein erhebliches Gefahrenpotenzial für die langfristige Zielset-

zung der öffentlichen Leistungserbringung verbunden. Hier sind beispielswei-

se Gebührenstabilität oder die qualitative Erbringung der öffentlichen Aufgabe 
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zu angemessenen Preisen gemeint. Wenn die Entscheidung alleinig von der 

Höhe des Mittelzuflusses abhängig gemacht wird, besteht für die kommunale 

Seite grundsätzlich das Risiko, dass der falsche Agent gewählt wird und im 

Rahmen der Zusammenarbeit Agenturprobleme einhergehen. Im Rahmen der 

Schlussfolgerungen zur Verfügungsrechtstheorie wurde bereits erwähnt, dass 

sich die Kommune aufgrund der haushaltspolitischen Zwangslage häufig dazu 

hinreißen lässt, auf Kontrollrechte zu verzichten, um entweder überhaupt ei-

nen Partner zu bekommen oder um möglichst hohe Veräußerungserlöse zu 

erzielen.362 Ebenso ist es denkbar, dass die Kommune aus den genannten 

Gründen Zugeständnisse in puncto Risikoverteilung eingeht. Zu einem späte-

ren Zeitpunkt könnte sich der Verzicht dieser Verfügungsrechte nachteilig 

auswirken und zu externen Effekten führen. Auch Agenturprobleme könnten 

mit einer ungünstigen Risikoverteilung und fehlender Kontrolle einhergehen.  

 

Die Teilprivatisierung des Wasserbetriebes Potsdam stellt ein gutes Beispiel 

zur Untermauerung dieser These dar. Damals garantierte EURAWASSER den 

mit Abstand höchsten Zahlungsfluss an die LHP. Neben den Empfehlungen 

der Berater war dies ein entscheidender Grund für die LHP, die Partnerschaft 

mit EURAWASSER einzugehen. Allerdings entwickelte sich die Zusammenar-

beit entgegen der Erwartungen der LHP. Zum Beispiel folgten anstelle der an-

gestrebten Gebührenstabilität deutliche Erhöhungen und weitere waren in Pla-

nung („Moral Hazard“ und „Hold-up“). Zudem kam es entgegen des vorgese-

henen Mitarbeiterschutzes zum Personalabbau und der private Teilhaber ver-

suchte sich durch die Nutzung uneindeutiger Vertragsdefinitionen seiner In-

vestitionsverpflichtung zu entziehen. Insgesamt betrachtet, versuchte der pri-

vate Partner Vertragslücken opportunistisch zum eigenen Vorteil auszunutzen. 

Wie bereits angeführt, wurde hier der Anteilserwerb über Forfaitierung zu Las-

ten der LHP finanziert, dessen Rückzahlung sich heute noch in den Wasser-

gebühren niederschlägt. 

 

Wie aus den bisherigen Thesen hervorgeht, können Fehler beim Eingehen 

einer institutionellen ÖPP, im Nachhinein erhebliche Konsequenzen, speziell 

                                            
362 Vgl. Budäus, D. (2005): a.a.O., S. 32. 
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in Form von hohen Folgekosten mit sich bringen. Aus diesen Gründen ist der 

Vorbereitung einer solchen Kooperation besondere Bedeutung zuzusprechen. 

Auf welche Grundvoraussetzungen von daher geachtet werden sollte, wird in 

These lll verdeutlicht: 

 

These lll:  Die Einbeziehung kompetenter und loyaler Fachleute, die Bereit-

schaft, ausreichend Investitionen ex ante zu tätigen sowie eine 

sorgfältige Vorbereitungs- und Prüfungsphase sollten beim Ein-

gehen einer institutionellen ÖPP selbstverständlich sein.  

 
Wie aus den Theorieansätzen des Neuen Ökonomischen Institutionalismus im 

Zusammenhang mit der Fallbetrachtung geschlussfolgert werden kann, bildet 

die Wahl des richtigen Partners sowie die Ausgestaltung des Vertragswerkes 

und der Partnerschaft die Basis für eine erfolgreiche institutionelle ÖPP und 

die angemessene Erfüllung des öffentlichen Auftrages. Damit dies erreicht 

werden kann, sind beim Eingehen der Zusammenarbeit die dargestellten 

Grundvoraussetzungen zu beachten, wie nachfolgend erläutert wird. 

 

Um bei der Partnerwahl der Gefahr einer „Adverse Selection“ entgegenzuwir-

ken, muss die öffentliche Seite gemäß der Agenturtheorie ausreichend Infor-

mationen über den potenziellen Agenten besitzen, da sie somit seine Interes-

sen, seine Leistungen und sein Verhalten besser einschätzen kann. Bei-

spielsweise können diese mittels „Signalling“ oder „Screening“ zusammenge-

tragen werden. Auch Budäus und Grüb konstatieren, dass es meistens für die 

öffentliche Seite schwierig ist, zu erkennen, was der private Partner in Wirk-

lichkeit mit der Zusammenarbeit beabsichtigt und welche strategischen Ziele 

er verfolgt.363 Von daher sind die Schaffung einer ausreichenden Informati-

onsbasis und eine sorgfältige Prüfung notwendig, um Unsicherheit abzubauen 

und Agenturprobleme zu vermeiden. Zudem ist es notwendig, aufgrund der 

Komplexität, kompetente Fachleute zur Bewertung der potenziellen Teilhaber 

einzubeziehen. Wenn es der Kommune an entsprechendem Know-how 

                                            
363 Vgl. Budäus, D./ Grüb, B. (2007): a.a.O., S. 254. 
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fehlt,364 sollten externe Berater hinzugezogen werden. Zu beachten gilt hier 

allerdings, dass bei der Wahl der Berater auch das Risiko einer „Adverse Se-

lection“ besteht. Dies ist in Anlehnung an die Prinzipal-Agent-Theorie in dem 

Sinne zu verstehen, dass es den Beratern entweder an der notwendigen 

Kompetenz fehlt oder dass sie sich aus verborgenen Absichten heraus oppor-

tunistisch verhalten, eventuell sogar im Sinne des privaten Partners handeln 

aufgrund zu erwartender Folgeaufträge. Letzteres wurde im Fall des Potsda-

mer Wasserbetriebes anhand der bereits dargestellten Indizien vermutet. Hier 

verließ man sich auf die Empfehlungen der eingesetzten Berater bei der Ent-

scheidungsfindung. Auf Grundlage der von diesen Beratern ausgearbeiteten 

Entscheidungsvorlage, fiel die Zustimmung der Stadtverordneten für EURA-

WASSER in relativ kurzer Zeit. Allerdings stellten spätere Gutachten den Vor-

schlag im Nachhinein als suboptimal dar. Somit trat hier ein typischer „Moral 

Hazard“ gemäß der Prinzipal-Agent-Theorie auf. Wodurch deutlich wird, dass 

ein höherer Prüfaufwand seitens der LHP erforderlich gewesen wäre. 

 

Nach der Partnerwahl ist die Ausgestaltung der Zusammenarbeit ebenfalls 

von entscheidender Bedeutung, denn schließlich erhöhen bestehende Spiel-

räume in den Verträgen das Risiko, dass der private Partner verstärkt Gewinn-

interessen durchzusetzen versucht, eventuell besteht sogar die Gefahr oppor-

tunistischer Verhaltensweisen, wie im Rahmen der Betrachtungen zur Trans-

aktionskostentheorie zum Ausdruck gebracht wurde. Allerdings muss dies 

nicht zwangsläufig der Fall sein. Denn wie an früherer Stelle erläutert, können 

für den privaten Partner neben Gewinninteressen noch weitere Aspekte, zum 

Beispiel Reputation und Vertrauen, zum Tragen kommen. Diese sogenannten 

„Interaction Effects“ relativieren die Aussagen der Transaktionskostentheorie. 

Aufgrund der hohen Folgerisiken, sollten aber eine gewisse Sensibilität für 

Vertragsfragen bestehen und die Vereinbarungen mit ausreichend Sorgfalt 

und Know-how ausgearbeitet werden, um der Notwendigkeit einer gewissen-

haften Vertragsgestaltung gemäß Transaktionskostentheorie gerecht zu wer-

den und opportunistische Spielräume und die Gefahr eines „Hold-up“ zu um-

                                            
364 Nach den bisherigen beruflichen Erfahrungen des Verfassers zu urteilen, ist anzunehmen, 
dass dies größtenteils der Fall sein wird, insbesondere bei der Anwendung des komplexen 
und schwierigen Vergaberechts. 
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gehen. Hierfür sollten geeignete Spezialisten herangezogen werden. Gerade 

deshalb und weil dieses spezifische Fachwissen höchstwahrscheinlich nicht in 

der Kommune verfügbar sein wird, ist die Begleitung von kompetenten und 

loyalen Beratern oftmals erforderlich. Dadurch kann eine gute Entscheidungs-

basis geschaffen und Unsicherheit abgebaut werden. Dass sich die Erfüllung 

der genannten Grundvoraussetzungen bewährt hat, ist auch bei der LHP zu 

erkennen. Denn diese hat aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und 

konnte mittels dieser Vorgehensweise eine positive Zusammenarbeit bei der 

STEP in der heutigen Konstellation sowie bei der EWP erreichen. In beiden 

Fällen wurde der Verfasser von der LHP zum Verhandlungsleiter autorisiert 

und ist deshalb über die Vorgehensweise informiert. Auch die vorgestellten 

Praxisbeispiele Görlitz und Dresden, die scheinbar ebenso auf einer guten 

und sorgfältigen Vorbereitungsphase beruhen, entwickeln sich nach derzeiti-

gem Erkenntnisstand  positiv. Hingegen fehlte es beim Potsdamer Wasserbe-

trieb an den genannten Kriterien, so dass die Kommune in einen „Hold-up“ 

gezwungen wurde. 

 

These lV: Grundsätzlich droht der Kommune bei zunehmendem Verlust an 

Durchsetzungskraft sowie an Steuerungs- und Kontrollmöglich-

keiten eine negative Entwicklung der institutionellen Öffentlich 

Privaten Partnerschaft. 

 

Unter Hinzuziehung der Theorien des Neuen Ökonomischen Institutionalismus 

lassen sich folgende Argumente für diese These finden: Zum Einen geht aus 

der Prinzipal-Agent-Theorie hervor, dass Kontrollaktivitäten einem „Moral Ha-

zard“ des Agenten entgegenwirken. Zum Anderen dienen Kontrollmaßnahmen 

gemäß der Theorie der Verfügungsrechte zur Vorbeugung unerwünschter ex-

terner Effekte.365 Auf Basis der Aussagen des verfügungsrechtlichen Erklä-

rungsansatzes kann zudem geschlussfolgert werden, dass wahrscheinlich mit 

unerwünschtem Verhalten des privaten Partners zu rechnen ist, wenn die 

Kommune nicht ausreichend Verfügungsrechte besitzt, um ihre Interessen 

                                            
365 Die Wahrscheinlichkeit externer Effekte nimmt mit der Verdünnung der Verfügungsrechte 
zu. Bei einem gemischtwirtschaftlichen Unternehmen ist eine Verdünnung gegeben. (siehe 
hierzu Kapitel 3.1.4.2.). 
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nachhaltig durchzusetzen und die Leistungserbringung in ihrem Sinne zu 

steuern. Zusammenfassend kann herausgestellt werden, dass beim Fehlen 

dieser zentralen Kriterien Spielräume für den privaten Partner entstehen. Da-

von kann dieser versuchen, Gebrauch zu machen, um seinen eigenen Nutzen 

zu maximieren. 

 

Bei Betrachtung der vorgestellten Fallbeispiele institutioneller Öffentlich Priva-

ter Partnerschaften, die einen negativen beziehungsweise eher negativen Ver-

lauf genommen haben, ist diese Entwicklung grundsätzlich auf das nutzenma-

ximierende bis opportunistische Verhalten des privaten Partners zurückzufüh-

ren. Dadurch entstanden der Kommune deutliche Nachteile bei der Erbringung 

der öffentlichen Aufgabe. All diesen Beispielen gemeinsam sind eine be-

schränkte kommunale Durchsetzungs- und Steuerungskraft sowie der Verlust 

wesentlicher öffentlicher Kontrollmöglichkeiten. Beispielsweise im Fall von 

Grenoble hatte Suez trotz Minderheitsbeteiligung ein Vetorecht für alle wichti-

gen Entscheidungen, so dass sich die Stadt Grenoble nicht ausreichend 

durchsetzen konnte. Des Weiteren ging die Auslagerung von Dienstleistungen 

an Konzernunternehmen von Suez zu Lasten der kommunalen Steuerung so-

wie von Transparenz und Kontrolle. Auch beim Wasserbetrieb Potsdam mach-

te sich EURAWASSER diese Maßnahme zu Nutze. Zudem waren in diesem 

Fall die Einfluss- und Kontrollmöglichkeiten von öffentlicher Seite zum Beispiel 

dadurch begrenzt, weil es unter anderem keinen Aufsichtsrat gab. In der ur-

sprünglichen Konstellation der STEP mit der RUSD kam es ebenfalls zu Pro-

blemen, weil sich die LHP nicht ausreichend durchsetzen konnte. Nachver-

handlungen folgten, zum Teil wurden sogar gerichtliche Wege eingeschlagen, 

weil man sich nicht einigen konnte. Auch hier fehlte ein Aufsichtsrat. Hingegen 

zeichnen sich die vorgestellten institutionellen ÖPPs, die bisher positiv verlau-

fen sind, durch eine Verfügungsrechtsstruktur zu Gunsten der Kommune aus, 

das heißt stärkere kommunale Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten am ge-

meinsamen Unternehmen. Beispielsweise besitzen die EWP, die STEP in der 

heutigen Konstellation sowie die Stadtentwässerung Dresden einen Aufsichts-

rat und eine Gesellschafterversammlung, deren Besetzungen dem mehrheitli-

chen Beteiligungsverhältnis der Kommune entsprechend Rechnung tragen. 
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Beim Görlitzer Fallbeispiel wird der Stadt durch überproportionale Rechte 

vermutlich ausreichend Einfluss verblieben sein trotz Minderheitsbeteiligung.  

 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich grundsätzlich Spiel-

räume für nutzenmaximierendes Verhalten und Opportunismus des privaten 

Partners öffnen, wenn die dargestellten Kriterien nicht erfüllt sind. Allerdings 

muss dies nicht zwangsläufig mit einer negativen Entwicklung einhergehen, 

denn wie aus früheren Ausführungen hervorgeht, können noch weitere Fakto-

ren wie „Interaction Effects“ zum Tragen kommen. Deshalb sollte die Ausge-

staltung der Partnerschaft in Abhängigkeit von der Ausgangssituation erfolgen. 

Allerdings plädiert der Verfasser dafür, dass auch bei einer als positiv betrach-

teten Ausgangssituation ein Mindestmaß an Absicherung zu treffen ist, bei-

spielsweise die Einrichtung eines Aufsichtsrates.   

 

Es könnte grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass kommunale 

Durchsetzungskraft sowie Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten mit dem Be-

teiligungsverhältnis in Verbindung zu bringen sind, allerdings besagt These V 

folgendes: 

 

These V:  Nicht allein das Beteiligungsverhältnis bestimmt die Kräftevertei-

lung im gemeinsamen Unternehmen. Die Ausgestaltung der Zu-

sammenarbeit in den Verträgen ist maßgeblich. 

 

In der in Kapitel 4.1.2. vorgestellten Befragung des VfkE kam der Großteil der 

einbezogenen kommunalen Entscheidungsträger in Ostdeutschland zu der 

Ansicht, dass sich Mehrheitsbeteiligungen der Kommune bewährt haben, wäh-

rend man Minderheitsbeteiligungen eher skeptisch gegenübersteht.366 Auch 

Püttner spricht sich für kommunale Mehrheitsbeteiligungen aus. Er erachtet 

diese Konstellation als richtig, in manchen Fällen eine Sperrminoritätsbeteili-

gung, wenn das Unternehmen im Rahmen einer öffentlichen Aufgabe Leistun-

                                            
366 Lediglich 44,4, Prozent der Probanden sind der Ansicht, dass sich Minderheitsbeteiligun-
gen der Kommune an einem Gemeinschaftsunternehmen bewährt haben, während sich die 
Mehrheit von 55,6 Prozent für eine Rekommunalisierung aussprach. (Vgl. Verbundnetz für 
kommunale Energie. Ein Diskussionsforum ostdeutscher Kommunalpolitik (2008): a.a.O., 
S.3.) 
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gen für die Bürger erbringen soll. Nach Püttner kann die öffentliche Hand die 

Entwicklungen nur auf diese Weise ausreichend beeinflussen. Lediglich im 

Rahmen der Sanierung eines angeschlagenen Unternehmens oder zur Wirt-

schaftsförderung erscheint ihm eine Minderheitsbeteiligung sinnvoll.367 Auch 

auf Basis seiner umfangreichen praktischen Erfahrungen mit institutionellen 

Öffentlich Privaten Partnerschaften empfiehlt der Verfasser grundsätzlich ein 

derartiges Beteiligungsverhältnis, damit die öffentliche Seite ausreichend 

Durchsetzungskraft im gemeinsamen Unternehmen behält und somit opportu-

nistische Spielräume für den privaten Partner eingeschränkt werden. Aller-

dings ist anzumerken, dass eine Mehrheitsbeteiligung der kommunalen Seite 

nicht zwangsläufig bedeuten muss, dass ein dementsprechender Einfluss der 

Kommune gewahrt bleibt und das Kräfteverhältnis zu ihren Gunsten ausfällt. 

Der Ausgestaltung der Zusammenarbeit in den Verträgen kommt hierbei ent-

scheidende Bedeutung zu. Denn wie die Fallbeispiele der Wasserversorgung 

von Grenoble, dem Wasserbetrieb Potsdam sowie der STEP in ihrer ursprüng-

lichen Konstellation mit der RUSD gezeigt haben, kann die öffentliche Hand 

diesen Einfluss trotz Mehrheitsbeteiligung verlieren, wenn das Vertragswerk 

der privaten Seite zuviel vorteilhafte Verfügungsrechte einräumt und somit ein 

überproportionales Verhältnis zu deren Gunsten entsteht.  

 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass eine Mehrheitsbeteiligung der Kommu-

ne, unter der Maßgabe einer entsprechenden Verfügungsrechtsverteilung, 

beim Eingehen einer institutionellen ÖPP zu empfehlen ist, schließlich sichert 

sich die Kommune in Anlehnung an den verfügungsrechtlichen Ansatz durch 

die Bündelung der Mehrzahl der Verfügungsrechte genügend Einfluss und 

Durchsetzungskraft. Somit hat die öffentliche Seite eine bessere Position zur 

Durchsetzung der öffentlichen Interessen und zur Vermeidung externer Effek-

te wie beispielsweise Übernutzung und Unterinvestition durch den privaten 

Partner. Damit ist allerdings nicht gemeint, dass sich eine kommunale Minder-

heitsbeteiligung negativ auswirken muss, wie das vorgestellte Beispiel der 

Stadtwerke Görlitz AG zeigt. Nach bisherigen Erkenntnissen ist diese Zusam-

menarbeit als positiv anzusehen.  Allerdings lässt sich dieser Fall dadurch 

                                            
367 Vgl. Püttner, G. (2006): a.a.O., S. 102. 
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kennzeichnen, dass der Stadt Görlitz überproportionale Rechte eingeräumt 

wurden, so dass der Stadt genügend Einfluss auf die Aufgabenerbringung 

verbleibt. Von daher kann festgehalten werden, dass eine Minderheitsbeteili-

gung der kommunalen Seite ebenso denkbar ist, wenn sich der öffentliche 

Partner Vorteile durch überproportionale Verfügungsrechte in Form von aus-

reichend Einfluss- und Steuerungsmöglichkeiten sichert.  

 

These Vl: Die Kommune kann gute Vertragskonditionen aushandeln, wenn 

sie aktiv und strategisch gestaltend vorgeht. 

 
Wie an früherer Stelle hervorgehoben wurde, geht Mühlenkamp grundsätzlich 

davon aus, dass beim Eingehen einer Öffentlich Privaten Partnerschaft die 

Vertragsgestaltung tendenziell zum Nachteil der öffentlichen Seite ausfällt. Als 

Ursache hierfür wird zum Einen ihr begrenzter Handlungsspielraum aufgrund 

der angestrebten Wohlfahrtsmaximierung angesehen, welche im Gegensatz 

zum Gewinnstreben des Privaten steht. Zum Anderen wird die mangelnde An-

reizwirkung positiver Verhandlungsergebnisse im Vergleich zur privaten Seite, 

wo sich diese in Bonuszahlungen der Manager niederschlägt, angeführt.368 

Dies muss aber nicht zwangsläufig zutreffen. In den vorgestellten Fallstudien 

wurde die Annahme, dass der öffentliche Partner schlechtere Verträge aus-

handelt, teilweise bestätigt sowie teilweise widerlegt. Nachteilige Verträge für 

die öffentliche Seite lagen im Fall von Grenoble, beim Potsdamer Wasserbe-

trieb und der ursprünglichen Partnerschaft der STEP mit der RUSD vor. Im 

Gegensatz dazu, handelte die kommunale Seite bei der Teilprivatisierung der 

Stadtentwässerung Dresden und der Stadtwerke Görlitz vermutlich gute Ver-

träge aus. Ebenso liegen der institutionellen Öffentlich Privaten Partnerschaft 

bei der EWP und der STEP mit REMONDIS gute Vertragskonditionen aus 

Sicht der LHP zu Grunde. Somit ist zu konstatieren, dass ein Nachteil der öf-

fentlichen Seite beim Eingehen einer ÖPP nicht grundsätzlich zu erwarten ist.  

 

Budäus und Grüb führen an, dass die Beibehaltung des erforderlichen Ein-

flusses auf die öffentliche Gestaltung der Aufgabenerbringung das grundle-

                                            
368 Vgl. Mühlenkamp, H. (2006): a.a.O., S.40 u. 45. 
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gende Problem einer Organisations-ÖPP darstellt. Es wird betont, dass das 

Handeln der öffentlichen Seite oftmals als passiv und defensiv beschrieben 

werden kann. Demgegenüber steht der private Partner, dessen Handlungen 

als aktiv und strategisch gestaltend charakterisiert werden.369 Hat die Kommu-

ne eine schlechtere Verhandlungsposition ist, wie im Rahmen der Transakti-

onskostentheorie hergeleitet wurde, davon auszugehen, dass die Vertrags-

gestaltung zum Vorteil des privaten Partners ausfällt und diesem Spielraum für 

Nachverhandlungen offenbart. Ebenso ist in Anlehnung an die Erkenntnisse 

der Theorie der Verfügungsrechte in einem solchen Fall zu erwarten, dass die 

Kommune eine ungünstigere Verteilung der Verfügungsrechte erwirkt und  

eher zu Zugeständnissen bereit ist. Es kann also geschlussfolgert werden, 

dass sich eine aktive Vorgehensweise und Mitgestaltung positiv für die Kom-

mune auswirken kann. Bestätigung und Ergänzung findet diese Aussage 

durch die vorgestellten Praxisbeispiele. Denn in den Fällen, in denen die insti-

tutionelle Öffentlich Private Partnerschaft einen negativen beziehungsweise 

eher negativen Verlauf nahm, waren durch passives Verhalten der kommuna-

len Seite gekennzeichnet. Wie sich bei der gescheiterten Zusammenarbeit im 

Fall von Grenoble gezeigt hat, verhielt sich die Kommune sehr zurückhaltend 

und ordnete sich Suez unter, hauptsächlich aus Angst vor Schadensersatz-

leistungen. Bei der Teilprivatisierung des Potsdamer Wasserbetriebes ist das 

Verhalten ebenso als passiv zu bezeichnen aufgrund des Mangels an ent-

sprechenden Erfahrungen. Vielmehr wurde hier den Empfehlungen der einge-

setzten Berater vertraut. Allerdings lag hier ein „Moral Hazard“ gemäß der 

Prinzipal-Agent-Theorie vor. Auch bei der Gestaltung der ursprünglichen Zu-

sammenarbeit bei der STEP konnte sich die LHP nicht ausreichend durchset-

zen. Allerdings hat sich dieses durch den zunehmenden Erfahrungsschatz der 

Stadt Potsdam mittlerweile geändert und zu einer strategische Vorgehenswei-

se sowie aktiven Gestaltung derartiger Vorhaben geführt. Dies hat sich wie-

derum erfolgreich auf die Zusammenarbeit der LHP mit privaten Gesellschaf-

tern ausgewirkt. Hier ist zum Beispiel nochmals auf die gute Ausgestaltung der 

OÖPP bei der STEP mit dem Partner REMONDIS hinzuweisen, wie die positi-

ve Entwicklung des Unternehmens erkennen lässt. Auch bei den Fallbeispie-

                                            
369 Vgl. Budäus, D./ Grüb, B. (2007): a.a.O., S. 255. 
 



5. Ableitung von Schlussfolgerungen für institutionelle Öffentlich Private Partnerschaften  

 240

len der Stadtentwässerung Dresden und der Stadtwerke Görlitz ist anhand der 

vorliegenden Erkenntnisse von einer aktiven Vorgehensweise seitens der 

Kommune auszugehen. Wahrscheinlich hat man sich hier sogar strategische 

Vorteile zu Nutze gemacht und damit die eigene Verhandlungsposition 

verbessern können.  

 

These VII: Ein beiderseitiges Vertrauensverhältnis und eine Partnerschaft 

auf Augenhöhe haben bedeutende Auswirkungen auf die Effi-

zienz einer institutionellen ÖPP.  

 

Aufgrund der potenziellen Risiken, die vom privaten Partner einer institutionel-

len ÖPP ausgehen können, sollte sich die öffentliche Seite entsprechend ab-

sichern. Dafür kann sie auf die verschiedenen Maßnahmen zurückgreifen, die 

im Rahmen des Neuen Ökonomischen Institutionalismus vorgestellt wurden. 

Allerdings werden dadurch Kosten (Transaktions- sowie Agenturkosten) ver-

ursacht, welche mit Effizienzeinbußen für die Kommune verbunden sind. Bei 

unzureichender Absicherung vorab und unzureichender Kontrolle der Ver-

tragseinhaltung, können wiederum Kosten im Nachhinein anfallen, zum Bei-

spiel aufgrund von Nachverhandlungen und Streitigkeiten zwischen den Part-

nern, weil sich der private Partner gemäß der Transaktionskostentheorie auf-

grund von Spielräumen in den Verträgen opportunistisch verhalten wird, es sei 

denn „Interaction Effects“ kommen zum Tragen. Die nachträgliche Einigung, 

wenn diese möglich ist, verursacht Kosten, insbesondere wenn die Interessen-

lagen zwischen beiden Parteien stark auseinander gehen. Dies hat ebenso 

negative Auswirkung auf die Effizienz. Beispielsweise beim Wasserbetrieb 

Potsdam hat die LHP zu wenig in die Verhandlungen investiert, so dass die 

Verträge zu Gunsten von EURAWASSER ausfielen beziehungsweise rege-

lungsbedürftige Aspekte in den Verträgen offen geblieben sind. Im Nachhinein 

versuchte EURAWASSER seine Interessen, wie in der Transaktionskosten-

theorie beschrieben wird, durchzusetzen. Es kam zum Transparenzverlust für 

die Kommune sowie zum Verlust an öffentlicher Legitimität, so dass Nachver-

handlungen notwendig wurden. Da die private Seite allerdings nicht kompro-

missbereit war und eine Verbesserung der Situation aussichtslos erschien, 

entschloss sich die LHP zur Rekommunalisierung, da dies unter Berücksichti-
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gung der Kosten der unterschiedlichen institutionellen Arrangements die beste 

Variante darstellte. Außerdem war die Kommune, wie bereits im Rahmen des 

Neuen (Organisations-) Soziologischen Institutionalismus beschrieben, auf 

öffentliche Legitimität angewiesen. Wie an diesem Fallbeispiel zu erkennen ist, 

lagen weder ein beidseitiges Vertrauensverhältnis noch eine Partnerschaft auf 

Augenhöhe vor. 

 

Auch wenn Absicherungen getroffen werden und Problemlösungsmechanis-

men im gemeinsamen Unternehmen vorhanden sind, so ist davon auszuge-

hen, dass ein schwieriges und angespanntes Verhältnis zwischen den Partei-

en dauerhaft zu Lasten einer effizienten Abwicklung im Unternehmen führt. 

Schließlich müssen bei einer institutionellen ÖPP gemeinsam Entscheidungen 

beispielsweise wegen Managementfragen getroffen werden. In einen solchen 

Fall ist aber anzunehmen, dass die gemeinsame Entscheidungsfindung und 

Problemlösung schwieriger und zeitaufwendiger ist, weil die Interessen der 

Teilhaber vermutlich deutlich voneinander abweichen werden. In den Ausfüh-

rungen in Kapitel 2.4. wurde hervorgehoben, dass Reichard der Ansicht ist, 

dass andauernde Ziel- und Strategiekonflikte die Effizienz einer ÖPP schmä-

lern.370 Gerade unter Effizienzgesichtspunkten ist zu konstatieren, dass beim 

Eingehen einer institutionellen ÖPP eine alleinige Orientierung an den Theo-

rien des Neuen Ökonomischen Institutionalismus nicht als ausreichend erach-

tet wird. Vielmehr sollten soziale Aspekte Berücksichtigung finden, weil da-

durch Kosteneinsparungen möglich sind. Beispielsweise wurde bereits an frü-

herer Stelle dargestellt, dass es bei der STEP in der heutigen Konstellation 

längere Zeit Konflikte auf Geschäftsführerebene gab, die sich letztendlich zu 

Lasten des Unternehmens auswirkten. Allerdings konnten diese Probleme 

dadurch beseitigt werden, dass der private Gesellschafter mittlerweile einen 

Geschäftsführer bestellt hat, welcher seit längerer Zeit für die kommunale Sei-

te tätig ist, wodurch ausreichend Vertrauen gegeben ist. Seitdem werden nach 

Ansicht des Verfassers Entscheidungen zwischen den Geschäftsführern des 

Unternehmens einfacher und auf Augenhöhe getroffen. Überdies liefert diese 

Maßnahme seitens REMONDIS ein Indiz für das Vertrauensverhältnis inner-

                                            
370 Vgl. Reichard, C. (2006): a.a.O., S. 89. 
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halb dieser Partnerschaft, welche ansonsten als sehr positiv vom Verfasser 

bewertet wird. Damit konnten die bestehenden Schwierigkeiten beseitigt wer-

den und dies auf wirtschaftlich sinnvolle Weise.  

 

Durch dieses Beispiel wurde die Wirkungsweise von einem beidseitigen Ver-

trauensverhältnis innerhalb der Partnerschaft deutlich. Überhaupt ist Vertrau-

en bei einer derartigen Kooperation wichtig. Wie festgestellt wurde, müsste 

sich die Kommune ausreichend absichern, allerdings führt dies zu höheren 

Kosten und zur Schmälerung der Effizienz. Wenn hingegen „Interaction Ef-

fects“ zum Tragen kommen, werden die genannten Aussagen der Transakti-

onskostentheorie relativiert. Zusammenfassend ist festzustellen, wenn ein 

Vertrauensverhältnis zwischen den Parteien und eine Partnerschaft auf Au-

genhöhe besteht, dann ist davon auszugehen, dass die Verhandlungen zur 

Ausgestaltung der Partnerschaft leichter geführt werden können und weniger 

Kosten verursachen. Dies ist einerseits möglich, weil man sich leichter auf be-

stimmte Absicherungsmaßnahmen einigen kann (einfachere Kompromisser-

zielung) und andererseits weil sich der Umfang der Absicherungsmaßnahmen 

aufgrund des guten Vertrauensverhältnisses in Grenzen hält, da bei einem 

solchen Verhältnis Opportunismus eher unwahrscheinlich ist. Natürlich sollte 

auch hier ein bestimmtes Mindestmaß an Absicherung festgelegt werden. Zu-

dem sollte auch während der Zusammenarbeit zwischen der öffentlichen und 

privaten Seite Vertrauen und eine Partnerschaft auf Augenhöhe vorliegen, um 

effizient im Sinne des gemeinsamen Unternehmens handeln zu können. Hier-

bei ist wie bereits angedeutet besonders darauf zu achten, dass diese Vor-

aussetzungen zwischen den entsandten Führungskräften gegeben sind. 
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5.2.   Ableitung von Empfehlungen für kommunale Entscheidungs-      
  träger beim Eingehen einer institutionellen Öffentlich Privaten  
 Partnerschaft 

 
 
5.2.1.  Einleitende Betrachtung  
 

Auf Basis der untersuchten Theorien des Neuen Institutionalismus im Ver-

gleich mit den vorgestellten Praxisbeispielen und den Erfahrungen des Ver-

fassers werden in diesem Kapitel Handlungsempfehlungen für kommunale 

Entscheidungsträger abgeleitet. Diese können bei der Ausgestaltung einer 

OÖPP hilfreich sein und wertvolle Hinweise und Ansatzpunkte liefern, was 

beim Eingehen einer solchen Kooperationsform beachtet werden sollte. Aller-

dings ist darauf hinzuweisen, dass die nachfolgenden Empfehlungen keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit und Allgemeinverbindlichkeit erheben können 

und wollen, sondern stets im konkreten Fall eine genaue Untersuchung vor-

genommen werden sollte. Auch wenn in den nachfolgenden Ausführungen 

keine Patentlösungen für die endgültige Entscheidung gegeben werden kön-

nen, so bieten die abgeleiteten Aussagen eine Unterstützung und Orientie-

rungshilfe und können als heuristisches Analyseinstrument für die Entschei-

dungsfindung betrachtet werden.  

 

Zu Beginn der nachfolgenden Ausführungen werden die Handlungsempfeh-

lungen, die sich aus der Spiegelung der Fallbeispiele an den Untersuchungs-

kriterien zu den jeweiligen Theorien ergeben haben, dargestellt (siehe hierzu 

Tabelle 45 bis 48). Auch wenn die gleichen Empfehlungen wiederkehren, so 

wurde diese Darstellungsform gewählt, um den Bezug zur jeweiligen Theorie, 

aus der sie sich ergeben, nicht zu verlieren und eine Einheitlichkeit im Rah-

men der Dissertation zu gewährleisten. Um die Anwendung der Schlussfolge-

rungen zu erleichtern und einen sehr praxisnahen Leitfaden für die kommuna-

le Seite zu entwickeln, werden die erarbeiteten Erkenntnisse daraufhin in die 

wesentlichen Teilschritte des Prozesses der Entscheidungsfindung eingebet-

tet. 
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Handlungsempfehlungen aus Sicht der Transaktionskostentheorie: 
 
TRANSAKTIONSKOSTENTHEORIE 
 
Von der Kommune zu be-
achtende Kriterien  

Abgeleitete Handlungsempfehlungen für die 
Kommune 
 

Es ist sinnvoll, die Entschei-
dung über eine OÖPP an-
hand des Vergleichs von 
Produktions- und Transakti-
onskosten der jeweiligen 
Alternativen zu treffen.  

● Die Entscheidung über eine OÖPP anhand des 
Vergleichs von Produktions- und Transaktionskosten 
der jeweiligen Alternativen hat sich als sinnvoll er-
wiesen. 

Für den privaten Partner 
sollten opportunistische 
Spielräume begrenzt wer-
den, um Nachverhandlun-
gen entgegen zu wirken. 

● Die Kommune sollte eine Mehrheitsbeteiligung mit 
einem angemessenen Kräfteverhältnis anstreben.  

● Eine Minderheitsbeteiligung sollte die Kommune nur 
mit überproportionalen Rechten eingehen. 

● Es sollten ausreichend Kontrollmöglichkeiten für die 
Kommune geschaffen werden (z.B. Einrichtung ei-
nes Aufsichtsrates mit Stimmrecht gemäß Beteili-
gungsverhältnis oder bessere Stellung für die Kom-
mune, Überwachung durch ein kommunales Beteili-
gungsmanagement und Berichtspflichten). 

● Die Kommune sollte in erster Linie Hoheitsträger 
über wichtige Bereiche (z.B. Investitionspolitik und 
Preisgestaltung) bleiben oder zumindest den be-
stimmenden Einfluss durch ausreichend Einfluss- 
und Kontrollmöglichkeiten sichern.  

● Wenn Regelungen zur Preisermittlung festgelegt 
werden, sollte die Kommune auf Verständlichkeit 
achten und keine komplizierten Preisgleitklauseln 
zulassen. 

● Es sollte auf eindeutige Formulierungen und Rege-
lungen geachtet werden, insbesondere in wichtigen 
Bereichen wie Preisgestaltung und Investitionspolitik 
sowie Mitarbeiterschutz. 

● Im Sinne einer „Win-Win“-Situation sollten für den 
privaten Partner Anreize geschaffen werden (z.B. 
zusätzliche Gewinnaussichten, Wachstumsmöglich-
keiten, Plansicherheit). 

● Es sollten Ziele festgelegt werden, um einen ge-
meinsamen Entwicklungsweg der OÖPP zu bestim-
men und der Kommune eine Orientierungshilfe zu 
geben. Diese sind regelmäßige auf ihre Einhaltung 
zu kontrollieren.  

● Die von der Kommune entsandte Unternehmenslei-
tung sollte mit ausreichend Kompetenzen und Rech-
ten ausgestattet werden.  

● Es sollten Regelungen für Anpassungsbedarfe und 
Problemfälle getroffen werden.  

● Vorzeitige Beendigungsmöglichkeiten sollten ver-
traglich festgelegt werden. 
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Von der Kommune zu be-
achtende Kriterien  

Abgeleitete Handlungsempfehlungen für die 
Kommune 
 

Die Verhandlungsposition 
der Kommune sollte bei der 
Entscheidung für eine  
OÖPP berücksichtigt und im 
Sinne einer vorteilhaften 
Ausgestaltung der Partner-
schaft gestärkt werden. 

● Die Verträge sind ausreichend durch die Kommune 
zu prüfen, gegebenenfalls ist die Einrichtung eines 
Lenkungsausschusses sinnvoll. 

● Die Kommune sollte bereit sein, ausreichend Investi-
tionen ex ante zu tätigen. 

● Die Kommune sollte über ausreichend themenspezi-
fisches Wissen verfügen und sich dieses gegebe-
nenfalls aneignen beziehungsweise externe Unter-
stützung hinzuziehen. 

● Kompetente und loyale Berater sind bei der Auswahl 
des privaten Partners und der Vertragsgestaltung 
einzubeziehen. 

● Die Kommune sollte Eigeninitiative ergreifen, anstatt 
alleinig den Beratern zu vertrauen.   

● Die Kommune sollte erfahrene und starke Verhand-
lungsführer, am besten mit privatwirtschaftlichem 
Know-how, welche die Interessen der Kommune 
konsequent und nachhaltig durchsetzen, einsetzen. 

● Für die öffentlichen Vertreter sollten Anreize zur 
Erzielung positiver Verhandlungsergebnisse ge-
schaffen werden. 

● Vorhandene strategische Vorteile sind bei den Ver-
handlungen einzusetzen (z.B. gute Standortbedin-
gungen). 

● Die Größenverhältnisse und Finanzkraft des privaten 
Partners sind vor dem Eingehen einer Partnerschaft 
zu beachten. 

● Die Entscheidung für einen privaten Partner ist nicht 
alleinig am Kaufpreis zu orientieren. 

Es ist möglich, die Transak-
tionskosten durch „Interac-
tion Effects“ zu begrenzen. 

● Es sollte vorab analysiert werden, ob „Interaction 
Effects“ für den privaten Partner von Bedeutung 
sind, um diese zur Senkung der Transaktionskosten 
einzubeziehen. 

● Es sollte berücksichtigt werden, dass hohe Gewinn-
aussichten bei niedrigen Risiken als Anreiz zum 
Fehlverhalten wirken und höhere Transaktionsko-
sten erforderlich machen. 

 
Tabelle 45: Ableitung von Handlungsempfehlungen beim Eingehen einer institutionel-
len Öffentlichen Privaten Partnerschaft auf Basis des Vergleiches der Transaktionsko-
stentheorie mit den vorliegenden Fallstudien (Eigene Darstellung) 
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Handlungsempfehlungen aus Sicht der Prinzipal-Agent-Theorie: 
 
PRINZIPAL-AGENT-THEORIE 
 
Von der Kommune zu be-
achtende Kriterien  

Abgeleitete Handlungsempfehlungen für die 
Kommune 
 

Die Interessenlage des pri-
vaten Partners im Vergleich 
zur öffentlichen Zielsetzung 
sollte bei der Auswahl der 
Absicherungsmaßnahmen 
im Sinne der anfallenden 
Agenturkosten berücksich-
tigt werden. 

● Die Interessenlage des privaten Partners sollte 
vorab analysiert werden und in die Auswahl mit ein-
fließen. 

● Es sollte berücksichtigt werden, dass sich eine Absi-
cherung gegen Agenturprobleme bei vorrangigem 
Gewinninteresse des privaten Partners schwieriger 
und kostenintensiver gestaltet, als bei einer Annähe-
rung der Interessen zwischen beiden Parteien (z.B. 
bei Bedeutung von Vertrauen und Reputation für den 
privaten Partner sowie durch zusätzliche Gewinn-
aussichten). 

Geeignete institutionelle 
Regelungen zur Vermei-
dung von Agenturproblemen 
durch den privaten Partner 
sollten genutzt werden. 

● Durch „Signalling“ oder „Screening“ sollte eine aus-
reichende Informationsbasis für die Auswahl eines 
geeigneten Partners geschaffen werden. 

● Bei der Partnerwahl kann ebenso „Self-Selection“ 
genutzt werden.  

● Die Absicherung gegen Agenturprobleme sollte in 
Abhängigkeit vom ausgehenden Gefahrenpotenzial 
gewählt werden. 

● Die Verträge sind ausreichend durch die Kommune 
zu prüfen. 

● Kompetente und loyale Berater sind bei der Auswahl 
des privaten Partners und der Vertragsgestaltung 
einzubeziehen sowie eventuell weitere externe Un-
terstützung, um die Informationslage der öffentlichen 
Seite zu verbessern und eine objektive Bewertung 
vornehmen zu können. 

● Die Kommune sollte Eigeninitiative ergreifen, anstatt 
alleinig den Beratern zu vertrauen.   

● Es sollte eine Angleichung der Interessen erfolgen, 
z.B. durch zusätzliche Gewinnaussichten, Expansi-
ons- und Entwicklungsmöglichkeiten oder den Ver-
lust von Reputation bei Fehlverhalten für den  priva-
ten Partner. 

● Die Interessen sollten ebenso durch eine angemes-
sene Risikoverteilung angeglichen werden, insbe-
sondere sollte die Kommune nicht das Risiko für die 
Finanzierung des Kaufpreises für die Anteile des pri-
vaten Partners tragen. 

● Es sollten ausreichend Kontrollmöglichkeiten für die 
Kommune geschaffen werden (z.B. Einrichtung ei-
nes Aufsichtsrates mit Stimmrecht gemäß Beteili-
gungsverhältnis oder bessere Stellung für die Kom-
mune, Überwachung durch kommunales Beteili-
gungsmanagement und Berichtspflichten). 
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Von der Kommune zu be-
achtende Kriterien  

Abgeleitete Handlungsempfehlungen für die 
Kommune 
 

 ● Die Kommune sollte in erster Linie Hoheitsträger 
über wichtige Bereiche (z.B. Investitionspolitik und 
Preisgestaltung) bleiben oder zumindest den be-
stimmenden Einfluss durch ausreichend Einfluss- 
und Kontrollmöglichkeiten sichern.  

● Wenn Regelungen zur Preisermittlung festgelegt 
werden, sollte die Kommune auf Verständlichkeit 
achten und keine komplizierten Preisgleitklauseln 
zulassen. 

● Es sollte auf eindeutige Formulierungen und Rege-
lungen geachtet werden, insbesondere in wichtigen 
Bereichen wie Preisgestaltung und Investitionspolitik 
sowie Mitarbeiterschutz. 

● Vorzeitige Beendigungsmöglichkeiten sollten ver-
traglich festgelegt werden. 

● Eventuell können Mindeststandards und feste Zu-
schussregelungen festgelegt werden. 

Die Interessenlage der Be-
rater im Vergleich zur öffent-
lichen Zielsetzung sollten 
bei der Auswahl der Absi-
cherungsmaßnahmen im 
Sinne der anfallenden Agen-
turkosten berücksichtigt 
werden. 

● Die Interessenlage der Berater sollten vorab analy-
siert werden und in die Auswahl mit einfließen. 

● Es sollte berücksichtigt werden, dass sich eine Absi-
cherung gegen Agenturprobleme bei vorrangigem 
Gewinninteresse des Beraters, insbesondere wenn 
eine starke Abhängigkeit von privatwirtschaftlichen 
Folgeaufträgen besteht, schwieriger und kostenin-
tensiver gestaltet als bei einer Annäherung der Inte-
ressen zwischen beiden Parteien (z.B. Reputation im 
öffentlichem Bereich). 

Geeignete institutionelle 
Regelungen zur Vermei-
dung von Agenturproblemen 
durch die Berater sollten 
genutzt werden. 

● Durch Nutzung von „Signalling“ und / oder „Scree-
ning“ sollte eine ausreichende Informationsbasis für 
die Auswahl geeigneter Berater geschaffen werden. 

● Bei der Beraterwahl kann ebenso „Self-Selection“ 
genutzt werden.  

● Die Absicherung gegen Agenturprobleme sollte in 
Abhängigkeit vom ausgehenden Gefahrenpotenzial 
gewählt werden.  

● Die Verträge sind ausreichend durch die Kommune 
zu prüfen. 

● Es sollte eine Angleichung der Interessen erfolgen, 
z.B. durch Erfolgsprämien, eine Risikobeteiligung 
der Berater durch Haftungsregelungen beim Schei-
tern und / oder negativer Entwicklung der OÖPP so-
wie Schadensersatzregelungen. 

● Kontrollsysteme sollten etabliert werden, z.B. Be-
richtspflichten der Berater. 

● Leistung und Gegenleistung sollten genau in den 
Verträgen definiert werden. 
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Von der Kommune zu be-
achtende Kriterien  

Abgeleitete Handlungsempfehlungen für die 
Kommune 
 

Die Interessenlage der Un-
ternehmensleitung im Ver-
gleich zur öffentlichen Ziel-
setzung sollten bei der 
Auswahl der Absicherungs-
maßnahmen im Sinne der 
anfallenden Agenturkosten 
berücksichtigt werden. 

● Es sollte berücksichtigt werden, dass sich eine Absi-
cherung gegen Agenturprobleme bei vorrangigem 
Gewinninteresse der privat entsendeten Unterneh-
mensleitung schwieriger und kostenintensiver gestal-
tet als bei einer Annäherung der Interessen zwi-
schen beiden Parteien. 

● Der kommunale Geschäftsführer sollte sich mit der 
öffentlichen Zielsetzung identifizieren und diese 
nachhaltig und konsequent durchsetzen können. 

Geeignete institutionelle 
Regelungen zur Vermei-
dung von Agenturproblemen 
durch die Unternehmenslei-
tung sollten genutzt werden. 

● Die kommunale Seite sollte bei der Auswahl der 
privat gestellten Unternehmensleitung ein Mitspra-
cherecht haben. 

● Der kommunale Geschäftsführer ist mindestens mit 
Rechten und Kompetenzen gemäß Beteiligungsver-
hältnis auszustatten. 

● Auch bei einer kommunalen Minderheitsbeteiligung 
sollte versucht werden, einen Geschäftsführer durch 
die Kommune zu entsenden, zumindest zur Erhö-
hung der kommunalen Kontrollmöglichkeiten. 

● Es sollte ein Aufsichtrat zur Kontrolle der Unterneh-
mensführung eingerichtet werden, in welchem die 
Kommune mindestens Stimmrechte gemäß Beteili-
gungsverhältnis besitzt. 

Auf der öffentlichen Seite 
sollten Anreize zur Kontrolle 
und Überwachung des    
Agenten etabliert werden. 

● Um eine Kontrolle der Agenten (privater Partner / 
Berater / Unternehmensleitung) zu gewährleisten 
sollten auf der öffentlichen Seite erfolgsbezogene 
Anreize geschaffen werden. 

 

Tabelle 46: Ableitung von Handlungsempfehlungen beim Eingehen einer institutionel-
len Öffentlichen Privaten Partnerschaft auf Basis des Vergleiches der Prinzipal-Agent-
Theorie mit den vorliegenden Fallstudien (Eigene Darstellung) 
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Handlungsempfehlungen aus Sicht der Theorie der Verfügungsrechte: 
 
THEORIE DER VERFÜGUNGSRECHTE 
 
Von der Kommune zu be-
achtende Kriterien  

Abgeleitete Handlungsempfehlungen  
 

Die Kommune sollte keine 
Zugeständnisse zum Nach-
teil ihrer Verfügungsrechts-
struktur eingehen. 

● Die Kommune sollte eine Mehrheitsbeteiligung mit 
einem angemessenen Kräfteverhältnis anstreben 
(keine überproportionalen Mitsprache- und Vetorech-
te für den privaten Partner). 

● Eine Minderheitsbeteiligung sollte die Kommune nur 
mit überproportionalen Rechten eingehen. 

● Es sollte eine angemessene Risikoverteilung min-
destens dem Beteiligungsverhältnis entsprechend 
vorliegen. 

Die Verhandlungsposition 
der Kommune sollte bei der 
Entscheidung für eine  
OÖPP berücksichtigt und im 
Sinne einer vorteilhaften 
Ausgestaltung der Partner-
schaft gestärkt werden. 

● Die Verträge sind ausreichend durch die Kommune 
zu prüfen, gegebenenfalls ist die Einrichtung eines 
Lenkungsausschusses sinnvoll. 

● Die Kommune sollte bereit sein, ausreichend Investi-
tionen ex ante zu tätigen. 

● Die Kommune sollte über ausreichend themenspezi-
fisches Wissen verfügen und sich dieses gegebe-
nenfalls aneignen beziehungsweise externe Unter-
stützung hinzuziehen. 

● Kompetente und loyale Berater sind bei der Auswahl 
des privaten Partners und der Vertragsgestaltung 
einzubeziehen sowie eventuell weitere externe Un-
terstützung.  

● Die Kommune sollte Eigeninitiative ergreifen, anstatt 
alleinig den Beratern zu vertrauen.   

● Die Kommune sollte erfahrene und starke Verhand-
lungsführer, am besten mit privatwirtschaftlichem 
Know-how, welche die Interessen der Kommune 
konsequent und nachhaltig durchsetzen, einsetzen. 

● Für die öffentlichen Vertreter sollten Anreize bezüg-
lich der Erzielung positiver Verhandlungsergebnisse 
geschaffen werden. 

● Vorhandene strategische Vorteile sind bei den Ver-
handlungen einzusetzen (z.B. gute Standortbedin-
gungen). 

● Die Größenverhältnisse und Finanzkraft des privaten 
Partners sind vor dem Eingehen einer Partnerschaft 
zu beachten. 

● Die Entscheidung für einen privaten Partner ist nicht 
alleinig am Kaufpreis zu orientieren. 
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Von der Kommune zu be-
achtende Kriterien  

Abgeleitete Handlungsempfehlungen  
 

Unter Berücksichtigung der 
Transaktionskosten sollten 
angemessene Maßnahmen 
zur Vermeidung von exter-
nen Effekten anhand der 
Wahrscheinlichkeit ihres 
Eintretens getroffen werden. 

● Die Absicherung gegen externe Effekte sollte im 
Sinne der Transaktionskosten unter Berücksichti-
gung des größtmöglichen Nettonutzens für den pri-
vaten Partner bestimmt werden. 

● Es sollte berücksichtigt werden, dass bei vorrangi-
gem Gewinninteresse des privaten Partners, insbe-
sondere in Kombination mit hohen zu erwartenden 
Gewinnaussichten, stärkere Absicherungen notwen-
dig werden. Strebt der private Partner nach einer 
„Win-Win“-Lösung reicht eine geringere Absicherung 
aus. 

● Es sollten ausreichend Kontrollmöglichkeiten für die 
Kommune geschaffen werden (z.B. Einrichtung ei-
nes Aufsichtsrates mit Stimmrecht gemäß Beteili-
gungsverhältnis oder bessere Stellung für die Kom-
mune, Überwachung durch kommunales Beteili-
gungsmanagement und Berichtspflichten). 

● Die Kommune sollte in erster Linie Hoheitsträger 
über wichtige Bereiche (z.B. Investitionspolitik und 
Preisgestaltung) bleiben oder zumindest den be-
stimmenden Einfluss durch ausreichende Einfluss- 
und Kontrollmöglichkeiten sichern.  

● Im Sinne einer „Win-Win“-Situation sollten für den 
privaten Partner Anreize geschaffen werden (z.B. 
zusätzliche Gewinnaussichten, Wachstumsmöglich-
keiten, Plansicherheit). 

 

Tabelle 47: Ableitung von Handlungsempfehlungen beim Eingehen einer institutionel-
len Öffentlichen Privaten Partnerschaft auf Basis des Vergleiches der Theorie der Ver-
fügungsrechte mit den vorliegenden Fallstudien 
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Handlungsempfehlungen aus Sicht des Neuen (Organisations-)  
Soziologischen Institutionalismus: 
 
NEUER (ORGANISATIONS-) SOZIOLOGISCHER INSTITUTIONALISMUS 
 

Von der Kommune zu be-
achtende Kriterien beim 
Eingehen einer OÖPP  

Abgeleitete Handlungsempfehlungen  
 

Die Kommune sollte be-
rücksichtigen, ob soziale 
Sanktionen für moralisches 
Fehlverhalten negative Kon-
sequenzen für den privaten 
Partner darstellen. 

● Es sollte analysiert werden, inwieweit der potenzielle 
Partner auf öffentliche Legitimität angewiesen ist. 
Dies sollte in die Auswahl mit einbezogen werden. 

● Wenn Fehlverhalten des privaten Partners keine 
besonderen negativen Konsequenzen für diesen ha-
ben, ist von einer Partnerschaft abzuraten.  

Die Kommune sollte be-
rücksichtigen, inwieweit der 
private Partner bezüglich 
der OÖPP auf regulativer 
Ebene auf Legitimität ange-
wiesen ist. 

● Es sollte berücksichtigt werden, dass sich der private 
Partner durch eine gute finanzielle Ausstattung auf 
regulativer Ebene absichern kann. 

Bei der Entscheidungsfin-
dung sollte das Gefahrenpo-
tenzial für einen nachteiligen 
Wandel der öffentlichen 
Aufgabenerbringung nach 
Zustandekommen der Part-
nerschaft berücksichtigt 
werden. 

● Die Verhandlungsposition der Kommune ist vor dem 
Eingehen der OÖPP zu stärken, damit der private 
Partner keine institutionellen Vorgaben zum Nachteil 
der Kommune erzwingen kann. 

● Auf kommunaler Seite ist Unsicherheit durch ausrei-
chend eigenes Fachwissen und durch den Einsatz 
loyaler und kompetenter Berater abzubauen, um die 
Auferlegung institutioneller Vorgaben durch den pri-
vaten Partner und mimetischen Isomorphismus zum 
Nachteil der Kommune zu verhindern. 

● Auf kommunaler Seite ist eine erfahrene und kompe-
tente Unternehmensleitung einzusetzen, damit die 
öffentlichen Interessen gewahrt bleiben. 

● Der Personalübergang auf den privaten Partner 
sollte verhindert werden, damit die öffentlichen 
Denkweisen gewahrt bleiben. 

Insgesamt ist darauf zu ach-
ten, dass die OÖPP auf 
öffentliche Legitimität ange-
wiesen ist, deshalb ist diese 
zu sichern. 

● Beim Eingehen der Partnerschaft und während der 
Zusammenarbeit sollte die Kommune diese aktiv 
gestalten. 

● Von Beginn an sind alle wesentlichen Entschei-
dungsträger auf kommunaler Ebene zu involvieren. 

● Ob die OÖPP eine sinnvolle Alternative für die öf-
fentliche Aufgabenerbringung darstellt, sollte vorab 
systematisch untersucht werden, um das Vorhaben 
zu legitimieren. 

● Kompetente und loyale Berater sollten von der Kom-
mune einbezogen werden, um nicht nur beim Einge-
hen der Partnerschaft zu interner und externer Legi-
timität zu verhelfen, sondern diese langfristig zu si-
chern.  
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Von der Kommune zu be-
achtende Kriterien beim 
Eingehen einer OÖPP  

Abgeleitete Handlungsempfehlungen  
 

 ● Der private Partner sollte bewusst ausgewählt wer-
den und für eine ausreichende vertragliche Absiche-
rung der kommunalen Belange vorab gesorgt wer-
den (z.B. in wichtigen Bereich wie Investitionspolitik 
und Preisgestaltung sollte die Kommune Hoheitsträ-
ger bleiben). 

● Vor und beim Eingehen der Partnerschaft sollten  die 
Stakeholderinteressen berücksichtigt werden und 
während der Zusammenarbeit darauf geachtet wer-
den, dass diese gewahrt bleiben. 

 
Tabelle 48: Ableitung von Handlungsempfehlungen beim Eingehen einer institutionel-
len Öffentlichen Privaten Partnerschaft auf Basis des Vergleiches des Neuen (Organisa-
tions-) Soziologischen Institutionalismus mit den vorliegenden Fallstudien (Eigene Dar-
stellung) 
 

Nachdem die Handlungsempfehlungen, die sich aus den einzelnen Theorien 

ergeben haben, dargestellt wurden, werden diese wie bereits begründet, den 

jeweiligen Teilschritten zugeordnet. Zudem wird die Phasenbetrachtung durch 

weitere als sinnvoll erachtete Erkenntnisse, die der Verfasser aus den theore-

tischen Grundlagen ableitet, ergänzt. Insgesamt sollen somit verbesserte und 

praxisrelevante Handlungsempfehlungen für kommunale Entscheidungsträger 

beim Eingehen einer institutionellen ÖPP gegeben werden. Die nachfolgen-

den Ausführungen sind in grober und vereinfachter Weise nach Schwerpunk-

ten beziehungsweise einzelnen Phasen beim Eingehen einer institutionellen 

ÖPP kategorisiert. Somit werden ebenso ablaufbezogene Schritte darge-

stellt.371 Die einzelnen Phasen stellt der Verfasser auf Basis seiner beruflichen 

Erfahrung auf. In Abbildung 9 hat der Verfasser die einzelnen Phasen des 

Entscheidungsprozesses, auf die in den nachfolgenden Ausführungen näher 

eingegangen wird, in vereinfachter Form dargestellt.   

 

 

                                            
371 Allerdings ist hier nicht von einer generellen Übertragbarkeit und Gültigkeit auszugehen. Im 
konkreten Fall können Abwandlungen und Ergänzungen erforderlich sein. Ebenso kann die 
Reihenfolge der einzelnen Schritte variieren oder sich teilweise überschneiden. 
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Entscheidungsträger:        
Idee, eine ÖPP zu gründen

Entscheidungsträger:                    
Grundsatzentscheidung auf Basis der 
Empfehlungen des Lenkungsausschusses 
treffen

Entscheidungsträger/ Lenkungsausschuss: 
Auswahl geeigneter Berater 

Entscheidungsträger/ Lenkungsausschuss:
Auswahl eines geeigneten privaten Partners

Entscheidungsträger:                    
Vertragsabschluss mit dem ausgewählten 
Partner

Entscheidungsträger:                    
Grundlegende Vorbereitung der Transaktion 
(u.a. Aufstellung Projektplan, Festlegung 
Verantworliche und Verhandlungsführer, 
Einbinden der wichtigsten Stakeholder)  

Entscheidungsträger / Lenkungsausschuss: 
Erste externe Unterstützung einholen / 
Kontakt zu Fachleuten aufbauen

Berater

Entscheidungsträger:                    
Vertragsabschluss mit den ausgewählten 
Beratern

Lenkungsausschuss:                    
Vorbereitung der Grundsatzentscheidung  

Entscheidungsträger:                    
Lenkungsausschuss festlegen

Beratung

Beratung

Beratung

Beratung

Beratung
Beratung

Beratung

Beratung

 
Abbildung 9: Vereinfachte Darstellung der wesentlichen Phasen beim Eingehen einer 
institutionellen Öffentlich Privaten Partnerschaft (Eigene Darstellung) 
 

Die dargestellten Phasen von der Idee eine ÖPP zu gründen über die 

Grundsatzentscheidung bis zur grundlegenden Vorbereitung der Transaktion 

werden als vorbereitende Schritte im nachfolgenden Kapitel erläutert. 
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5.2.2.  Vorbereitende Schritte 

 

Idee, eine ÖPP zu gründen 

Am Anfang einer jeden ÖPP entsteht zunächst einmal der Leitgedanke bezie-

hungsweise die grundsätzliche Idee, dass eine öffentliche Leistung, für welche 

die Kommune zuständig ist, in Zusammenarbeit mit einem privaten Partner 

erbracht werden könnte. Dieser Gedanke kann beispielsweise vom (Ober-) 

Bürgermeister einer Stadt oder den Stadträten beziehungsweise Beigeordne-

ten gefasst werden. Gründe für die Erbringung einer öffentlichen Leistung 

durch eine ÖPP, sind nach Ansicht des Verfassers dann gegeben, wenn dem 

kommunalen Haushalt Einnahmen fehlen oder eine Verbesserung der Effi-

zienz der öffentlichen Leistung erreicht werden soll. Aus Vereinfachungsgrün-

den wird davon ausgegangen, dass bereits an dieser Stelle eine Öffentlich 

Private Partnerschaft angestrebt und andere Formen der Privatisierung oder 

weitere Möglichkeiten, wie eine Öffentlich Öffentliche Partnerschaft (Public 

Public Partnership),372 ausgeschlossen sind. Sollten diese Varianten gegen 

die getroffene Annahme mögliche Optionen für die Gemeinde darstellen, dann 

wären diese in der nachfolgenden Analysephase zur Vorbereitung der 

Grundsatzentscheidung ebenfalls zu untersuchen. Für eine vorteilhafte Öffent-

lich Private Partnerschaft für die Kommune und ihre Bürger ist es notwendig, 

dass von Beginn an alle wesentlichen Entscheidungsträger der kommunalen 

Ebene nachhaltig in dieses Vorhaben involviert sind. Allerdings ist hierbei zu 

beachten, dass aus politischen Motiven heraus, verschiedene Interessen und 

Motive handlungsleitend sein könnten, die den eigentlichen Zweck der ÖPP 

überlagern. Im Rahmen dieser Arbeit wird hierauf nur verwiesen, um den Um-

fang der Dissertation nicht zu überschreiten.  

 

Lenkungsausschuss festlegen 

Zu Beginn des geplanten Vorhabens sollte nach Ansicht des Verfassers ein 

Lenkungsausschuss festgelegt werden, welcher den gesamten Ablauf von der 

Vorbereitung der ÖPP bis zur Realisierung aktiv begleitet. Die Zusammenset-

zung dieses Ausschusses ist sorgfältig zu bedenken, denn die Beauftragung 

                                            
372 In Kapitel 5.2.4.1. wird dieses Thema nochmals aufgegriffen sowie eine Begriffsdefinition 
gegeben.  
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der Mitglieder könnte bereits zu Agenturproblemen führen, zum Beispiel wenn 

bei den ausgewählten Personen andere als die objektiv erforderlichen Absich-

ten dominieren und von daher die Neutralität des Entscheidungsprozesses 

negativ beeinflusst wird. Bei der Auswahl sollten Unvoreingenommenheit, Ob-

jektivität, Kompetenz und Sachverstand zentrale Voraussetzungen bilden. In-

wiefern bestimmte Personen als Mitglieder in Betracht kommen, könnte vorab 

mittels „Screening“ untersucht werden. Für eine systematische Vorgehenswei-

se könnte sich die Untersuchung an den Akteurszentrierten Institutionalismus 

anlehnen und somit die handlungsleitenden Faktoren der individuellen Akteure 

ermittelt werden, um eine Beurteilung und Auswahl vornehmen zu können. Zur 

Begrenzung von Agenturproblemen sollten dem Lenkungsausschuss zudem 

Berichts- und Rechenschaftspflichten auferlegt werden, damit eine Überwa-

chung und Prüfung seiner Tätigkeit gegeben ist. Die Kontrolle sollte von den 

Entscheidungsträgern aktiv erfolgen. Des Weiteren erscheint es dem Verfas-

ser sinnvoll, dass im Lenkungsausschuss verschiedene Sichtweisen vertreten 

sind, um eine umfassende Betrachtung aus unterschiedlichen Perspektiven zu 

gewährleisten und eine realistische Einschätzung der Situation zu ermögli-

chen. Dementsprechend könnten neben direkten kommunalen Vertretern auch 

Vertreter privatrechtlich organisierter kommunaler Unternehmen hinzugezogen 

werden, bestenfalls mit umfangreichem privatwirtschaftlichem Erfahrungs-

schatz. Auf diese Weise könnten beide Seiten einer Öffentlich Privaten Part-

nerschaft entsprechend Berücksichtigung finden und eine verbesserte Ein-

schätzung verschiedener Sachverhalte gewährleistet sowie Agenturproblemen 

teilweise entgegengewirkt werden. 

 

Erste externe Unterstützung einholen/ Kontakt zu Fachleuten aufbauen 

Parallel dazu empfiehlt es sich nach Ansicht des Verfassers, erste externe 

Unterstützung zur Hilfe zu nehmen. Bereits vor der Beauftragung der Berater, 

welche der Kommune bei der Partnerwahl und der Ausgestaltung der Partner-

schaft zur Unterstützung dienen, sollte auf externe Unterstützung zurück ge-

griffen werden, um den Entscheidungsprozess von Beginn an kompetent zu 

gestalten. Hier sind zum Beispiel rechtliche Fragen durch Rechtsberater abzu-

klären sowie Wirtschaftlichkeitsberechnungen durchzuführen, wofür neben 

entsprechenden Beratergesellschaften ebenso privatwirtschaftlich arbeitende 
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kommunale Unternehmen hinzugezogen werden können. Bereits an dieser 

Stelle sollte Loyalität gegenüber der Kommune vorausgesetzt werden. Weitere 

Unterstützung bieten überdies Einrichtungen von Bund und Ländern oder ver-

gleichbare Unternehmen, die schon Erfahrungen auf diesem Gebiet gemacht 

haben. Es wäre ebenfalls denkbar, von interkommunalen Netzwerken zu profi-

tieren und diese als Hilfestellungen und zum Erfahrungsaustausch zu nutzen. 

Auch in den darauffolgenden Schritten können diese Quellen eine wichtige 

Unterstützung darstellen, beispielsweise durch die Bereitstellung von Stan-

dardverträgen. Darüber hinaus sollte sich die Kommune nach Ansicht des Ver-

fassers bei einem solchen Vorhaben einen eigenen Wissensschatz aneignen 

beziehungsweise diesen ausbauen, damit sie über eine umfassende Informa-

tionsbasis verfügt. 

 

Vorbereitung der Grundsatzentscheidung 

Grundvoraussetzung für eine öffentlich-private Leistungserbringung in Form 

eines gemeinsamen Unternehmens sollte stets eine systematische Untersu-

chung bilden. Hierbei wäre zu analysieren, ob eine Öffentlich Private Partner-

schaft für die Kommune im konkreten Fall sinnvoll und geeignet erscheint und 

wie diese auszurichten ist. Neben den wirtschaftlichen Gründen, die hierfür 

sprechen, ist diese Herangehensweise ebenso notwendig, um die Legitimität 

zur Umsetzung dieses Vorhabens zu erlangen, insbesondere der wichtigsten 

Stakeholder. Überhaupt ist bei einem derartigen Vorhaben nach Ansicht des 

Verfassers eine genaue Prüfung der Sachlage als selbstverständlich anzuse-

hen, auf deren Basis die Entscheidung abgeleitet wird. Auf Grund der Bedeu-

tung dieses Schrittes ist eine Hinzuziehung kompetenter externer Unterstüt-

zung durchaus erforderlich. Über die Einbringung des notwendigen Know-

hows, können wie bereits in den früheren Ausführungen hervorgehoben, Bera-

ter zu interner und externer Legitimität verhelfen.373  Eine systematische Vor-

gehensweise zur Vorbereitung könnte nach Ansicht des Verfassers wie in fol-

gender Abbildung dargestellt ablaufen.  

 

                                            
373 Vgl. Fritz, C.-T. (2005): a.a.O., S. 143. 
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*)  Regelmäßige Information und Berichterstattung an den Lenkungsausschuss und 
        Entscheidungsträger, welche wiederum die Untersuchungspruppe unterstützen.

Zurück zum Hauptprozess

Lenkungsausschuss:                    
Untersuchungsgruppe festlegen

Untersuchungsgruppe*):              
Analyse der Ausgangslage

Untersuchungsgruppe*):              
(Vorläufige) Zielformulierung

Untersuchungsgruppe*):              
Erarbeitung potenzieller Realisierungsvarianten

Untersuchungsgruppe*):              
Variantenvergleich

Untersuchungsgruppe:                
Empfehlung an Lenkungsausschuss und 
Entscheidungsträger

 
 
Abbildung 10: Vereinfachte Darstellung der wesentlichen Phasen bei der Vorbereitung 
der Grundsatzentscheidung (Eigene Darstellung) 
 

Untersuchungsgruppe festlegen und Analyse der Ausgangslage 

Zu Beginn der Vorbereitungsphase erscheint eine Analyse der Ausgangslage 

von besonderer Bedeutung. Auf diese Weise kann der Status quo ermittelt 

sowie der bestehende Handlungsbedarf abgeleitet werden. Für die Durchfüh-

rung der Analyse könnte der Lenkungsausschuss geeignete Verantwortliche 

(in Form einer Arbeitsgruppe) festlegen. Hierbei sind dieselben Anforderungen 

wie bei Einrichtung des Lenkungsausschusses zu beachten. Im Rahmen der 

Situationsanalyse empfiehlt es sich aus Sicht des Autors, die wichtigsten Rah-

menbedingungen, beispielsweise rechtlicher und wirtschaftlicher Natur zu un-
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tersuchen, um sich ein genaues Bild über die Ausgangslage zu verschaffen.  

Außerdem sollte herausgestellt werden, worin derzeit Stärken bestehen, was 

mit dem Vorhaben erreicht und welche Defizite bei der Aufgabenerfüllung 

ausgeglichen werden sollen sowie welche Synergieeffekte es zu erschließen 

gilt. In diesem Zusammenhang ist beispielsweise zu klären, ob ein Transfer 

spezifischen Know-hows oder lediglich eine reine Finanzbeteiligung ange-

strebt wird. 

 

An dieser Stelle erscheint es zudem sinnvoll, die wichtigsten Stakeholder und 

deren Hauptinteressen zu identifizieren.374 Schließlich kann ein solches Vor-

haben nur erfolgreich gelingen, wenn es von den Hauptanspruchsgruppen des 

Unternehmens weitestgehend mitgetragen und legitimiert wird. Wenn es da-

rum geht, Handlungsoptionen für ein kommunales Unternehmen zu bestim-

men, sollten nach Nymoen Verwaltung und Rat, Kunden beziehungsweise 

Bürger und Öffentlichkeit sowie Management und Arbeitnehmer als Stakehol-

der berücksichtigt werden.375 Ergänzend hierzu, sieht der Verfasser ebenso 

die Notwendigkeit, die nachvollziehbaren Interessen des zukünftigen privaten 

Partners bereits zu diesem Zeitpunkt zu berücksichtigen. Diesbezüglich sind 

an dieser Stelle jedoch nur generelle Aussagen möglich. Später können diese 

weiter konkretisiert werden. Die unterschiedlichen Zielsetzungen der wichtig-

sten Stakeholder sind nachfolgend beispielhaft dargestellt.   

 
● Verwaltung und Rat: 

 Entlastung des Haushaltes 

 Sicherung des Standortes 

 Erhalt von Arbeitsplätzen 

 Wahrung von Einflussoptionen 

 Versorgungssicherheit 

                                            
374 Ausgegangen wird beim Stakeholder-Ansatz davon, dass verschiedene Anspruchsgruppen 
ein Unternehmen konstituieren. Die unterschiedlichen Stakeholder leisten einen bestimmten 
Beitrag für das Unternehmen und erheben im Gegenzug dazu gewisse Ansprüche an das 
Unternehmen. Daraus leitet sich die Notwendigkeit ab, alle Gruppenziele bei der Festlegung 
von Unternehmenszielen zu berücksichtigen, eine Partizipation an der Unternehmensführung 
anzubieten und soziale Ansprüche der schwächeren Gruppen zu berücksichtigen. (Vgl. Wöhe, 
G. (2000): a.a.O., S. 98). 
375 Vgl. Nymoen, H. (2005): Stadtwerke im Spannungsfeld kommunalpolitischer Ansprüche 
und den Anforderungen des Marktes – Privatisierungen als Ausweg?, in: emw, Heft 1/2005, 
Essen 2005, S. 15.  
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● Kunden, Bürger und Öffentlichkeit: 

 Erbringung preisgünstiger und sicherer Versorgungsleistungen 

 Verfügbarkeit in einem angemessenen Rahmen 

 Kundenorientierung 

 hohe Servicequalität 

 
● Management: 

 Wachstumspotenziale 

 Effektivität und Effizienz der Organisation 

 Zuführung von Know-how 

 
● Arbeitnehmer: 

 Mitarbeiterschutz 

 Sicherung des Überlebens des Unternehmens 

 Gewährleistung der Wettbewerbsfähigkeit der Arbeitsplätze376  

 
● Privater Partner: 

 Gewinnerzielung 

 Wachstumsmöglichkeiten 

 Marktzugang 

 Ausbau oder Schaffung von Geschäftsfeldern377 

 

An späterer Stelle sollten weitere vertiefende Analysen folgen. Damit könne 

die Informationsbasis der Kommune Schritt für Schritt verdichtet und Informa-

tionsasymmetrien abgebaut werden.  

 

(Vorläufige) Zielformulierung 

Die Erarbeitung möglicher Varianten zur Realisierung des Vorhabens sollte 

auf Basis der Ziele erfolgen. Nur wenn sich die Kommune bewusst ist, was sie 

mit der Zusammenarbeit erreichen will, kann die Umsetzung dessen in Angriff 

genommen werden. Bevor die Kommune eine Entscheidung bezüglich der 

Realisierungsform der Partnerschaft treffen kann, sollte sie sich der wesent-

lichsten Ziele der Zusammenarbeit bewusst sein. Ein möglicher Zielkatalog 

                                            
376 Vgl. Nymoen, H. (2005): a.a.O., S. 15. 
377 Vgl. Reichard, C. (2006): a.a.O., S. 81.  
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wurde in Kapitel 2.3. bereits dargestellt. Für den Zielfindungsprozess sollten 

die Interessen der wichtigsten Stakeholder einbezogen werden aufgrund de-

ren Bedeutung für das Unternehmen. Daraus könnten dann Prioritäten aufge-

stellt werden. Zur Entwicklung schlüssiger Strategien ist es erforderlich, dass 

die Ziele nicht im Widerspruch zueinander stehen.378 Im weiteren Verlauf wird 

nach Ansicht des Verfassers eine Konkretisierung der Ziele erforderlich sein.  

 

Erarbeitung potenzieller Realisierungsvarianten 

Aus den Ergebnissen der Untersuchung und den festgelegten Zielen wäre nun 

eine Erarbeitung möglicher Formen der öffentlich-privaten Zusammenarbeit 

empfehlenswert und der daraus hervorgehenden Chancen und Risiken. Für 

die Realisierung der Aufgabenauslagerung als ÖPP könnten sowohl Ausprä-

gungsformen, die den vertraglichen ÖPPs zuzuordnen sind, als auch Varian-

ten, die zu den institutionellen ÖPPs zählen, in Betracht kommen. Wie in Kapi-

tel 2.2. bereits dargestellt wurde, existieren in der Praxis zahlreiche Modelle, 

die einem dieser beiden Typen zuzuordnen sind.379 Die Gestaltungsrichtungen 

und Schwierigkeiten beider Kategorien sind sehr verschieden.380 Um den Auf-

wand in der Analysephase zu begrenzen, sollte nach Ansicht des Verfassers 

zuerst einmal grundsätzlich geklärt werden, ob die Erbringung der öffentlichen 

Aufgabe im Rahmen eines gemischtwirtschaftlichen Unternehmens (institutio-

nelle ÖPP) oder eher eine Realisierung als Vertrags-ÖPP geeignet ist. Somit 

kann bereits eine erste Vorselektierung erfolgen. Eine institutionelle OÖPP ist 

in den Fällen einzugehen, in denen es erforderlich ist, dass die Partner ge-

meinsam Ziele und Ergebnisverwendung bestimmen sowie organisatorische 

und personelle Entscheidungen bezüglich des Managements treffen.381 Auch 

eine Gegenüberstellung auf Basis der Transaktionskostentheorie382 erscheint 

bei dieser Entscheidung sinnvoll. Nur wenn eine institutionelle ÖPP gegründet 

werden soll, dann sind die nachfolgenden Ausführungen zu berücksichtigen. 

Auf Vertrags-ÖPPs wird im Weiteren nicht eingegangen aufgrund der Aufga-

                                            
378 Vgl. Nymoen, H. (2005): a.a.O., S. 15. 
379 Vgl. Bauer, H. (2008): a.a.O., S. 6. 
380 Vgl. Budäus, D. (2005): a.a.O., S. 5. 
381 Vgl. Budäus, D. (2006): a.a.O., S. 17. 
382 Nach Ansicht des Verfassers können die entsprechenden Produktions- und Transaktions-
kosten zu diesem Zeitpunkt nur grob eingeschätzt werden. Erst im späteren Verlauf des Ent-
scheidungsprozesses können diese näher konkretisiert werden.    
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benstellung der vorliegenden Dissertation. Trotz dessen können einige Aspek-

te der nachfolgenden Ausführungen ebenso für diese Kooperationsform inte-

ressant und übertragbar sein, beispielsweise der Prozess der Beraterwahl. In 

dem Fall, in dem eine institutionelle ÖPP eingegangen werden soll, ist ebenso 

zu untersuchen, welches Beteiligungsverhältnis für das gemeinsame Unter-

nehmen in Betracht kommt.  

 

Variantenvergleich  

Die potenziellen Möglichkeiten, die für die Auslagerung der öffentlichen Auf-

gabe erarbeitet wurden, sollten daraufhin miteinander verglichen werden. Zu-

sätzlich sollte hier auch die Eigenerbringung als Variante Berücksichtigung 

finden, um zu untersuchen, ob überhaupt ein nennenswerter Effizienzgewinn 

gegenüber dem bestehenden Zustand realisierbar ist. Für die Gegenüberstel-

lung der möglichen Alternativen kommen unter anderem folgende Kriterien in 

Betracht: die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Varianten, das jeweilige Risiko- 

und Gefahrenpotenzial sowie der Erfüllungsgrad bestimmter Auswahlkriterien 

rechtlicher, wirtschaftlicher oder technischer Natur. Überdies erscheint es dem 

Verfasser sinnvoll, eine Gegenüberstellung der möglichen Realisierungsoptio-

nen auf Basis der Transaktionskostentheorie vorzunehmen, indem die Sum-

men der Produktions- und Transaktionskosten der verschiedenen Arrange-

ments miteinander verglichen werden. Allerdings können aufgrund der schwie-

rigen Operationalisierbarkeit der Transaktionskosten keine exakten Aussagen 

hierzu getroffen werden. Jedoch sollte zumindest eine ordinale Gegenüber-

stellung erfolgen. Hierbei ist zu beachten, dass mit steigender Spezifität der 

Investition beziehungsweise steigender Abhängigkeit des öffentlichen Partners 

von der Aufgabenerfüllung auch die Gefahr opportunistischen Verhaltens 

steigt, somit wird die Überwachung und Durchsetzung kommunaler Interessen 

ceteris paribus aufwendiger. Allerdings sind darüber hinaus „Interaction Ef-

fects“ zu berücksichtigen, da diese die Aussagen der Transaktionskostentheo-

rie relativieren und zur Einsparung von Transaktionskosten ex ante führen 

können. Spätestens zu diesem Zeitpunkt sollte in den Betrachtungen ebenso 

berücksichtigt werden, ob überhaupt ein ausreichender Markt potenzieller und 

geeigneter Partner vorhanden ist. Dies könnte nämlich ebenso ein Problem 

darstellen. Diesbezüglich heben Budäus und Grüb hervor, dass lediglich in 
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einzelnen Bereichen ein Markt für potenzielle Partner entsteht und dies zudem 

nur ansatzweise, beispielsweise im Gesundheitsbereich.383 Wie in den Aus-

führungen dargestellt, birgt dies die Gefahr, dass die Kommune Zugeständ-

nisse machen müsste, um überhaupt einen Partner zu finden. 

 

Empfehlungen an Lenkungsausschuss  und Entscheidungsträger 

Anhand des Variantenvergleichs, welcher objektiv beurteilt werden sollte,   

sind Entscheidungsempfehlungen für den Lenkungsausschuss und die Ent-

scheidungsträger abzuleiten, auf deren Basis daraufhin eine Grundsatzent-

scheidung zu treffen ist.  

 

Grundsatzentscheidung 

Auf Grundlage der Analyseergebnisse und der erarbeiteten Empfehlungen ist 

es nun Aufgabe der kommunalen Entscheidungsträger mit Unterstützung des 

Lenkungsausschusses zu bestimmen, ob und in welcher Form eine institutio-

nelle ÖPP einzugehen ist. Der hierzu vereinfacht dargestellte Entscheidungs-

prozess ist in Abbildung 11 zu ersehen. Zentrale Voraussetzungen sollten eine 

objektive Vorgehensweise sowie die Berücksichtigung der als relevant defi-

nierten Auswahlkriterien, Stakeholderinteressen und der formulierten Ziele 

sein. 

 

                                            
383 Vgl. Budäus, D./ Grüb, B. (2007): a.a.O., S. 254. 
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Untersuchungsgruppe:                
Empfehlungen

Entscheidungsträger:                    
Empfehlungen und deren Herleitung 
sorgfältig prüfen

In welcher Form ist 
die Leistungs-

erbringung sinnvoll?

Weitere Schritte zur 
Umsetzung einer Vertrags-

ÖPP ergreifen *)

Entscheidungsträger/ 
Lenkungsausschuss:       
Konkretisierung der 
Umsetzung (u.a. 
Rechtsform, Modell, 
Beteiligungsverhältnis)

OÖPP

Vertrags-ÖPP

Fortführung kommunale Eigen-
erbringung oder Suche nach 

Alternativen*)

Eigenerbringung/ Weitere Alternativen

Welches 
Beteiligungs-

verhältnis wird 
angestrebt?

Zurück zum 
Hauptprozess

Mehrheitsbeteiligung

Keine Umsetzung, da 
Kommune maßgeblichen 

Einfluss verliert

Sperrminorität

Notwendig wegen 
Haushaltssanierung 

oder Wirtschafts-
förderung?

Minderheitsbeteiligung 
(ohne Sperrminorität)

Sind sonstige 
bedeutende Gründe 

maßgebend?

nein

Empfehlung:  In späteren 
Verhandlungen überproportionale 
Rechte erwirken

ja

Empfehlung:  Mehrheitsbeteiligung 
anstreben

nein

*) An dieser Stelle erfolgt keine weitere Betrachtung im Rahmen der vorliegenden Dissertation. 

ja

 
 

Abbildung 11: Vereinfachte Darstellung der Grundsatzentscheidung für eine institutio-
nelle Öffentlich Private Partnerschaft (Eigene Darstellung) 
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In erster Linie gilt es zu prüfen, ob sich für die Kommune insgesamt betrachtet 

das Eingehen einer OÖPP gegenüber der Fortführung der Eigenerbringung 

der öffentlichen Aufgabe lohnt oder eher die Realisierung als vertragliche ÖPP 

in Betracht kommt. Wie bereits bei den Ausführungen zur Transaktionskosten-

theorie erläutert, nimmt der Verfasser an, dass in der Praxis oftmals auf diese 

Grundsatzentscheidung verzichtet wird, da das kurzfristige Ziel der Haushalts-

entlastung als politisches Hauptmotiv im Vordergrund stehen könnte. Wie sich 

aber in der vorliegenden Arbeit gezeigt hat, sollte der langfristige Erfolg für die 

Kommune den höchsten Stellenwert haben. Deshalb ist die Entscheidung für 

eine OÖPP auf Basis eines Variantenvergleiches, welcher nach Empfehlun-

gen des Verfassers relevante Auswahlkriterien und  transaktionskostentheore-

tische Überlegungen berücksichtigt, zu treffen. Nur wenn die Untersuchung zu 

dem Ergebnis kommt, dass es für die Gemeinde sinnvoll wäre, eine institutio-

nelle ÖPP einzugehen, sollte die Realisierung dieses Vorhabens auch voran-

getrieben werden. Ist dies der Fall, dann ist auf Basis der Untersuchungser-

gebnisse des Variantenvergleiches zu entscheiden, wie diese auszusehen 

hat. Das heißt, unter anderem ist festzulegen, welches Modell realisiert sowie 

in welcher Rechtsform das gemeinsame Unternehmen organisiert werden soll. 

In diesem Zusammenhang ist ebenso das Beteiligungsverhältnis zu klären. An 

vorangegangener Stelle wurde bereits begründet, dass eine Mehrheitsbeteili-

gung der Kommune grundsätzlich empfehlenswerter sei. Eine Minderheitsbe-

teiligung der öffentlichen Seite ist nur dann in Betracht zu ziehen, wenn der 

städtische Haushalt saniert werden muss oder es einer Wirtschaftsförderung 

bedarf. Ist eine Minderheitsbeteiligung notwendig, sollte die Kommune in den 

späteren Verhandlungen versuchen, eine stärkere Stellung in den Verträgen 

durchzusetzen, als das Beteiligungsverhältnis in der Regel vorsehen würde. 

Zu diesem Zweck sollten strategische Vorteile genutzt werden, wenn diese 

vorhanden sind. 

 

Grundlegende Vorbereitung der Transaktion 

Hat sich die Kommune für die Auslagerung einer bestimmten öffentlichen Auf-

gabe in ein gemischtwirtschaftliches Unternehmen entschieden, ist die weitere 

Vorgehensweise zu bestimmen. Um die Umsetzung der ÖPP systematisch 

abzuwickeln, ist es notwendig, das Vorhaben in Form eines Projektplanes 
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Schritt für Schritt darzustellen, Verantwortlichkeiten festzulegen und Aufgaben 

zu definieren sowie einen Zeitplan zu erstellen. Bei der Auswahl der Verant-

wortlichen sollte wieder auf die vorgenannten Voraussetzungen zur Vermei-

dung von Agenturproblemen geachtet werden. Bestehende Know-how-Defizite 

könnten eventuell durch Schulungen beseitigt werden. Neben den organisato-

rischen Voraussetzungen könnten hier weitere vertiefende Analysen notwen-

dig werden. Der Verfasser erachtet es bereits an dieser Stelle als erforderlich, 

geeignete Verhandlungsführer zu ernennen, die sowohl die Berater- als auch 

Partnerwahl und die Ausgestaltung der Verträge aktiv begleiten. Der Verfasser 

ist der Ansicht, dass die Verhandlungsführer auf Augenhöhe mit der Gemein-

de sein sollten. Das heißt, diese Funktion sollte nicht von den Beratern, auch 

wenn ausreichend Absicherungen vorhanden sind, ausgeübt werden. Viel-

mehr sind Vertreter mit einem starken Bezug zur Kommune, beispielsweise 

politische Entscheidungsträger und / oder Vertreter kommunaler Unterneh-

men, zu bestimmen. Auf diese Weise soll gewährleistet werden, dass beim 

Eingehen der institutionellen ÖPP nachhaltig im Sinne der Gemeinde gehan-

delt wird. Zudem sollen suboptimale Empfehlungen, wie beispielsweise beim 

Wasserbetrieb Potsdam geschehen, verhindert werden. Allerdings sind die 

Verhandlungsführer sehr sorgfältig auszuwählen, damit sie ihre Aufgabe ent-

sprechend der Vorstellungen erfüllen können. In erster Linie sind hier Vertreter 

zu ernennen, zu denen ein Vertrauensverhältnis besteht und mit denen bereits 

vergleichbare positive Erfahrungen gesammelt werden konnten. Ansonsten 

könnten „Screening“ und die Untersuchungsschwerpunkte aus dem Akteurs-

zentrierten Institutionalismus für die Auswahl hinzugezogen werden. Des Wei-

teren ist es ebenso wichtig, dafür Sorge zu tragen, dass die ausgewählten 

Entscheidungsträger starke Persönlichkeiten sind. Schließlich sollen sie die 

Interessen der Gemeinde bei der Ausgestaltung der Zusammenarbeit nach-

haltig durchsetzen.  

 

Besonders wichtig erachtet der Verfasser zudem das frühzeitige Einbinden der 

wichtigsten Stakeholder, damit diese dem Vorhaben ihre Befürwortung ertei-

len. Deswegen sind diese Anspruchsgruppen zeitnah über das Vorhaben zu 

unterrichten und über Hintergründe aufzuklären. Auf diese Weise soll versucht 

werden eventuell bestehende Hemmnisse abzubauen und die Argumente, die 



5. Ableitung von Schlussfolgerungen für institutionelle Öffentlich Private Partnerschaften  

 266

für eine Erbringung der Aufgabe im Rahmen einer institutionellen ÖPP spre-

chen, näher zu bringen.  
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5.2.3.   Auswahl geeigneter Berater und Vertragsabschluss 
 
 
5.2.3.1.    Auswahl geeigneter Berater 
 

Da es sich beim Eingehen einer derartigen Partnerschaft um einen komplexen 

Sachverhalt handelt, der umfangreiches Fachwissen und Erfahrungen beson-

ders auf dem komplexen Gebiet des Vergaberechts sowie in der vertraglichen 

Ausgestaltung der Zusammenarbeit voraussetzt, ist es empfehlenswert, dass 

sich die Kommune von spezialisierten Beratern unterstützen lässt, welche ihre 

Interessen von Beginn an nachhaltig wahrnehmen. Durch das Fachwissen  

geeigneter Beratergesellschaften können die Erfahrungsdefizite der öffentli-

chen Seite minimiert werden und es kann eine objektive Beurteilung der Sach-

lage erfolgen. Zudem besteht die potenzielle Gefahr, dass der private Partner 

durch nachträgliche Verhandlungen und Gerichtsstreitigkeiten versuchen wird, 

mögliche Spielräume auszunutzen. Deshalb ist die Einbeziehung kompetenter 

Berater, speziell „Vertragsprofis“, welche bei der Ausgestaltung der Partner-

schaft dafür Sorge tragen, dass Vertragslücken und dergleichen von vornhe-

rein eingegrenzt werden, von Bedeutung.  

 

Wie in Kapitel 5.1. verdeutlicht wurde, besteht bei der Beraterwahl allerdings 

bereits die Gefahr einer „Adverse Selection“. Dies ist so zu verstehen, dass es 

den Beratern entweder an der notwendigen Kompetenz fehlt oder dass sie 

sich opportunistisch verhalten. Damit verbunden ist die Gefahr suboptimaler 

Empfehlungen. Es sollte von daher eine gewissenhafte Auswahl der Berater 

erfolgen aufgrund ihrer entscheidenden Bedeutung bei der Vorbereitung einer 

OÖPP. Deshalb ist es sinnvoll, sich in dieser Phase durch externe Unterstüt-

zung, siehe hierzu vorangegangene Ausführungen, helfen zu lassen. Auch der 

Lenkungsausschuss, welcher auf kommunaler Seite einzurichten ist, sollte 

diesen Schritt aktiv begleiten und in die Auswahl einbezogen werden. Über-

dies ist es wie bei allen Schritten erforderlich, genügend Zeit für eine umfas-

sende Untersuchung aufzubringen und die notwendige Sorgfalt walten zu las-

sen. Die Entscheidung für die Beraterwahl könnte, wie in Abbildung 12 darge-

stellt und nachfolgend erläutert wird, herbeigeführt werden. 
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Lenkungsausschuss:                   
Bedarfsermittlung

Lenkungsausschuss:              
Definition der Aufgaben und der 
erforderlichen Voraussetzungen

Entscheidungsträger:         
Entscheidungsfindung

Lenkungsausschuss:              
Nähere Beurteilung der potenziellen 
Berater

Entscheidungsträger:               
Vertragsabschluss mit den ausge-
wählten Beratern bzw. dem 
Beraterkonsortium

Zurück zum Hauptprozess

Lenkungsausschuss:       
Informationen sammeln (Signalling / 
Screening); 
Gespräche / Verhandlungen mit den 
potenziellen Berater

Lenkungsausschuss:              
Beratersuche / Angebote einholen

Lenkungsausschuss / 
Entscheidungsträger:               
Vorauswahl treffen

 
Abbildung 12: Vereinfachte Darstellung der wesentlichen Phasen bei der Auswahl  
geeigneter Berater (Eigene Darstellung) 
 

Bedarfsermittlung 

Um den erforderlichen Bedarf an Beratungsleistungen zu ermitteln, ist diesbe-

züglich eine nähere Analyse der Ausgangssituation vorzunehmen. Das heißt, 

es ist zu untersuchen, wo die kommunale Seite zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

steht, welche Erfahrungen bereits auf dem Gebiet vorliegen und in welchen 

Bereichen Unterstützung von außen benötigt wird. Danach ist festzulegen, ob 
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eine einzelne Beratungsgesellschaft oder eher ein Konsortium hinzugezogen 

werden soll.  

 

Definition der Aufgaben und der erforderlichen Voraussetzungen 

Auf dieser Basis sind dann die Aufgaben und Tätigkeitsschwerpunkte der Be-

rater zu definieren und die Auswahl vorzubereiten. In der Praxis werden die 

erforderlichen Voraussetzungen zumeist in Form eines Kriterienkataloges be-

stehend aus „Muss“- und „Kann“-Kriterien zusammengefasst. Der Verfasser 

erachtet es als sinnvoll, neben dem notwendigen Fach- und Expertenwissen 

auch Branchenkenntnisse und ein umfangreiches Erfahrungsspektrum auf 

diesem Gebiet, speziell mit öffentlichen Auftraggebern, abzuverlangen. 

Schließlich wird dadurch ein gewisses Maß an Sicherheit gegeben, dass die 

Beratungsleistungen im Sinne der Kommune erfolgen, wodurch sich die Agen-

tur- und Transaktionskosten für Absicherungsmaßnahmen reduzieren werden. 

Wie an späterer Stelle näher erläutert wird, ist der Gewichtung der unter-

schiedlichen Faktoren besonderes Augenmerk zu schenken.   

 

Beratersuche/ Angebote einholen 

Die Beratersuche kann dann auf Grundlage der getroffenen Festlegungen er-

folgen. Hierfür kann auf Empfehlungen, beispielsweise von Geschäftsfreun-

den, anderen Kommunen, Verbänden oder ähnlichem, zurückgegriffen wer-

den. Insofern sich nach genauer Untersuchung im konkreten Fall eine Aus-

schreibung als notwendig erweist, sollten die Ausschreibungsunterlagen auf 

der bereits erarbeiteten Basis vorbereitet und veröffentlicht  werden.  

 

Vorauswahl treffen  

Nach Eingang der Angebote gilt es nun für die Kommune einen geeigneten 

Berater beziehungsweise ein geeignetes Beraterkonsortium auszuwählen. Um 

sich ein genaueres Bild über die zu erwartenden Leistungen zu verschaffen 

und eine „Adverse Selection“ zu verhindern, sollte die öffentliche Seite über 

ausreichend Informationen verfügen. Denn gemäß der Prinzipal-Agent-

Theorie erhöht sich die Gefahr von Agenturproblemen mit steigendem Infor-

mationsdefizit. Im Umkehrschluss wird angenommen, je besser der Auftrag-

geber über den Auftragnehmer informiert ist, desto besser ist seine Einschät-
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zung. Dies müsste wiederum zu niedrigen ex post-Transaktionskosten führen. 

Um den Aufwand der Informationssuche zu begrenzen, empfiehlt sich eine 

Vorauswahl der eingegangenen Angebote zu treffen und diejenigen Angebote 

zu selektieren, welche die notwendigen Voraussetzungen für die Zusammen-

arbeit erfüllen. Beispielsweise sollten zu diesem Zeitpunkt die Beratergesell-

schaften ausgeschlossen werden, die über unzureichenden Fachwissen oder 

Erfahrungen auf diesem Gebiet verfügen. Ein weiteres maßgebliches Kriteri-

um sollte die Solidität des Unternehmens sein, insbesondere wegen späterer 

etwaiger Haftungsfragen. 

 

Nähere Beurteilung der potenziellen Berater 

Wie eine nähere Beurteilung des potenziellen Agenten aussehen kann, ist in 

Abbildung 13 dargestellt. Hierbei wurde auch eine Einstufung der Beraterge-

sellschaften, welche in die engere Auswahl kommen sollten, nach verschiede-

nen Gefahrenpotenzialen vorgenommen. Damit ist gemeint, inwiefern die Ge-

fahr besteht, dass der Agent auf sein Nutzenmaximum bedacht ist und even-

tuell sogar opportunistisch handelt. Diese Einstufung erscheint für die spätere 

Vertragsgestaltung und die Auswahl notwendiger Absicherungsmaßnahmen 

von Bedeutung. Aus Vereinfachungsgründen wurde sich hierbei auf eine Drei-

teilung in gering, mittel und hoch beschränkt. In der praktischen Anwendung 

können allerdings weitere Konkretisierungen vorgenommen werden. In den 

nachfolgenden Ausführungen wird nicht auf die fachlichen Kompetenzen ein-

gegangen, da angenommen wird, dass die notwendige Eignung der Berater 

bereits im Rahmen der Vorauswahl berücksichtigt wurde.  
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Potenzieller Berater aus Vorauswahl

Liegen aussagekräftige 
eigene Erfahrungen mit 

diesem vor?

Ausschluss als Beraters *)

Wie wird die Reputation 
aus Sicht öffentlicher 

Auftraggeber bewertet?

Zurück zum
 übergeordneten Prozess

Sind sonstige bedeutende 
Gründe maßgebend, die für 

diesen Agent sprechen?

Agent in die engere Auswahl nehmen 
und unter hohem Gefahrenpotenzial 
einstufen **)

Ja

*)  Es handelt sich hierbei um eine Empfehlung des Verfassers.                                    
**) Nach Ansicht des Verfassers sollten die Gründe, die für diesen Berater sprechen, 
     von hoher Wichtigkeit und Bedeutung sein.  

Wie werden Vertrauen 
und Loyalität 

beurteilt?

Ja

Schlecht

Recherche, ob bereits Erfahrungen mit 
vergleichbaren Vorhaben vorliegen

(Sehr) gut

In engere Auswahl nehmen und unter 
geringem Gefahrenpotenzial einstufen

Nein

Keine eindeutige 
Aussage

Ausschluss des Beraters *)

Schlecht/ Negativimage

Nähere Analyse der handlungsleiten-
den Faktoren / Absichten des Beraters

Berater in engere Auswahl nehmen und 
unter geringem Gefahrenpotenzial 
einstufen

(Sehr) gut/ Positivimage

Keine eindeutige 
Aussage 

Erscheint der Berater
 willens und geeignet, um 

das Vorhaben erfolgreich für 
die Kommune zu 

realisieren?

Agent in engere Auswahl nehmen und 
unter mittlerem Gefahrenpotenzial 
einstufen

Ja

Ausschluss des Beraters *)

Nein

Nein

Keine eindeutige 
Aussage 

 
Abbildung 13: Vereinfachte Darstellung der näheren Beurteilung der potenziellen Bera-
ter im Rahmen des Auswahlverfahrens (Eigene Darstellung) 
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Mit der erarbeiteten Vorgehensweise soll vor allem der Aufwand für die Infor-

mationssuche, soweit dies möglich ist, begrenzt werden. Demnach kann der 

potenzielle Agent in die engere Auswahl genommen werden, wenn bereits ein 

ausreichendes Vertrauensverhältnis zwischen der öffentlichen Seite und dem 

potenziellen Partner besteht und von dessen Loyalität auszugehen ist. Ist das 

Gegenteil der Fall, dann empfiehlt der Verfasser dessen Ausschluss. Ist keine 

Beurteilung möglich, können notwendige weitere Informationen mittels der 

Maßnahmen „Signalling“ und „Screening“ aus der Agenturtheorie verschafft 

werden. Beim „Signalling“ bekommen die Berater sozusagen die Bringschuld 

auferlegt, den Auftraggeber von der Qualität ihrer Leistungen zu überzeugen, 

beispielsweise durch die Vorlage von Referenzen. Beim „Screening“ über-

nimmt der Auftraggeber die Suche von Informationen über den potenziellen 

Agenten. Zunächst erachtet es der Verfasser als sinnvoll, die Reputation des 

möglichen Auftragnehmers insbesondere aus Sicht öffentlicher Auftragnehmer 

zu überprüfen und dabei hauptsächlich festzustellen, ob bereits vergleichbare 

Aufträge zum Erfolg öffentlicher Auftraggeber realisiert wurden. Gelangt die 

Untersuchung auf Basis aussagekräftiger Informationen zu einem positiven 

Ergebnis, sollte der Kandidat in die engere Auswahl genommen werden. Bei 

schlechtem Resultat ist hingegen ein Ausschluss vorzunehmen. Wenn dies-

bezüglich keine (aussagekräftige) Beurteilung möglich ist, sollte die Informati-

onsbasis weiter verdichtet werden, um zu ermitteln, ob die Beratergesellschaft 

sowohl geeignet als auch willens ist, den Auftrag zum Erfolg der Kommune zu 

realisieren.  

 

Für eine solche Einschätzung erscheint es dem Verfasser sinnvoll in Anleh-

nung an den Akteurszentrierten Institutionalismus die tatsächlichen Absichten 

des potenziellen Agenten, welche auch verborgen sein können („Hidden Inten-

tion“), zu analysieren. Nachfolgend wird versucht, die in diesem Ansatz vorge-

gebenen Analysekategorien auf die spezielle Problematik zu übertragen und 

Vorschläge für die Untersuchung, welche im konkreten Fall zu erfolgen hat, zu 

unterbreiten. Damit soll versucht werden, den kommunalen Entscheidungsträ-

gern eine Vorgehensweise vorzugeben, mit der sie die handlungsleitenden 

Motive des potenziellen Partners identifizieren können, um damit eine Ein-

schätzung seines Leistungsverhaltens zu ermöglichen. 
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Infolgedessen sollte zu Beginn der Untersuchung der institutionelle Rahmen, 

welcher für den potenziellen Agenten Geltung hat, analysiert werden. Beim 

Akteurszentrierten Institutionalismus wird der Institutionenbegriff auf Regelsy-

steme beschränkt.384 Nach Ansicht des Verfassers kommen für eine Untersu-

chung des potenziellen Partners geltende Rechtsvorschriften, Marktbedingun-

gen, Konzern- und Unternehmensvorgaben (soweit ermittelbar) in Betracht. 

Des Weiteren bildet der institutionelle Rahmen nicht den Rahmen für alle 

Handlungsarten und -faktoren.385 Im Weiteren sind deshalb noch die Hand-

lungsorientierung sowie die Handlungssituation näher zu analysieren. Generell 

geht der Verfasser davon aus, dass an dieser Stelle eine Betrachtung des po-

tenziellen Partners als korporativer Akteur ausreichend erscheint und die indi-

viduellen Akteure, zum Beispiel Verhandlungsführer, erst einmal vernachläs-

sigt werden können, es sei denn in der konkreten Situation erweist sich eine 

Einbeziehung als erforderlich.  

 

Die Handlungsorientierung lässt sich anhand kognitiver und motivationaler 

Gesichtspunkte differenzieren. Während es schwierig ist, die kognitiven Ge-

sichtspunkte zu bestimmen, reicht es beim zweitgenannten aus, die hand-

lungsleitenden Interessen, Normen und Identitäten zu untersuchen.386 Zu-

nächst geht der Verfasser grundsätzlich davon aus, dass die Beratergesell-

schaften nach Gewinnen streben. Dies muss allerdings nicht auf den Einzel-

auftrag bezogen sein, sondern im schlimmsten Fall könnte die Gefahr beste-

hen, dass der Agent in einem starkem Abhängigkeitsverhältnis zur Privatwirt-

schaft steht aufgrund zu erwartender Folgeaufträge und deshalb bewegt ist, 

eher in deren Sinne zu handeln. Vielleicht erweist es sich in der speziellen 

Situation als erforderlich, zunächst nur Berater für die vergaberechtlichen As-

pekte hinzuzuziehen und erst zu einem späteren Zeitpunkt weitere Berater zu 

beauftragen. In diesem Fall sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass 

diese von den potenziellen Teilhabern unabhängig sind, um die Gefahr der 

suboptimalen Empfehlungen zu verhindern. Damit sich der öffentliche Partner 

ein besseres Bild über die Handlungsorientierung des möglichen Beraters be-

                                            
384 Vgl. Scharpf, F.W. (2000): a.a.O., S. 77.  
385 Vgl. Mayntz, R./ Scharpf, F.W. (1995): a.a.O., S. 49. 
386 Vgl. Mayntz, R./ Scharpf, F.W. (1995): a.a.O., S. 53f. 
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ziehungsweise Beraterkonsortiums verschaffen kann, sollte nach Ansicht des 

Verfasser unter anderem Folgendes hinterfragt werden: 

 
● Wo steht die Beratungsgesellschaft und welche zukünftige Entwicklung ist 

zu erwarten? Hierfür sollte beispielsweise auf folgende Fragen eingegan-

gen werden: 

 Wie lange existiert die Beratungsgesellschaft bereits? 

 Wie hat sie sich bisher entwickelt? 

 Wer sind die Shareholder der Beratungsgesellschaft, welche Interessen 

verfolgen diese und wie ist ihr Einfluss zu bewerten? 

 Wer sind die wichtigsten Stakeholder der Beratungsgesellschaft, wel-

che Interessen verfolgen diese und welchen Einfluss haben sie auf die 

Beratungsgesellschaft?  

 Wie sind die finanzwirtschaftliche Solidität und das Insolvenzrisiko der 

Beratungsgesellschaft zu beurteilen?  

 
● Wie sieht sich die Beratungsgesellschaft (Selbstverständnis) und welche 

Ziele verfolgt sie generell? Hierfür ist unter anderem Folgendes zu beant-

worten: 

 In welchem Kerngeschäft ist die Beratergesellschaft tätig und welche 

Kompetenzen hat sie? 

 Wer sind ihre Hauptaufraggeber? Sind diese eher in der Privatwirt-

schaft oder dem öffentlichen Bereich angesiedelt? 

 Welche Faktoren sind neben den Gewinnzielen von Bedeutung und 

welcher Stellenwert wird diesen beigemessen? 

 Besteht eine Verbundenheit des Unternehmens zur Region, welche 

weiterhin gepflegt und / oder ausgebaut werden soll? 

 Welche Prioritäten und Gewichtungen lassen sich bei Mehrfachnen-

nungen erstellen? Welches sind die Hauptinteressen? 

 

Als Informationsquellen zur Beantwortung dieser Fragen können unter ande-

rem  

● das Unternehmensleitbild beziehungsweise die Unternehmensziele der 

Beratungsgesellschaft, 
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● ihre Entwicklungsgeschichte, 

● ihre geschäftliche Entwicklung,  

●   ein gegebenenfalls bestehender Ehrenkodex oder bestehende Selbstver- 

     pflichtungen der Beratungsgesellschaft,  

●   ihre Reputation am Markt aus öffentlicher Sicht (beispielsweise über Erfah-      

     rungsberichte) sowie 

●   Referenzen und Erfolgsbeispiele der Beratungsgesellschaft herangezogen      

     werden.  

 

Bei den genannten Untersuchungsgegenständen handelt es sich lediglich um 

eine beispielhafte Darstellung, welche sich durch die Erkenntnisse der vorlie-

genden Arbeit ergaben. Allerdings konnten nur im Rahmen des diskutierten 

Fallbeispiels des Wasserbetriebes Potsdam Informationen zur Thematik der 

Beraterwahl gewonnen werden, weswegen sich diesbezüglich nur begrenzt 

Hinweise ergeben. Ein weiterer Aspekt, um die Handlungsorientierung des 

potenziellen Partners zu bestimmen, wäre die Ermittlung der Interaktionsorien-

tierung, welche in die Kategorien feindlich, kompetitiv, egoistisch-rational und 

kooperativ klassifiziert werden kann.  

 

Aus den theoretischen Erkenntnissen zum Akteurszentrierten Institutionalis-

mus ging hervor, dass mehrere Handlungsorientierungen nebeneinander exi-

stieren können, wodurch eine Analyse der Handlungssituation erforderlich 

wird. Dementsprechend sollten bei der Beraterwahl die Chancen, die eine sol-

che Zusammenarbeit für den beauftragen Berater mit sich bringt, hinterfragt 

und eine Prioritätenliste erstellt werden. In diesem Zusammenhang ist zu er-

kunden, welchen Stellenwert der öffentliche Auftrag für die Beratergesellschaft 

hat und welche Ziele damit verfolgt werden. Als Chancen, die zur Angebots-

abgabe motivieren könnten, kommen zunächst die reine Gewinnerzielung,  

Wachstumsaussichten sowie die Erschließung des öffentlichen Bereiches als 

neues Geschäftsfeld in Betracht. Des Weiteren ist es vorstellbar, dass sich die 

Beratungsgesellschaft als Partner der Kommunen oder der öffentlichen Hand 

sehen und Geschäftsbeziehungen in diesem Bereich einen hohen Stellenwert 

für das Unternehmen haben. In diesem Zusammenhang könnte der Auftrag 

zur weiteren Etablierung am Markt dienlich sein und sogar existenzielle Be-
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deutung haben. Der Ausbau von Kompetenzen und Know-how könnte ebenso 

einen Grund darstellen. Ferner wäre es möglich, dass der Berater vom poten-

ziellen privaten Partner zur Teilnahme bewogen wurde. Wie bereits aufgeführt, 

sollte allerdings darauf geachtet werden, dass kein Abhängigkeitsverhältnis 

zwischen den Beratern der Kommune und dem privaten Partner gegeben ist. 

Beispielsweise könnten Recherchen über frühere Zusammenarbeiten hierüber 

Aufschluss geben. 

 

Aus den zusammengetragenen Informationen sollte nun versucht werden, sich 

ein konkretes Bild über den potenziellen Agenten zu verschaffen. In diesem 

Sinne kann auf Basis der gewonnen Erkenntnisse analysiert werden, welchen 

Stellenwert die Erfüllung des öffentlichen Auftrages für ihn hätte und versucht 

werden, dessen tatsächliche Absichten zu ermitteln. Im folgenden Schritt emp-

fiehlt der Verfasser, abzuleiten, ob der potenzielle Agent geeignet und willens 

ist, bei seiner Aufgabenerfüllung die Interessen der Kommune entsprechend 

und nachhaltig zu vertreten und erfolgreich zu realisieren. Trifft dies zu, kann 

die Beratergesellschaft in die engere Auswahl genommen werden, allerdings 

ist ihr nach Ansicht des Verfassers ein mittleres Risikopotenzial zuzuschrei-

ben, da es an Vertrauen und umfangreichen positiven Referenzen und Repu-

tation fehlt. Hingegen sollte eine eindeutig ausfallende gegenteilige Antwort 

zum Ausschluss führen. Ist keine eindeutige Aussage möglich, sollte die Bera-

tergesellschaft lediglich dann in die engere Auswahl kommen, wenn Gründe 

von hoher Wichtigkeit und Bedeutung hierfür sprechen.  

 

Entscheidungsfindung 

Auf Basis der Beurteilung der einzelnen potenziellen Agenten, kann nun im 

Weiteren eine Entscheidung herbeigeführt werden. Hierzu erfolgt allerdings 

keine Prozessdarstellung, da es nach Ansicht des Verfassers schwierig ist, ein 

allgemeinverbindliches Schema aufzustellen, welches alle notwendigen Fakto-

ren und möglichen Varianten, die auftreten können, berücksichtigt. Vielmehr 

ist im konkreten Fall abzuwägen und eine Auswahl unter Berücksichtigung 

spezifischer Anforderungen und der gegebenen Umstände vorzunehmen. Wie 

bereits angedeutet, sollte bereits bei der Erstellung des Kriterienkataloges auf 

eine angemessene Gewichtung der verschiedenen Anforderungen geachtet 
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werden. Hier sieht der Verfasser beispielsweise die Gefahr, dass aufgrund der 

begrenzten finanziellen Mitteln, die der öffentlichen Hand zur Verfügung ste-

hen, die Entscheidung hauptsächlich vom Preis der Beratungsleistungen ab-

hängig gemacht wird. Aufgrund der maßgeblichen Bedeutung der Berater soll-

te jedoch nicht der Preis im Vordergrund stehen, sondern die Qualität der Be-

ratungsleistung für die öffentliche Seite. Ebenso sollte ein Agent nicht allein 

deswegen gewählt werden, weil er die Höchstpunktzahl aufgrund umfangrei-

cher Fachkenntnisse erreicht hat, aber weiche Faktoren wie die Gefahr oppor-

tunistischen Handelns nicht ausreichend berücksichtigt sind. Beispielsweise 

könnte hier das Risiko bestehen, dass der Agent zwar ausreichend Fachwis-

sen mitbringt, aber nicht im Sinne der öffentlichen Seite handelt, weil verbor-

gene Absichten bestehen. Außerdem sind auch die anfallenden Agentur- und 

Transaktionskosten zu berücksichtigen. Denn die Vertragsgestaltung sollte 

das Gefahrenpotenzial, welches vom Agenten ausgeht, entsprechend berück-

sichtigen. Je höher dies einzustufen ist, umso stärkere Absicherungen sind zu 

treffen, welche sich wiederum in den Kosten niederschlagen. Fehlt es hinge-

gen an einer ausreichenden Absicherung, können Fehler bei der Partnerwahl 

und der Ausgestaltung der Partnerschaft die Kommune teuer zu stehen kom-

men. Allerdings gibt der Verfasser zu bedenken, dass selbst bei hohen Absi-

cherungsmaßnahmen eine Zusammenarbeit als schwierig anzusehen ist, 

wenn es an der notwendigen Loyalität und einer ausreichenden Vertrauens-

basis zwischen beiden Seiten fehlt. Kann nicht auf gemeinsame Erfahrungen 

zurückgegriffen werden, können an deren Stelle auch Empfehlungen anderer 

Kommunen oder Geschäftspartner genutzt werden, zu denen ein gutes Ver-

hältnis besteht.  

 

Auf Grundlage der gewichteten Kriterien erfolgen der Vergleich der potenziel-

len Kandidaten und die Auswahl der Beratergesellschaft. Auch wenn die Ent-

scheidung nur im konkreten Fall und unter Berücksichtigung der situations-

spezifischen Faktoren getroffen werden kann, so erachtet es der Verfasser 

unter Hinzuziehung der erarbeiteten Erkenntnisse als zwingend erforderlich, 

dass der ausgewählte Auftragnehmer folgende Voraussetzungen erfüllt: 

●  Die erforderlichen Fachkenntnisse sind vorhanden. 

● Das Preis-Leistungs-Verhältnis wird als angemessen erachtet. 
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● Es wird ausreichend Schutz (dem Gefahrenpotenzial entsprechend) vor 

opportunistischen Verhaltensweisen zugesichert.  

● Das notwendige Maß an Vertrauen und Loyalität sollte gegeben sein. 

● Es besteht keine Abhängigkeit zu den potenziellen privaten Partnern. 

● Die finanzwirtschaftliche Solidität wird als ausreichend erachtet, um etwai-

gen Haftungsfragen begegnen zu können.  

● Der ausgewählte Berater erscheint auch unter Berücksichtigung von Trans- 

aktions- und Agenturkosten geeignet.  

 

Generell empfiehlt der Verfasser auf eine objektive Herangehensweise bei der 

Beraterauswahl zu achten. Dafür und zur Unterstützung erscheint die Hinzu-

ziehung externer Hilfe sinnvoll.  

 

 

5.2.3.2.    Vertragsabschluss mit den ausgewählten Beratern 
 

Nachdem die Entscheidung für eine bestimmte Beratergesellschaft bezie-

hungsweise für ein Konsortium gefallen ist, geht es zum Vertragsabschluss 

über. Auch wenn die wesentlichen Vertragsinhalte bereits während der Ver-

handlungen besprochen wurden und für die Entscheidungsfindung relevant 

sein sollten, wird dieses Thema aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit in 

diesem Kapitel gesondert dargestellt.  

 

Insbesondere, wenn es um die Ausgestaltung der Verträge geht, dann ist es 

durchaus erforderlich, sich der Unterstützung von Dritten zu bedienen. Bei-

spielsweise kann die Kommune juristischen Rat einholen oder sonstige Unter-

stützung in beratender Funktion hinzuziehen, wie Geschäftsfreunde oder ver-

gleichbare Unternehmen. Gerade in Fällen, in denen die kommunale Seite 

keine beziehungsweise nur geringe Erfahrungen und Fachwissen mit derarti-

gen Vorhaben besitzt, ist dies empfehlenswert. Bei der Ausgestaltung der Ver-

träge kann auf standardisierte Vertragsmuster zurückgegriffen werden, diese 

bedürfen allerdings einer situationsbezogenen Anpassung. Es ist zunächst 

notwendig, Leistungen und Gegenleistungen genau zu definieren, um oppor-

tunistische Spielräume, welche durch vertragliche Lücken entstehen können, 
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zu vermeiden. Mit steigender Unsicherheit des Prinzipals beziehungsweise mit 

steigender Gefahr, dass der Agent nicht in dessen Sinne handelt, sind umso 

stärkere ex ante-Absicherungen erforderlich. Allerdings ist in einem solchen 

Fall zu überdenken, ob überhaupt eine Beauftragung erfolgen soll. Um die ex 

ante-Transaktionskosten nicht unnötig in die Höhe zu treiben, sollten „Interac-

tion Effects“ Berücksichtigung finden. Denn zum Beispiel kann bei einer guten 

Vertrauensbasis zwischen den Vertragspartnern der Vertragsumfang geringer 

gehalten werden.  

 

Nachfolgend beispielhaft dargestellte Maßnahmen können als Absicherungs-

möglichkeiten in den Verträgen Berücksichtigung finden, diese sind im konkre-

ten Fall aufeinander abzustimmen: Zur Verhinderung eines „Moral Hazard“ 

des Agenten beziehungsweise zur Verhinderung externer Effekte sollten zu-

erst einmal ausreichend Anreize zur leistungsgerechten Vertragserfüllung ge-

schaffen werden. Schließlich sind Anreizsysteme als positive Form der Verhal-

tenssteuerung zu bevorzugen. Beispielsweise können hier Erfolgsprämien in 

Betracht kommen, diese könnten eventuell sogar über mehrere Jahre gestaf-

felt werden um eine stärkere Anreizwirkung zu schaffen. Das heißt die Berater 

bekommen in den Folgejahren nach Zustandekommen der institutionellen 

ÖPP, weitere Prämienzahlungen, wenn sich die Zusammenarbeit als positiv 

für die Kommune herausgestellt hat. Zur Begrenzung der genannten Probleme 

wäre ebenso eine Risikobeteiligung denkbar. Zum Beispiel kann in den Ver-

tragsklauseln geregelt werden, dass die Beratergesellschaften bei einer nega-

tiven Entwicklung oder sogar beim Scheitern der ÖPP Haftung übernehmen, 

wenn nachweisbar ist, dass diese ihrerseits verschuldet wurde. Garantiever-

sprechen oder Schadensersatzregelungen wären in diesem Sinne ebenso 

mögliche Vertragsbestandteile. Diese wirken verborgenen Absichten des    

Agenten beziehungsweise „Hold-up“-Problemen entgegen und helfen bei der 

Eingrenzung externer Effekte. Des Weiteren erscheint die Etablierung eines 

Monitoring- und Kontrollsystems zur Absicherung vor einem „Moral Hazard“ 

sowie vor externen Effekten sinnvoll. Beispielsweise können zu diesem Zweck 

dem Agenten Berichtspflichten auferlegt werden.   
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Das abzuschließende Vertragswerk sollte mindestens noch durch spezialisier-

te und loyale Fachleute bewertet werden. In Abhängigkeit von der Ausgangs-

lage wäre es auch vorstellbar, die Entscheidung für einen bestimmten Berater 

anhand von Vertragsmustern zu treffen, zwischen welchen der potenzielle  

Agent wählt und somit bestimmte Zugeständnisse eingeht („Self-Selection“).  
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5.2.4. Auswahl eines geeigneten privaten Partners und 
Vertragsabschluss   

 
 
5.2.4.1.    Auswahl eines geeigneten privaten Partners 
 

Nachdem die Beraterauswahl ausführlich diskutiert wurde, kann zur Auswahl 

des privaten Partners übergegangen werden. Reichard hebt hervor, dass die 

Wahl des richtigen Partners entscheidenden Einfluss auf die Leistungsfähig-

keit der institutionellen ÖPP hat.387 Damit ein geeigneter Partner, der sowohl 

über ausreichend Kompetenzen verfügt als auch im Sinne der öffentlichen 

Seite handelt, gefunden werden kann, sollte dieser Entscheidungsprozess 

grundsätzlich unter großer Sorgfalt erfolgen. Somit sind genügend Zeit und 

Mühe für die Untersuchung und das darauf aufbauende Auswahlverfahren zu 

investieren, die beauftragten Berater hinzuzuziehen sowie weiteres externes 

Fachwissen, zum Beispiel Erfahrungen anderer Kommunen, und eventuell 

sonstige Unterstützung zu nutzen. Allerdings sollten die im vorangegangenen 

Schritt ausgewählten Berater, nur eine begleitende Hilfestellung für den einge-

setzten Lenkungsausschuss darstellen, welcher nach Ansicht des Verfassers 

in alle Schritte involviert sein und diese aktiv gestalten sollte. Um die kommu-

nalen Interessen bestmöglich zu vertreten, empfiehlt der Verfasser, dass die 

öffentliche Seite einen oder mehrere Verhandlungsführer bestimmt. Ähnlich 

dem Prozess der Beraterwahl ist auch die Entscheidung für den privaten  

Partner der institutionellen ÖPP herbeizuführen. Dies wird in Abbildung 14 

dargestellt. 

 

 

                                            
387 Vgl. Reichard, C. (2006): a.a.O., S. 88.  



5. Ableitung von Schlussfolgerungen für institutionelle Öffentlich Private Partnerschaften  

 282

Lenkungsausschuss:                   
Bedarfsermittlung

Lenkungsausschuss:              
Definition der Aufgaben und der 
erforderlichen Voraussetzungen

Entscheidungsträger:         
Entscheidungsfindung

Lenkungsausschuss:              
Nähere Beurteilung der potenziellen 
privaten Partner

Entscheidungsträger:               
Vertragsabschluss mit dem 
ausgewählten privaten Partner

Zurück zum Hauptprozess

Lenkungsausschuss:       
Informationen sammeln (Signalling / 
Screening); 
Gespräche/ Verhandlungen mit den 
potenziellen privaten Partner

Lenkungsausschuss:              
Suche nach einem privaten Partner / 
Angebote einholen

Lenkungsausschuss / 
Entscheidungsträger:               
Vorauswahl treffen

 
 

Abbildung 14: Vereinfachte Darstellung der wesentlichen Phasen bei der Auswahl  
eines geeigneten privaten Partners (Eigene Darstellung) 
 

Bedarfsermittlung  

Wie auch bei der Beraterwahl sollte zu Beginn dieses Entscheidungsprozes-

ses eine nähere Betrachtung der Ausgangslage vorgenommen werden bezie-

hungsweise eine Konkretisierung der bisherigen Untersuchungsergebnisse 

der Situationsanalyse.  
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Definition der erforderlichen Voraussetzungen und zu übernehmenden  
Aufgaben 

Auf dieser Basis gilt es die notwendigen Anforderungen an den Partner festzu-

legen. Hierbei sollten die Ziele und erforderlichen Stakeholderinteressen ein-

fließen. Die Anforderungen können in Form eines Kriterienkataloges beste-

hend aus „Muss“- und „Kann“-Kriterien zusammengefasst und gewichtet wer-

den. Im späteren Schritt der Entscheidungsfindung wird näher darauf einge-

gangen, welche Kriterien unbedingt erfüllt werden sollten.  

 

Suche nach einem privaten Partner / Angebote einholen 

Zunächst einmal sind bei der Suche nach einem Partner die vergaberechtli-

chen Regelungen zu berücksichtigen und zu überprüfen. Bremer führt hierzu 

aus, wenn der öffentliche Sektor Gesellschaftsanteile an einen Privaten ver-

äußern oder mit ihm ein gemischtwirtschaftliches Unternehmen gründen will, 

muss im Vorfeld eine sorgfältige Prüfung erfolgen, ob eine Ausschreibungs-

pflicht besteht. Wenn es einen engen Zusammenhang mit dem Leistungsver-

trag, welcher mit dem Unternehmen besteht, gibt, könnte dadurch die Pflicht 

zur europaweiten Ausschreibung begründet werden. Sollte sich herausstellen, 

dass das Vergaberecht nicht relevant ist, so muss die öffentliche Hand unge-

achtet dessen dafür Sorge tragen, dass die Partnerwahl diskriminierungsfrei 

und transparent nach den Grundregeln des EG-Vertrages erfolgt.388 Die hier-

für ausgewählten Berater sollten sich diesem Sachverhalt annehmen. Unter 

anderem ist zu untersuchen, inwiefern eine Ausschreibungspflicht besteht, 

welche Anforderungen im konkreten Fall zu berücksichtigen sind und wie das 

Vergabeverfahren auszugestalten ist.  

 

Vorauswahl treffen  

Nachdem die Angebote eingegangen sind, empfiehlt der Verfasser aus den 

gleichen Gründen wie bei der Beraterwahl eine Vorauswahl zu treffen und die 

Angebote zu selektieren, welche die notwendigen Voraussetzungen für die 

gemeinsame ÖPP mitbringen. Als privater Partner sind zu diesem Zeitpunkt 

beispielsweise bereits die Unternehmen auszuschließen, welche über unzu-

                                            
388 Vgl. Bremer, B.G. (2005): Public Private Partnership. Ein Praxislexikon, Köln/ Berlin/ Mün-
chen 2005, S. 17.  
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reichendes Fachwissen und Erfahrungen für eine solche Zusammenarbeit ver-

fügen sowie keine finanzwirtschaftliche Solidität aufweisen können.   

 

Nähere Beurteilung der potenziellen privaten Partner 

Die öffentliche Seite sollte auch an dieser Stelle „Screening“ und „Signalling“  

nutzen, um sich eine Bild über die potenziellen Kandidaten zu verschaffen, 

damit sie Aufschluss über die Eigenschaften des privaten Partners, seine Lei-

stungen und sein Verhalten bekommt und somit in der Lage ist, die Er-

folgsaussichten der institutionellen ÖPP beurteilen zu können. Dadurch soll 

eine „Adverse Selection“ verhindert und der öffentlichen Seite ein gewisses 

Maß an Sicherheit gegeben werden. Da die Wahl des richtigen Partners eine 

grundsätzliche Voraussetzung für das Gelingen einer institutionellen Öffentlich 

Privaten Partnerschaft ist, sollte eine umfängliche Informationsbasis die 

Grundlage für die Einschätzung bilden. Hierbei sind allerdings die anfallenden 

Kosten für die Informationssuche zu berücksichtigen. In Abbildung 15 wird, 

ähnlich wie bei der Beraterwahl, eine mögliche Vorgehensweise zur näheren 

Beurteilung abgeleitet. Auch hier wurde wiederum eine Einstufung nach ver-

schiedenen Gefahrenpotenzialen vorgenommen. In den nachfolgenden Aus-

führungen wird nicht auf die fachlichen Kompetenzen der potenziellen Partner 

eingegangen, da angenommen wird, dass die notwendige Eignung bereits im 

Rahmen der Vorauswahl berücksichtigt wurde.  
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Liegen aussagekräftige 
eigene Erfahrungen 

mit diesem vor?

Wie haben sich 
diese OÖPPs für die 

öffentliche Seite 
entwickelt?

Zurück zum
 übergeordneten 

Prozess

Spechen sonstige 
bedeutende Gründe  für 

diesen?

In engere Auswahl nehmen und 
unter hohem Gefahrenpotenzial 
einstufen **)

Ja

*)   Es handelt sich hierbei um eine Empfehlung des Verfassers.                                   
**)  Nach Ansicht des Verfassers sollten die Gründe, die für diesen Akteur sprechen, 
      von hoher Wichtigkeit und Bedeutung sein.  

In engere Auswahl nehmen und 
unter geringem Gefahrenpotenzial 
einstufen

Recherche, ob bereits 
vergleichbare OÖPPs realisiert 
wurden

Nein

Ausschluss als 
privater

 Partner *)

Nähere Analyse der Absichten/ 
handlungsleitenden Faktoren
des potenziellen Partners

In engere Auswahl nehmen 
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Gefahrenpotenzial einstufen

(Sehr) gut/ Positivimage
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Absichten mit den 

öffentlichen Zielen in 
Einklang bringen?

In engere Auswahl nehmen und 
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Ja

Ausschluss als 
privater Partner *)

Nein

Nein

Keine eindeutige Aussage 
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Erfahrungen 
 vor?

           
Potenzieller privater Partner aus Vorauswahl

Ausschluss als 
privater Partner *)

Wie werden 
Vertrauen und Loyalität 
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(Sehr) gut

Keine eindeutige 
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Ja

Schlecht/ 
Negativimage

Keine eindeutige Aussage

Nein

 
 
Abbildung 15: Vereinfachte Darstellung der näheren Beurteilung der potenziellen priva-
ten Partner im Rahmen des Auswahlverfahrens (Eigene Darstellung) 



5. Ableitung von Schlussfolgerungen für institutionelle Öffentlich Private Partnerschaften  

 286

Besteht bereits ausreichendes Vertrauen und Loyalität zwischen den Parteien 

und eine derartige Zusammenarbeit ist als erfolgreich einzuschätzen, können 

Kosten für weitere Informationssuche eingespart und der potenzielle private 

Partner in die engere Auswahl genommen werden. Ist keine Einschätzung 

möglich, dann sind weitere Hinweise über den Kandidaten zu sammeln. Unter 

Berücksichtigung der Kosten für die Informationsbeschaffung erscheint es 

nach Ansicht des Verfassers sinnvoll, zu Beginn zu untersuchen, ob der po-

tenzielle Partner bereits vergleichbare OÖPPs auf kommunaler Ebene einge-

gangen ist und wie sich diese entwickelt haben. Ist auf Basis aussagekräftiger 

Informationen bereits zu erkennen, dass die bisherigen institutionellen ÖPPs 

negative Auswirkungen für die kommunale Seite mit sich gebracht haben, zum 

Beispiel unangemessene Gebührensteigerungen, eventuell sogar gescheitert 

sind, dann ist dieser Partner aus den weiteren Überlegungen auszuklammern 

und auf eine Zusammenarbeit zu verzichten. Haben sich die OÖPPs hingegen 

positiv für die öffentliche Seite entwickelt, kann der potenzielle Teilhaber in die 

engere Auswahl genommen werden. Ist dies nicht der Fall, ist die Informati-

onsbasis weiter zu verdichten. Um die mögliche Entwicklung der Kooperation 

beurteilen zu können und die Absichten des privaten Partners herauszufinden, 

welche nicht offensichtlich beziehungsweise bekannt sein müssen, sondern 

verborgen sein können („Hidden Intention“), bietet sich wie bei der Berater-

wahl nach Ansicht des Verfassers eine systematische Vorgehensweise in An-

lehnung an den Akteurszentrierten Institutionalismus an. Auf diese Weise soll 

versucht werden, die handlungsleitenden Faktoren des potenziellen Teilha-

bers zu identifizieren und sowohl diesen als auch die zukünftige Entwicklung 

der Partnerschaft einzuschätzen. 

 

Auch hier sollte zu Beginn der institutionelle Rahmen, welcher für den poten-

ziellen Partner Geltung hat, analysiert werden. Von besonderem Interesse 

sollte es zudem sein, herauszustellen, inwieweit diesem institutionellen Rah-

men Bedeutung beigemessen wird. Denn wie schon an früherer Stelle aufge-

griffen und erläutert wurde, bietet sich für ein großes, international tätiges 

Konzernunternehmen durch seine finanzielle Ausstattung die Möglichkeit, sich 

teilweise über bestimmte Vorgaben hinwegzusetzen beziehungsweise diese 

zu umgehen. Daraufhin sind die Handlungsorientierung sowie die Handlungs-
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situation näher zu hinterfragen. Generell geht der Verfasser davon aus, dass 

an dieser Stelle eine Betrachtung des potenziellen Partners als korporativer 

Akteur als ausreichend erscheint und die individuellen Akteure, wie zum Bei-

spiel Verhandlungsführer, erst einmal vernachlässigt werden können, es sei 

denn, in der konkreten Situation erweist sich eine Einbeziehung als erforder-

lich.389 

 

Wie im Rahmen der Beraterwahl dargestellt, reicht es aus, die handlungslei-

tenden Interessen, Normen und Identitäten zur Ermittlung der Handlungsorien-

tierung zu untersuchen. Generell unterstellt der Verfasser hierbei dem privaten 

Partner ein Gewinninteresse. Schließlich ist die Existenz des privaten Unter-

nehmens von der Erzielung von Gewinnen abhängig, im Gegensatz zum öf-

fentlichen Unternehmen. Darüber hinaus können noch weitere Aspekte für den 

privaten Partner von Bedeutung sein. Denn es muss, wie bereits an früherer 

Stelle betont, nicht nur von egoistischen Präferenzen des privaten Partners 

ausgegangen werden.390 Deshalb sollte versucht werden weiteren Präferen-

zen auf den Grund zu gehen. Hierfür können die in Kapitel 5.2.3.1. genannten 

Informationsquellen genutzt werden. Des Weiteren kann die Vorlage von 

Standort- und Unternehmenskonzepten ebenfalls von Interesse sein. 

 

Aus den Erkenntnissen, die sich im Rahmen der vorliegenden Dissertation 

heraus kristallisiert haben, hat der Verfasser folgende Fragestellungen zu-

sammengestellt, mit deren Beantwortung eine Einschätzung des potenziellen 

Partners vorgenommen werden kann: 

 
● Wo steht das private Unternehmen und welche zukünftige Entwicklung ist 

zu erwarten? Hierfür sollte beispielsweise auf folgende Fragen eingegan-

gen werden: 

 Wie lange existiert das private Unternehmen? 

 Wie hat sich das private Unternehmen entwickelt? 

                                            
389 An späterer Stelle, wenn es um die Auswahl der zu entsendenden Geschäftsführer und 
Führungskräfte geht, empfiehlt sich nach Ansicht des Verfassers eine Betrachtung der indivi-
duellen Akteure.  
390 Ansonsten wäre eine hohe Absicherung für die kommunale Seite notwendig, wodurch wie-
derum hohe Kosten verursacht werden und der Sinn einer solchen Kooperationsform nach 
Ansicht des Verfassers mehr als fraglich sei.  
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 Hat sich das private Unternehmen bereits am Markt etabliert bezie-

hungsweise profiliert? 

 Welcher Unternehmensform391 kann das private Unternehmen zuge-

ordnet werden und welche Eigenschaften sind damit verbunden?  

 Wer sind die Shareholder des privaten Unternehmens, welche Interes-

sen verfolgen diese und wie ist ihr Einfluss zu bewerten? 

 Wer sind die wichtigsten Stakeholder des Unternehmens, welche Inte-

ressen verfolgen diese und welchen Einfluss haben sie auf das private 

Unternehmen?  

 Wie sind die finanzwirtschaftliche Solidität und das Insolvenzrisiko des 

potenziellen Partners zu beurteilen?  

 
● Wie sieht sich das private Unternehmen (Selbstverständnis) und welche 

Ziele verfolgt es generell? Hierfür ist unter anderem Folgendes zu beant-

worten: 

 In welchem Kerngeschäft ist das private Unternehmen tätig und welche 

Kompetenzen hat es? 

 Ist das private Unternehmen lediglich daran interessiert, seine Gewinne 

zu maximieren, um eine Existenzsicherung auf hohem Niveau zu 

betreiben? 

 Welche Faktoren sind neben den Gewinnzielen von Bedeutung und 

welcher Stellenwert wird diesen beigemessen? 

 Sieht sich das Unternehmen als expandierendes, eventuell international 

tätiges Unternehmen, und strebt nach Wachstum und Vergrößerung? 

 Will das private Unternehmen seine Kompetenzen und sein Know-how 

ausbauen? 

 Besteht eine Verbundenheit des Unternehmens zur Region, welche 

weiterhin gepflegt und / oder ausgebaut werden soll? 

 Sieht sich das private Unternehmen als Partner der öffentlichen Hand / 

von Kommunen? Bildet die Geschäftsbeziehung des Unternehmens mit 

der öffentlichen Hand / mit Kommunen ein wesentliches Standbein für 

das private Unternehmen? 

                                            
391 Hier wäre eine Differenzierung nach der Rechtsform denkbar sowie danach, ob es sich um 
ein Konzernunternehmen, ein familiengeführtes Unternehmen oder sonstiges handelt. 
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 Welche Prioritäten und Gewichtungen lassen sich bei Mehrfachnen-

nung erstellen? Welches sind die Hauptinteressen? 

 
● Inwiefern ist das private Unternehmen nach Eingehen der institutionellen 

ÖPP auf die Legitimität der Stakeholder des gemeinsamen Unternehmens 

angewiesen? Hierfür ist zum Beispiel auf nachfolgende Fragestellungen 

einzugehen: 

 Welche Stakeholder wirken auf das gemeinsame Unternehmen?  

 Hat der potenzielle private Teilhaber außerhalb der Zusammenarbeit 

Berührungspunkte zu diesen Stakeholdern oder besteht sogar ein Ab-

hängigkeitsverhältnis? 

 Welche Konsequenzen würde nicht legitimiertes Verhalten für den po-

tenziellen privaten Teilhaber mit sich bringen? 

 Welche Bedeutung hätten diese möglichen Konsequenzen392 für den 

potenziellen privaten Teilhaber?  

 

●  Passt die Unternehmenskultur des privaten Teilhabers zum gemeinsamen 

Unternehmen? 

 Inwiefern spielt dieser Aspekt im konkreten Fall überhaupt eine Rolle 

(Beteiligungsverhältnis berücksichtigen)? 

 Wie lässt sich die Unternehmenskultur des potenziellen Partners393 

charakterisieren? Lassen sich Parallelen zu öffentlichen Unternehmen 

erkennen? Besteht eventuell sogar eine Vergangenheit als öffentliches 

Unternehmen?  

 Ist eine Annäherung zwischen privater und öffentlicher Seite denkbar? 

 
●   Wie wird das Standort- und Unternehmenskonzept bewertet?  

 Ist eine realistische Wachstumsperspektive durch den Investor gege-

ben? 

 Ist ein ausreichender Mitarbeiterschutz gegeben und werden die Ar-

beitsplätze nachhaltig gesichert? 

                                            
392 Hier kann beispielsweise eine Einteilung von existenziell bis keine Bedeutung vorgenom-
men werden. 
393 Beispielsweise stehen eher Kennzahlen und monetäre Ziele im Vordergrund, wovon der 
Verfasser grundsätzlich bei Konzernunternehmen ausgeht. 
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Allerdings ist diese erste Zusammenstellung nur als eine beispielhafte Darstel-

lung zu verstehen, welche im individuellen Fall weiter untersetzt und um fall-

spezifische Fragestellung erweitert werden sollte. Im Rahmen des weiteren 

Forschungsbedarfes könnte im Rahmen einer umfänglichen empirischen Un-

tersuchung ermittelt werden, welche Faktoren im Weiteren noch in Betracht 

kommen könnten. Ein weiterer Aspekt, um die Handlungsorientierung des po-

tenziellen Partners zu bestimmen, wäre die Ermittlung der Interaktionsorientie-

rung, welche in die Kategorien feindlich, kompetitiv, egoistisch-rational und 

kooperativ klassifiziert werden kann.  

 

Daraufhin ist eine Analyse der Handlungssituation vorzunehmen. Dement-

sprechend sollten die Chancen, die eine solche Zusammenarbeit dem privaten 

Partner verspricht, hinterfragt und eine Prioritätenliste erstellt werden. Bei-

spielsweise offenbart der Einstieg in einen Monopolmarkt dem privaten Part-

ner hohe Gewinnaussichten. Ein möglicher Know-how-Gewinn und Ausbau 

der Kompetenzen könnte den privaten Partner ebenfalls zum Handeln motivie-

ren. Auch Wachstumsaussichten und / oder die Erschließung wichtiger 

Schlüsselmärkte können als Chancen in Betracht kommen sowie eine Ver-

besserung der Marktposition in der Region. Neben der Einschätzung der mög-

lichen Motive des privaten Partners lassen sich aus dieser Untersuchung auch 

die Verhandlungsposition und Verhandlungsstrategien für die Kommune ablei-

ten, beispielsweise wenn ein bedeutender strategischer Vorteil für den priva-

ten Partner durch die Zusammenarbeit erzielbar wäre, kann die Kommune 

diesen starken Anreiz zu ihren Gunsten nutzen.  

 

Aus den zusammengetragenen Informationen sollte nun versucht werden, sich 

ein konkretes Bild über den potenziellen Partner zu verschaffen. Hierfür kann 

auf Basis der gewonnen Erkenntnisse hinterfragt werden, welche strategische 

Bedeutung das Eingehen der OÖPP für ihn hätte und versucht werden, die 

tatsächlichen Absichten des potenziellen Partners zu ermitteln. Der Verfasser 

empfiehlt, diese Absichten im darauf folgenden Schritt den Zielen und ge-

meinwohlorientierten Interessen der Kommune gegenüberzustellen und zu 

prüfen, ob diese kompatibel und mit einer kooperativen Zusammenarbeit in 

Einklang zu bringen sind. Hierbei sind vor allem die voraussichtliche Ausrich-
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tung des gemeinsamen Unternehmens, die Preis- beziehungsweise Gebüh-

renentwicklung sowie die Beschäftigungsinteressen zu berücksichtigen. Wenn 

kein gemeinsamer Weg gefunden werden kann, ist eine gemeinsame Zu-

sammenarbeit auszuschließen. Aus Sicht des Verfassers sollten die mögli-

chen Interessenten aus dem Auswahlverfahren ausgeschlossen werden, wel-

che im Ergebnis der Untersuchung die OÖPP hauptsächlich aus egoistisch-

rationalen Motiven einzugehen scheinen, beispielsweise um ihre Gewinne zu 

maximieren. Dies kann einerseits über Preis- und Gebührensteigerungen er-

reicht werden. Andererseits haben die Fallbeispiele gezeigt, dass eine Ge-

winnmaximierung auch über die Auftragsvergabe an Konzernunternehmen 

des privaten Partners erfolgen kann. Dies ist zum Beispiel über moralischen 

Druck denkbar oder wenn der private Partner entsprechende Verfügungsrech-

te besitzt. Des Weiteren ist der Ausschluss potenzieller Partner vorzunehmen, 

wenn mit der OÖPP spätere Übernahmeabsichten hingegen der Vorstellungen 

der Kommune identifiziert werden konnten. Das Gleiche gilt für private Unter-

nehmen in Krisensituationen, die mit der OÖPP versuchen, ihre Existenz be-

ziehungsweise ihr Überleben zu sichern. 

 

Entscheidungsfindung 

Mit den ermittelten Erkenntnissen müsste bereits eine hinreichende Grundlage 

für eine endgültige Entscheidungsfindung geschaffen worden sein. Als beson-

ders wichtig erachtet der Verfasser eine objektive Herangehens- und Betrach-

tungsweise, um spätere Probleme weitestgehend zu begrenzen. Wie bereits 

im Rahmen der Beraterwahl dargestellt, erfolgt hier keine detaillierte Prozess-

darstellung, da es schwierig ist, ein allumfassendes Schema aufzustellen. Zu-

dem wäre einer Berücksichtigung fallspezifischer Anforderungen nicht mög-

lich. Des Weiteren ist auch bei der Partnerwahl bereits bei der Erstellung des 

Kriterienkataloges und der Identifizierung der notwendigen Anforderungen auf 

eine angemessene Gewichtung dieser Faktoren zu achten, um eine sinnvolle 

Entscheidung ableiten zu können. Auf Basis der gewichteten Kriterien kann 

der Vergleich der, in der engeren Auswahl verbliebenen, Interessenten erfol-

gen. Auch wenn die Entscheidung nur unter Berücksichtigung der fallspezifi-

schen Anforderungen erfolgen kann, hat der Verfasser nachfolgende Voraus-

setzungen zusammengestellt, deren Erfüllung sich im Rahmen der vorliegen-
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den Arbeit als erforderlich erwiesen hat. Von einer hinreichenden Zielkomple-

mentarität wird zu diesem Zeitpunkt bereits ausgegangen (siehe vorangegan-

gener Schritt):  

 
● Die erforderlichen Fachkenntnisse und Erfahrungen für die gemeinsame 

Zusammenarbeit sind vorhanden: Insbesondere wenn mit der OÖPP ein 

Know-how-Transfer angestrebt wird, sollte der potenzielle Kandidat ausrei-

chend Kompetenzen vorweisen. Zumindest sollten in einem solchem Fall 

generelle Erfahrungen in diesem Geschäftsfeld vorliegen. Aber auch bei 

einer reinen Finanzbeteiligung sollten bestimmte Fachkenntnisse vorhan-

den sein. Denn spätestens die eingesetzten Kontrollorgane sollten ein ge-

wisses Verständnis für die Branche mitbringen, um sinnvolle Entscheidun-

gen treffen zu können. 

 
●  Der Kaufpreis sollte einen realen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung lei-

sten: Eine Finanzierung des Kaufpreises auf Risiko der Kommune, wie  

zum Beispiel über Forfaitierung ist nach Ansicht des Verfassers zu vermei-

den. Schließlich kann hier das Ziel der Haushaltsentlastung nur indirekt er-

reicht werden. Zudem birgt die ungünstige Risikoverteilung zu Lasten der 

Kommune die Gefahr eigennütziger bis hin zu opportunistischer Verhal-

tensweisen durch den privaten Partner.  

 
●  Es wird ausreichend Schutz (dem Gefahrenpotenzial entsprechend) vor 

opportunistischen Verhaltensweisen zugesichert.  

 
● Allerdings sollte das notwendige Maß an Vertrauen und Loyalität gegeben 

sein: An früherer Stelle wurde bereits ausgeführt, dass es sehr wichtig ist, 

dass man mit einem Partner zusammenarbeitet, mit dem auch ohne Ver-

trag eine beidseitig akzeptierte Lösung gefunden werden würde, anstatt al-

les mögliche aus den Verträgen herauszuholen. Schließlich wäre dies ge-

mäß den früheren Ausführungen mit Effizienzeinbußen verbunden. 

 
● Die potenziellen Chancen einer gemeinsamen Zusammenarbeit sind grö-

ßer als die möglichen Risiken. 
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● Es ist eine ausreichende finanzwirtschaftliche Solidität des privaten Gesell-

schafters gegeben.  

 
● Auch unter Berücksichtigung von Transaktions- und Agenturkosten er-

scheint der ausgewählte private Partner geeignet.   

  

Zusätzlich zu den „Muss“-Anforderungen sollten bei der Entscheidungsfindung 

auch Synergiemöglichkeiten, welche sich ergeben würden, miteinander vergli-

chen werden sowie mögliche Schwächen der potenziellen Kandidaten, welche 

die Auftragserfüllung gefährden können. Überdies ist zu untersuchen, wie sich 

der potenzielle Partner in die öffentliche Aufgabenerfüllung, beispielsweise 

aufgrund seiner Kompetenzen einbringen kann. Wenn möglich, kann bei Ver-

tragsverhandlungen auch „Self-Selection“ genutzt werden. Um einen geeigne-

ten Partner zu finden, wählen die potenziellen Kandidaten dementsprechend 

zwischen unterschiedliche Vertragsangeboten. Dies bietet sich hauptsächlich 

an, wenn die öffentliche Seite eine gute Stellung inne hat, zum Beispiel einen 

bestimmten strategischen Vorteil.  

 

Ferner empfiehlt der Verfasser ausdrücklich, dass in dem Fall, in dem unter 

den eingegangenen Angeboten kein Partner gefunden werden kann, weil auf-

grund unterschiedlicher Interessen keine hinreichende Zielkomplementarität 

besteht und die Gefahr opportunistischen Verhaltens zu groß ist, auf eine der-

artige Kooperationsform zu verzichten ist, wenn sich nicht doch noch ander-

weitig ein geeigneter Partner finden lässt. Schließlich sind die Risiken mit ei-

nem ungeeigneten Partner zusammenzuarbeiten für die Kommune zu hoch. 

Dieses Problem soll aber im Vorhinein weitestgehend dadurch vorgebeugt 

werden, dass bereits an früherer Stelle untersucht wird, ob überhaupt ein 

Markt für potenzielle Partner besteht und eine OÖPP eine Variante für die 

Kommune darstellt. Zudem empfiehlt es sich, zu diesem Zweck längere Fri-

sten zur Angebotsabgabe zu setzen, insbesondere wenn der Zeitraum hierfür 

in die Haupturlaubszeit fällt.  

 

Abschließend zu diesem Themenkomplex soll kurz auf alternative Möglichkei-

ten zu Öffentlich Privaten Partnerschaften eingegangen werden. Einerseits 
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können anstatt der Eigenleistung der Kommune auch Öffentlich Öffentliche 

Partnerschaften (ÖÖPs) beziehungsweise Public Public Partnerships in Be-

tracht kommen. Darunter ist die Zusammenarbeit zwischen ein oder mehreren 

Verwaltungsträgern zu verstehen. Öffentlich Öffentliche Partnerschaften kön-

nen gleichsam den Öffentlich Privaten Partnerschaften in die zwei Grundtypen 

Vertrags-ÖÖPs und Organisations-ÖÖPs eingeteilt werden. Beim erst ge-

nannten bilden privatrechtliche oder öffentlich-rechtliche Verträge die Grund-

lage der Kooperation. Auf Basis dieser Verträge wird entweder einem Koope-

rationspartner durch den oder die anderen Beteiligten eine Aufgabe übertra-

gen oder er wird in die Erfüllung eingeschaltet oder ihm wird die Mitbenutzung 

der Einrichtung des anderen Partners beziehungsweise der Einrichtungen der 

anderen Partner gewährt. Als Beispiel sind hier die kommunalen Zweckver-

bände anzuführen. Erfolgt die Zusammenarbeit hingegen in einer eigenen Or-

ganisationseinheit, die zu diesem Zweck errichtet wurde, handelt es sich um 

eine Organisations-ÖÖP. Diese kann als Arbeitsgemeinschaft, Freiverband 

oder zivilrechtliche Organisationsform, zum Beispiel eine GmbH, organisiert 

sein.394 Zur Erschließung von Synergieeffekten wäre weiterhin die Gründung 

eines kommunalen Verbundunternehmens, unter dessen Dach sich mehrere 

kommunale Unternehmen zusammenschließen, vorstellbar. Hierfür stellt die 

STADTWERKE POTSDAM GmbH ein Beispiel dar. Hier werden durch die 

Bündelung gleichartiger Aufgaben an einer Stelle, die Intensivierung der Zu-

sammenarbeit der Ver- und Entsorgungsbereiche und die Nutzung des steuer-

lichen Querverbundes deutliche Vorteile erzielt sowie der städtische Haushalt 

entlastet. Zudem ist ein Know how-Transfer gegeben und insbesondere die 

Erfahrungen mit Betriebsoptimierungen einzelner Tochtergesellschaften kön-

nen bei den anderen Verbundsunternehmen genutzt werden. 

  

 

                                            
394 Vgl. Bauer, H. (2008): a.a.O., S. 10f. 
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5.2.4.2.    Vertragsabschluss mit dem ausgewählten privaten Partner 
 

Bereits während der Verhandlungen werden die Verträge weitestgehend aus-

gehandelt, womit die Wahl des richtigen Partners entscheidend geprägt wer-

den sollte. Vor Vertragsabschluss sind diese eventuell inhaltlich zu präzisie-

ren. Trotz dessen wird dieses Thema in den nachstehenden Ausführungen 

aufgrund seines Umfanges als eigenständiger Komplex dargestellt, um eine 

bessere Übersichtlichkeit zu schaffen. Bei der Ausgestaltung der Zusammen-

arbeit sind wesentliche Vereinbarungen vorzunehmen. Davon betroffen sind 

der Konsortial- beziehungsweise Kaufvertrag sowie die Konzessions- und 

Gestattungsverträge. Ebenso zu nennen, ist die Satzung des gemeinsamen 

Unternehmens, die Geschäftsordnung für die Geschäftsführung und die Ge-

schäftsordnung des Aufsichtsrates. Zudem müssen Regelungen in den Ko-

operationsverträgen zwischen der Kommune und dem gemeinsamen Unter-

nehmen sowie zwischen diesem und dem Anteilserwerber getroffen werden, 

um die restlichen Vertragstexte zu konkretisieren. Inhaltlich beziehen sich die-

se Vereinbarungen unter anderem auf die zu übertragenden Leistungen an 

den privaten Partner (Dienstleistungs- und Betriebsführungsverträge) und die 

Regelungen seiner Einflussmöglichkeiten auf Vorstand, Aufsichtsrat und In-

vestitionsplanung. Des Weiteren sind Zielsetzungen sozialer und ökologischer 

Natur zu nennen.395 Für den Erfolg einer Öffentlich Privaten Partnerschaft ha-

ben die Kooperationsverträge einen hohen Stellenwert. Denn bei ÖPPs be-

steht zumeist zusätzlich zu den gesetzlichen Vorschriften umfänglicher Rege-

lungsbedarf im Detail. Durch die Verträge wird dann sozusagen eine mehr 

oder minder große Ebene an Verwaltungskooperationsrecht gebildet, welche 

sich unterhalb der gesetzlichen Vorgaben befindet und in den Verträgen von 

den Parteien selber festzulegen ist.396 

 

 

 

                                            
395 Vgl. Richter, N. (2008): Stadtwerke: Wechsel vom Tafelsilber zur Tankstelle?, Vortrag beim 
Expertengespräch des Arbeitskreises Dienstleistungen der Friedrich-Ebert-Stiftung: Stadtwerke: 
Vom öffentlichen Versorger zum Akteur im „freien“ Energiemarkt“ am 27.11.2008 in Berlin, S.11; 
unter: http://www.fes.de/wiso/pdf/dienstleistung/2008/271108/richter_vortrag.pdf, letzter Zugriff: 
13.08.2010. 
396 Vgl. Bauer, H. (2008): a.a.O., S. 7f. 
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Wichtige Voraussetzungen bei der Ausgestaltung der Verträge 

Wie bereits an früherer Stelle erläutert wurde, birgt die Ausgestaltung der ge-

meinsamen Zusammenarbeit bedeutende Risiken. Fehler an dieser Stelle 

können zu hohen Folgekosten führen. Deswegen muss an die Vertragsgestal-

tung mit ausreichend Kompetenz und Sachverstand herangegangen werden. 

Der Verfasser geht aus eigenen Erfahrungen davon aus, dass es in der Kom-

mune zumeist an diesem umfänglichen und sehr komplexen Spezialwissen 

fehlen wird. Somit wird für die Vertragsgestaltung die Hinzuziehung geeigneter 

und loyaler Berater beziehungsweise Fachleute unabdingbar. An dieser Stelle 

sollte die öffentliche Hand bereit sein, ausreichend zu investieren, um die Ver-

träge nachhaltig im Sinne der Kommune zu gestalten. Diese Anforderung ist 

nicht nur kostenseitig zu sehen, sondern bezieht sich ebenfalls auf ausrei-

chend Zeit und Mühe für die Ausarbeitung der Verträge und deren Prüfung. 

Um positive Verhandlungsergebnisse zu erzielen, gibt der Verfasser die Anre-

gung, positive Leistungsanreize für die öffentliche Seite zu schaffen, soweit 

dies möglich ist. Beispielsweise wären hier (gestaffelte) Erfolgsprämien zu 

nennen. Schließlich wurde der Mangel an Anreizen als ein Hauptgrund dafür 

identifiziert, dass die öffentliche Seite bei einem solchen Vorhaben schlechtere 

Verträge abschließt, als die private Seite. Denn hier spiegelt sich eine erfolg-

reiche Vertragsgestaltung in den Gewinnen des Unternehmens und beispiels-

weise in den am Gewinn orientierten Bonuszahlungen an die Manager wi-

der.397 Außerdem erachtet der Verfasser es als besonders wichtig, dass von 

kommunaler Seite starke Verhandlungsführer eingesetzt werden, welche die 

Interessen der Kommune nachhaltig und konsequent durchsetzen. Überdies 

kann für die Verhandlungen die Netzwerkanalyse und die Spieltheorie genutzt 

werden, um eine Einschätzung der Interaktionskonstellation im Sinne der Stra-

tegiewahl und des Interaktionsergebnisses vornehmen zu können, wie im 

Rahmen des Akteurszentrierten Institutionalismus aufgeführt wurde.  

 

An früherer Stelle wurde bereits zum Ausdruck gebracht, dass in der vorlie-

genden Arbeit keine allgemeingültigen Vorgaben gemacht werden können, 

welche Regelungen in den Verträgen getroffen werden sollten. Vielmehr sind 

                                            
397 Vgl. Mühlenkamp, H. (2006): a.a.O., S. 40. 
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die Vereinbarungen in Abhängigkeit von der konkreten Ausgangssituation so-

wie des bestehenden Gefahrenpotenziales zu sehen. Somit sind der Rege-

lungsumfang und die zu ergreifenden Absicherungsmaßnahmen situations-

spezifisch vorzunehmen. Generell kann hervorgehoben werden, dass in dem 

Fall, in dem bereits ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen den Partnern vor-

liegt, auf umfangreiche und kostspielige Absicherungsmaßnahmen verzichtet 

werden kann, weil opportunistisches Verhalten durch eine vertrauensvolle Zu-

sammenarbeit eingegrenzt wird. Reputationsaspekte haben eine vergleichba-

re Wirkung. Auf diese Weise können Transaktionskosten eingespart werden. 

Gerade im Streitfall ist Vertrauen wichtig, da es einfacher sein wird, eine bei-

derseitig akzeptierte Lösung zu finden. Überhaupt ist es notwendig, dass die 

Vertragsverpflichtungen durch partnerschaftliche Zusammenarbeit und Ver-

trauen komplettiert werden, da es sich wie in Kapitel 2.1. aufgeführt wurde, bei 

einer ÖPP um eine Entscheidungs- und Verantwortungsgemeinschaft handelt. 

Allerdings sollte nach Ansicht des Verfassers auch bei einer positiven Aus-

gangssituation ein gewisses Mindestmaß an Absicherung für die Kommune 

gegeben sein. 

 

Auch wenn generell keine detaillierten Vorgaben für die Entscheidungsträger  

abgeleitet werden können, so sind auf Grund der erarbeiteten Erkenntnisse 

bestimmte Grundvoraussetzungen bei der Vertragsgestaltung zu erfüllen. Die-

se sind nachfolgend aufgeführt und werden daraufhin näher erläutert. Demzu-

folge sollte die Kommune:  

 
●  eine Mehrheitsbeteiligung bevorzugen und  

●  eine Minderheitsbeteiligung nur mit überproportionalen Rechten eingehen, 

●  den bestimmenden Einfluss auf wichtige Bereiche bewahren,  

●   die kommunal entsandte Unternehmensleitung mit ausreichend Rechten 

und Kompetenzen ausstatten, 

● Ziele festlegen und für eine reale „Win-Win“-Situation sorgen,  

● eine angemessene Risikoverteilung absichern,  

● ausreichende Kontrollmöglichkeiten für die kommunale Seite schaffen, 

● Regelungen für Anpassungsbedarfe und Problemfälle treffen sowie 

● vorzeitige Beendigungsmöglichkeiten der Kommune festlegen. 
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Mehrheitsbeteiligung der Kommune bevorzugen 

Bereits im Rahmen der Grundsatzentscheidung sollten die Entscheidungsträ-

ger festlegen, wie das Beteiligungsverhältnis im gemeinsamen Unternehmen 

ausfallen soll. Es wurde an vorangegangener Stelle dargestellt, dass  der Ver-

fasser grundsätzlich empfiehlt, dass die Kommune die Mehrheit der Anteile 

behält, um sich ausreichend Einfluss im gemeinsamen Unternehmen zu si-

chern. Zu diesem Zweck ist es allerdings erforderlich, dass sich die kommuna-

le Mehrheitsbeteiligung auch in der vertraglichen Stellung (Verteilung der Ver-

fügungsrechte) widerspiegelt. In diesem Sinn ist es beispielsweise von Bedeu-

tung, dass die Stimmverteilung in den Gesellschaftsgremien dem Beteili-

gungsverhältnis entsprechend Rechnung trägt. Das Gleiche gilt für die Kom-

petenzen und Rechte der Geschäftsführer, wenn von beiden Seiten Vertreter 

gestellt werden. Darüber hinaus ist zu vermeiden, dem Minderheitsgesell-

schafter Vetorechte über wichtige Entscheidungsbereiche, wie zum Beispiel  

Investitionspolitik, Vertragsabschlüsse mit anderen Kommunen, Änderung von 

Vereinbarungen des gemeinsamen Unternehmens mit der Kommune oder 

personelle Änderungen, einzuräumen und damit seine Position über seine 

Anteile hinaus zu stärken.  

 

Minderheitsbeteiligung nur mit überproportionalen Rechten eingehen 

Wenn (aus wichtigem Grund) dennoch eine kommunale Minderheitsbeteili-

gung vorgesehen ist, dann sollte die Kommune versuchen, trotzdem ausrei-

chend Einfluss zu wahren und sich überproportionale Rechte zu sichern. Dies 

bezieht sich besonders auf wichtige Bereiche wie Investitions- sowie Preis- / 

Gebührenpolitik. Verfügt die Kommune beispielsweise über einen strategi-

schen Vorteil, dann sollte sie sich diesen durch geschickte Vertragsverhand-

lungen entsprechend zu Nutze machen, um Zugeständnisse seitens der po-

tenziellen Kandidaten zu erwirken („Self-Selection“).  

 

Bestimmenden Einflusses auf wichtige Bereiche bewahren 

Wie in These lV dargestellt, sollte die Kommune dafür Sorge tragen, dass sie 

sich ausreichend Steuerungsmöglichkeiten auf das gemeinsame Unterneh-

men bewahrt, um weiterhin bestimmenden Einfluss auf die Erbringung der 

öffentlichen Aufgabe auszuüben. Somit soll verhindert werden, dass ihr 
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Nachteile bei der Aufgabenerbringung entstehen. Denkbar wäre unter ande-

rem das Sinken der Standards, zum Beispiel in Form von Qualitäts- und Si-

cherheitseinbußen. Deshalb regt der Verfasser in erster Linie an, dass die 

Kommune über wichtige Bereiche Hoheitsträger bleibt und sich keinesfalls ihre 

Mitspracherechte vertraglich beschneiden lassen sollte. Beispielsweise kann 

die Versorgungssicherheit beim lokalen Energieversorger auch weiterhin auf 

qualitativem Niveau gesichert werden, wenn die Kommune die Hoheit über die 

Investitionspolitik behält. Zusätzlich könnten für diese Bereiche auch Mindest-

standards festgelegt werden, deren Einhaltung regelmäßig zu überprüfen ist. 

 

Des Weiteren erachtet es der Verfasser als besonders notwendig, dass die 

öffentliche Hand einen nachhaltigen Einfluss auf die Preis- und Gebührenge-

staltung wahrt. Denn wie die diskutierten Fallstudien mit (eher) negativem Ver-

lauf belegen, besteht die potenzielle Gefahr, dass unangemessene Preis- be-

ziehungsweise Gebührensteigerungen nach Eingehen einer institutionellen 

Öffentlich Privaten Partnerschaft folgen. Dies steht allerdings den Interessen 

von Kunden, Bürgern und Öffentlichkeit, welche in Kapitel 5.2.2. als eine der 

wichtigsten Stakeholdergruppen eines öffentlichen Unternehmens identifiziert 

wurden, entgegen und birgt somit die Gefahr, dass dieser Form der Lei-

stungserbringung die öffentliche Legitimität entzogen wird. Für eine angemes-

sene Preisgestaltung sollte die Kommune weiterhin die Höhe der Preise fest-

legen oder sich zumindest Mitsprache- und Vetorechte sichern. Obendrein 

sollten die Nachvollziehbarkeit der Kalkulation und eine ausreichende Kontrol-

le gegeben sein. In diesem Sinne ist auf komplizierte Preisberechnungsfor-

meln mit zahlreichen Indizes zu verzichten, wenn diese nicht umfassend ver-

standen werden können. Eventuell wäre eine Einigung zur Anwendung des 

öffentlichen Preisrechts, wenn dies im speziellen Fall möglich ist, ebenfalls 

denkbar. 

 

Ferner würde ein Verlust des bestimmenden Einflusses der Kommune drohen, 

wenn der private Partner über wichtige Angelegenheiten allein entscheiden 

könnte. Beispielsweise wäre dies gegeben, wenn die private Seite allein zur 

Vergabe von Aufträgen berechtigt ist und somit Dienstleistungen an Konzern- 

und Tochterunternehmen vergeben könnte. Durch ein entsprechendes Verbot 
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kann ein solches Vorgehen allerdings verhindert werden oder es wird festge-

legt, dass die Auftragsvergabe nur nach vorheriger sorgfältiger Prüfung und 

Zustimmung der Kommune zu gestatten ist. Aus den Erfahrungen des Verfas-

sers sollte hierbei auch darauf geachtet werden, dass kein moralischer Druck 

von Seiten des privaten Gesellschafters ausgeübt werden kann. Dem wirkt die 

Entsendung von erfahrenem und durchsetzungsstarkem Führungspersonal, 

welches im Sinne der kommunalen Interessen handelt, entgegen. Zur Wah-

rung des bestimmenden Einflusses ist zudem auf umfassende öffentliche Kon-

trollmöglichkeiten Wert zu legen. Dies wird an späterer Stelle nochmals the-

matisiert. Ebenso ist es notwendig, dass kommunal entsandte Führungsper-

sonal mit ausreichend Rechten und Kompetenzen zu versehen, um die Durch-

setzungskraft der öffentlichen Seite im operativen Geschäft zu gewährleisten. 

 

Kommunal entsandte Unternehmensleitung mit ausreichend Rechten und  
Kompetenzen ausstatten 

Im Falle der empfohlenen Mehrheitsbeteiligung des öffentlichen Partners, soll-

te, wenn möglich, nur ein kommunaler Geschäftsführer bestellt werden. Aller-

dings ist dies vom konkreten Beteiligungsverhältnis abhängig. Insbesondere 

bei einer 51-prozentigen Mehrheit der Kommune erscheint dies dem Verfasser 

aus seinen bisherigen Erfahrungen eher unwahrscheinlich. Es ist unbedingt 

darauf zu achten, dass die kommunal entsandte Unternehmensleitung über 

ausreichend Kompetenzen und Rechte verfügt und sich unter Wahrnehmung 

aller zustehenden Möglichkeiten letztendlich gegenüber der privaten Seite 

durchsetzen kann. Bei einer Mehrheitsbeteiligung der Kommune darf diese 

keinesfalls von der privaten Seite überstimmt werden. Ferner wird es vom Ver-

fasser als unabdingbar angesehen, dass die kommunal entsandte Geschäfts-

führung bei einem solchen Beteiligungsverhältnis Vollzeit im gemeinsamen 

Unternehmen beschäftigt ist, um ausreichend am Tagesgeschäft teilzuhaben.  

Des Weiteren sollen somit Unsicherheiten und die daraus resultierende Ge-

fahr, dass eine Orientierung am Privaten erfolgt, vermieden werden. Überdies 

kann dadurch auch eine bessere Kontrolle gewährleistet bleiben. 

 

Behält die Kommune lediglich eine Minderheitsbeteiligung am gemeinsamen 

Unternehmen wird empfohlen, trotzdem einen kommunalen Geschäftsführer 
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zu stellen. Selbst wenn dieser, in Abhängigkeit vom Beteiligungsverhältnis, 

stark in seinen Rechten beschnitten ist, kann er zumindest kontrollierende 

Funktionen übernehmen. Es ist besonders darauf zu achten, dem kommuna-

len Geschäftsführer weitestgehende Mitsprache-, Veto- und Informationsrech-

te zu sichern. Auch wenn sich die private Seite letztendlich durchsetzen kann, 

erhöhen diese Rechte die Kontroll- und Steuerungsmöglichkeiten der öffentli-

chen Hand. Eventuell ist es möglich, überproportionale Kompetenzen für die 

kommunale Unternehmensleitung zu erwirken. Zu diesem Zweck sollte die 

öffentliche Seite bestehende strategische Vorteile in den Verhandlungen ent-

sprechend nutzen. Zudem hat der Verfasser an vorangegangener Stelle be-

reits begründet, dass bei den Einigungsgesprächen charakterlich starke und 

stabile Verhandlungsführer auf kommunaler Seite einzusetzen sind. Dies kann 

auch zu diesem Zweck dienlich sein. 

 

Ziele festlegen und für eine reale „Win-Win“-Situation sorgen 

Es wird angeregt, bereits in den Verhandlungen mit den potenziellen Partnern 

und der Ausarbeitung der Verträge gemeinsame Ziele festzulegen, welche 

nicht konfliktär sein dürfen. Außerdem sollte zu einem späteren Zeitpunkt kon-

trolliert werden, ob diese eingehalten wurden. Harms hebt diesbezüglich her-

vor, dass die leistungswirtschaftliche Festlegung der Aufgaben des Unterneh-

mens nicht nur bei Entstehung dessen von Bedeutung ist, sondern regelmäßig 

überprüft werden sollte. Die Voraussetzung hierfür bilden operativ bestimmba-

re Ziele, wodurch der Erfolg für die öffentliche Seite eindeutig nachvollzogen 

werden kann.398 In den Zielen sollte ein beidseitig akzeptierter Kompromiss 

zwischen den Erwartungen des privaten und des öffentlichen Partners gefun-

den werden. Dementsprechend hebt Püttner hervor, dass ein gemischtwirt-

schaftliches Unternehmen nur in sinnvoller Weise funktionieren kann, wenn 

eine gemeinsame Kursrichtung bestimmt wurde, welche den Erwartungen 

beider Partner gerecht wird. Zum Beispiel kann durch eine Dividendengarantie 

die öffentliche Leistungserfüllung für den privaten Partner wichtige Bedeutung 

erlangen.399 

 

                                            
398 Vgl. Harms, J. (2006): a.a.O., S. 116f.  
399 Vgl. Püttner, G. (2006): a.a.O., S. 101. 
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Überhaupt sollten nach Ansicht des Verfassers Anreizsysteme bevorzugt An-

wendung finden, um die Interessen beider Parteien anzugleichen, da diese 

eine positive Form der Verhaltenssteuerung darstellen. Neben Dividendenga-

rantien oder Mindesttantiemen können Bonus- / Malus- Regelungen sowie 

ergebnisorientierte Anreize genutzt werden, beispielsweise Ergebnisbeteili-

gungen, Prämien, Dienstreisen, Aufstiegschancen und gewinnorientierte Ma-

nagerbezüge. Allerdings ist bei vertraglichen Vereinbarungen, die sich am Er-

gebnis orientieren, zu prüfen, ob dieses durch Umweltfaktoren beeinflusst wird 

anstatt durch die quantifizierbare Leistung. In einem solchen Fall würde die 

Maßnahme ihre Steuerungsfunktion verlieren.400 Des Weiteren können als 

Anreize weiterhin folgende Maßnahmen in Betracht kommen: Die Zusicherung 

einer langfristigen Vertragsstabilität durch die Kommune für öffentlich erteilte 

Aufträge, weil dadurch nach Ansicht des Verfassers Planungssicherheit für 

den Privaten geschaffen werden kann. Denkbar wäre auch, zusätzliche Ge-

winnaussichten über die Erfüllung des öffentlichen Auftrages hinaus zu schaf-

fen und das Dienstleistungsspektrum des gemeinsamen Unternehmens zu 

erweitern. Dafür müsste die private Seite entsprechendes Know-how in die 

Partnerschaft  einbringen. Dies könnte sich wiederum positiv auf die Zusam-

menarbeit im Unternehmen und das Vertrauensverhältnis untereinander aus-

wirken.  

 

Absicherung einer angemessenen Risikoverteilung 

In früheren Ausführungen wurde dargelegt, dass in einer ÖPP die potenzielle 

Gefahr einer ungünstigen Risikoverteilung für die öffentliche Seite besteht. 

Trägt die Kommune den Großteil der Risiken sind für den privaten Partner et-

waige negative Konsequenzen seines Handelns nicht beziehungsweise nur 

geringfügig spürbar, wodurch das Auftreten externer Effekte wie im verfü-

gungsrechtlichen Ansatz beschrieben, beispielsweise Unterinvestition und 

Übernutzung, wahrscheinlicher wird. Schon aus diesen Gründen empfiehlt der 

Verfasser, auf eine angemessene Risikoverteilung, die dem Beteiligungsver-

hältnis entspricht, zu achten. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass bei 

der Optimierung von Anreizmechanismen und Risikoverteilung konkurrierende 

                                            
400 Vgl. Ebers, M./ Gotsch, W. (2006): a.a.O., S. 265. 
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Teilziele aufeinander treffen können.401 Im konkreten Fall muss dies aufeinan-

der abgestimmt werden.  

 

Bezüglich der Risikoverteilung stellt die Finanzierung der zu veräußernden  

Geschäftsanteile einen besonderen Gefahrenbereich dar, auf den der Autor 

nochmals hinweisen möchte. Aus der vorgenannten Begründung und den ei-

genen Erfahrungen mit dem Wasserbetrieb Potsdam rät er von einer Finanzie-

rung über Forfaitierung auf Risiko der Kommune ab. Zum Einen wird damit der 

öffentliche Haushalt nur indirekt entlastet. Zum Anderen trägt die Kommune 

ein hohes finanzielles Risiko, was beim Scheitern der OÖPP noch langfristige 

Verpflichtungen für die Kommune nach sich zieht. In diesem Zusammenhang 

ist ebenso hervorzuheben, dass die öffentliche Seite in den Fällen, in denen 

der private Partner den Kaufpreis selbst aufbringt, darauf achten sollte, dass 

dieser nicht später über die Preise und  Gebühren refinanziert und somit über 

die Bürger beziehungsweise Kunden zurückgeholt wird, wie im Fall Grenoble. 

Deshalb sind geeignete Regelungen zu treffen, welche dies verhindern.  

 

Ausreichende Kontrollmöglichkeiten für die kommunale Seite schaffen 

Aufgrund der Bedeutung der öffentlichen Kontrolle bei einem solchen Vorha-

ben sollte bei der Ausgestaltung der OÖPP auf ausreichend Überwachungs-

möglichkeiten und Kontrollrechte für die Kommune geachtet werden, die den 

situativen Notwendigkeiten entsprechend Rechnung tragen. Im Rahmen der 

vorliegenden Dissertation wurde bereits herausgestellt, dass Informationssy-

steme die Transparenz erhöhen sowie Täuschungen und Opportunismus des 

Agenten entgegenwirken, wie beispielsweise Rechenschaftspflichten, Lei-

stungsvergleiche, Kostenrechungssysteme.402 Monitoring-Aktivitäten können 

dem Abbau von Informationsasymmetrien dienen und somit die Gefahr eines 

„Moral Hazard“ durch den Agenten abschwächen.403 Ebenso können diese 

Maßnahmen zur Begrenzung externer Effekte beitragen. Zur Überwachung 

der institutionellen ÖPP können in den Verträgen weiterhin Informationspflich-

ten festgelegt werden. Bezüglich der Mitteilungs- und Auskunftspflichten in 

                                            
401 Vgl. Picot, A./ Dietl, H./ Franck, E. (1997): a.a.O., S. 90. 
402 Vgl. Ebers, M./ Gotsch, W. (2006): a.a.O., S. 266. 
403 Vgl. Picot, A./ Dietl, H./ Franck, E. (1997): a.a.O., S. 90. 



5. Ableitung von Schlussfolgerungen für institutionelle Öffentlich Private Partnerschaften  

 304

Kooperationsverträgen führt Bauer beispielsweise die Verpflichtungen zur In-

formation über den betrieblichen Ablauf, Betriebsstörungen und Optimie-

rungsmaßnahmen an. Werden diese Verpflichtungen verletzt, können damit 

vertragliche und zum Teil haftungsrechtliche Konsequenzen verbunden sein. 

Zusätzlich hierzu können Prüfungs-, Kontroll- und Informationspflichten ver-

einbart werden. Damit im Zusammenhang steht häufig das Recht in betriebli-

che Dokumente und Daten Einsicht nehmen zu dürfen.404  

 

Des Weiteren ist es zur Überwachung des gemeinsamen Unternehmens 

durchaus sinnvoll, ein kommunales Berichtswesen sowie Planungs- und Kon-

trollsysteme einzurichten. Im Rahmen der Kontrollaktivitäten sollte in regelmä-

ßigen Abständen überprüft werden, inwiefern die vormals vereinbarten Ziele 

erreicht wurden. Im Weiteren wird empfohlen, Instanzen wie Aufsichtsrat und 

Gesellschafterversammlung zu etablieren, da diese Kontrollorgane das Han-

deln des Vorstandes transparent machen.405 Hierauf wird an späterer Stelle 

nochmals vertiefend eingegangen. Ferner könnte die Erreichung des öffentli-

chen Zwecks jährlich durch einen Sonderauftrag an den Wirtschaftsprüfer un-

tersucht werden. Damit verbunden könnte ein Umsetzungsbericht sein sowie 

deutliche Sanktionen bei Verletzung der vereinbarten Vorgaben.406  

 

Regelungen für Anpassungsbedarfe und Problemfälle treffen  

Schon aufgrund der grundsätzlich unterschiedlichen Interessenlagen zwischen 

dem privaten und dem öffentlichen Partner, besteht bei einer Organisations-

ÖPP die Gefahr von Meinungsverschiedenheiten und Konflikten nach Ver-

tragsabschluss. Damit in einem solchen Fall schnell und kostengünstig eine 

beidseitig zufriedenstellende Lösung herbeigeführt werden kann, empfiehlt es 

sich, entsprechende Regelungen in die Verträge aufzunehmen. Allerdings soll-

ten,sofern dies möglich ist, Vertragslücken und Spielräume ex ante weitestge-

hend ausgeschlossen werden, um das Konfliktpotenzial und mögliche Nach-

verhandlungen vorbeugend einzugrenzen. Schon deshalb ist die Einbezie-

                                            
404 Vgl. Bauer, H. (1998): Verwaltungsrechtliche und verwaltungswissenschaftliche Aspekte der 
Gestaltung von Kooperationsverträgen bei Public Private Partnership, in: DÖV Die Öffentliche 
Verwaltung. Zeitschrift für öffentliches Recht und Verwaltungswissenschaft, Heft 3, 51. Jahr-
gang, o.O. 1998, S. 94. 
405 Vgl. Picot, A./ Dietl, H./ Franck, E. (1997): a.a.O., S. 90. 
406 Vgl. Richter, N. (2008): a.a.O., S.11. 
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hung von „Vertragsprofis“ notwendig. Durch eindeutige Formulierungen und 

Regelungsbeispiele kann dies gelingen. Gerade in sensiblen Bereichen ist 

hierauf besonderes Augenmerk zu richten. Zum Beispiel bezüglich der zu 

erbringenden Investitions- und Instandhaltungsleistungen sind nach Ansicht 

des Verfassers exakte Vereinbarungen darüber erforderlich, welcher Partner 

was und in welcher Höhe finanziert. Durch Regelungsbeispiele könnte die Ab-

grenzung zwischen Investitionen und Instandhaltung untersetzt werden. Auch 

eine jährliche Neuvereinbarung des Investitionsvolumens könnte zu Konflikt-

potenzial führen und sollte deshalb vermieden werden. Ebenso ist auf eindeu-

tige Festlegungen bezüglich der Preisgestaltung zu achten. In diesem Sinne 

sind unverständliche und komplizierte Preisformeln auszuschließen. Als weite-

re bedeutende Punkte werden Vergütungsbestandteile für Betriebsführungs-

leistungen sowie Vereinbarungen in puncto Mitarbeiterschutz angesehen. Ge-

nerell sieht der Verfasser bei impliziten Vertragsbestandteilen Vorsicht gebo-

ten. Hier sollte vorab hinterfragt werden, inwiefern diese rechtlich bindend und 

durchsetzbar sind und auf dieser Grundlage über eine Einbeziehung ent-

schieden werden.  

 

Aufgrund der Komplexität beim Eingehen einer institutionellen ÖPP ist es un-

wahrscheinlich, alle Sachverhalte ex ante vollständig festzulegen. Zudem wür-

de dies auch enorme Kosten verursachen. Bei unvollständigen Verträgen be-

steht aber die Gefahr, dass Spielräume opportunistisch ausgenutzt werden 

und es zu nachträglichen Verhandlungen und Gerichtsstreitigkeiten kommt, 

womit wiederum hohe Verhandlungskosten einhergehen können. Deshalb 

empfiehlt der Verfasser die Aufnahme von Anpassungs- und Sicherheitsklau-

seln sowie die Regelung von Anpassungsprozessen und Konfliktlösungsme-

chanismen. In diesem Sinne könnten ebenso Schlichtungsverfahren verein-

bart werden, so dass bei auftretenden Konflikten, die nicht zwischen den Par-

teien zu lösen sind, zunächst neutrale Schiedsgerichte eingeschaltet werden, 

um Verhandlungskosten einzusparen. In diesem Zusammenhang erscheint es 

dem Verfasser ebenso sinnvoll, den Ablauf etwaiger nachträglicher Vertrags-

änderungen bei der Gestaltung der zukünftigen Zusammenarbeit festzulegen. 

Hierbei sollte seines Erachtens auf eine ausreichende Beteiligung der kom-

munalen Entscheidungsträger Wert gelegt werden. 
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Vorzeitige Beendigungsmöglichkeiten der Kommune festlegen 

Auch wenn die vorangegangenen Regelungen bereits Sicherheit bieten, wird 

der Kommune darüber hinaus die Anregung gegeben, sich durch Vertragsbe-

endigungsmöglichkeiten abzusichern. Einerseits um sich vor nicht vertrags-

konformem Verhalten des privaten Partners zu schützen, da die sanktionie-

rende Wirkung zu einer Interessenangleichung beitragen und Schlechtleistung 

verhindern könnte. Andererseits um sich bei finanzwirtschaftlichen Problemen 

des privaten Partners zu schützen. Bezug nehmend auf die Ausführungen von 

Bauer sollten Vereinbarungen zur Vertragsbeendigung und ihre Folgen festge-

legt werden. Die Gründe für die außerordentliche Kündigung sind zu benen-

nen, damit werden etwaige spätere Auseinandersetzungen entschärft. Als 

wichtige Gründe kämen ein nachhaltiger, erheblicher Vertragsverstoß durch 

den privaten Partner in Betracht sowie schwerwiegende finanzielle Schwierig-

keiten seinerseits, wie Zahlungsunfähigkeit, Vermögensverfall und ähnli-

ches.407  

 

Es wurde an vorangegangener Stelle dargestellt, dass die Folgen einer Ver-

tragsbeendigung ebenfalls festzulegen sind. Dies wäre schon von daher sinn-

voll, um die Verhandlungskosten in einem solchen Fall nicht unnötig in die 

Höhe zu treiben. Vorwiegend sollte hierauf geachtet werden, wenn vom priva-

ten Partner ein hohes Gefahrenpotenzial ausgeht. Folgen einer Vertragsbe-

endigung könnten zum Beispiel Rückgaberechte und Garantieversprechen 

sein. Besonderes Augenmerk sollte die Kommune hierbei den Schadenser-

satzansprüchen des privaten Partners schenken sowie der Rückerstattung 

des Kaufpreises. Der Verfasser sieht darin die Gefahr eines „Hold-up“ – Pro-

blems, gerade wenn unzureichende Bestimmungen der öffentlichen Seite    

enormen Forderungen des privaten Partners gegenüberstehen. Auf diese 

Weise kann eine Rekommunalisierung erschwert und / oder nur zu hohen 

Kosten realisiert, wenn nicht sogar verhindert werden. Deshalb erachtet es der 

Verfasser als notwendig, präzise Vereinbarungen darüber zu treffen, bei wel-

chen Schlechtleistungen beziehungsweise Verstößen diese Forderungen nicht 

                                            
407 Vgl. Bauer, H. (1998): a.a.O., S.95. 
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greifen. Ein Druckmittel der Kommune könnte zudem der Reputationsverlust 

für den privaten Partner darstellen.  

 

Sonstige sinnvolle Regelungen 

Neben den bereits genannten könnten weitere sinnvolle Regelungen zum Bei-

spiel zum Mitarbeiterschutz getroffen werden, da der Verfasser davon aus-

geht, dass dieser Aspekt für ein kommunales Unternehmen einen wichtigen 

Stellenwert darstellt. Beispielsweise wären hier Beschäftigungsgarantien für 

Arbeits- und Ausbildungsplätze sowie der Ausschluss betriebsbedingter Kün-

digungen nach erfolgter Kooperation in Betracht zu ziehen. Außerdem wird 

angeregt, in den Fällen, in denen die Kommune einen Know how-Transfer an-

strebt, auch hierzu Vereinbarungen zu treffen. Schließlich gehen Kommunen 

oftmals ÖPPs ein, um die wettbewerbserprobten Erfahrungen bei der Aufga-

benerfüllung des Privaten zu nutzen. Hierzu wird auf die dargestellten Liberali-

sierungstendenzen in Kapitel 4.1.1. verwiesen. Insbesondere denkt der Ver-

fasser dabei an Bestimmungen, welche die Implementierung des privatwirt-

schaftlichen Arbeits- und Managementsystems regeln. Überdies könnten Ga-

rantien des Investors in das Vertragswerk aufgenommen werden, die verhin-

dern, dass über das Kostendeckungsprinzip steigende Kosten problemlos an 

Gebührenzahler weitergereicht werden. Ferner erscheint es sinnvoll, den Wei-

terverkauf der Anteile durch den privaten Partner abzusichern, beispielsweise 

mittels eines Widerspruchsrechtes. Auf diese Weise kann einer Weiterveräu-

ßerung der Anteile des privaten Partners an einen für die Kommune „unpas-

senden“ Partner entgegengewirkt werden. Dies würde schließlich dem Prob-

lem einer „Adverse Selection“ gleichkommen, wenn auch indirekt herbeige-

führt.  

 

Auch wenn ein geeigneter Partner gefunden ist und gute Vertragskonditionen 

für die öffentliche Seite ausgehandelt und vereinbart wurden, so muss die 

Kommune weiterhin aktiv zum erfolgreichen Gelingen der institutionellen ÖPP 

beitragen, sei dies bei nachträglichen Verhandlungen, bei der Gestaltung der 

weiteren Zusammenarbeit, bei gemeinsamen Management- und Personalent-

scheidungen sowie durch die Wahrnehmung von erforderlichen Überwa-

chungsmaßnahmen. Auf einige wesentliche Bereiche, die nach Ansicht des 
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Verfassers besonderer Beachtung bedürfen, wird nachfolgend noch kurz ein-

gegangen, bevor sich diese Dissertation den Schlussbetrachtungen zuwendet.  
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5.2.5.   Abschließende Hinweise zur Umsetzung und Kontrolle der 
  institutionellen Öffentlich Privaten Partnerschaft 

 
 
5.2.5.1. Umsetzung einer institutionellen Öffentlich Privaten  

Partnerschaft 
 

Bei der Umsetzung der institutionellen Öffentlich Privaten Partnerschaft ist es 

nach Ansicht des Verfassers wichtig, sich die Legitimität der wichtigsten An-

spruchsgruppen auch nach dem Zustandekommen der Kooperation zu si-

chern. Dafür sind einerseits die externen Stakeholder weiterhin einzubezie-

hen, zu informieren und die Kommunikation mit diesen zu suchen. Anderer-

seits sollte den internen Anspruchsgruppen (Mitarbeiter und Betriebsrat)     

ebenso besondere Beachtung geschenkt werden, um den Wandlungsprozess 

für diese so angenehm wie möglich zu gestalten, aufkommenden Ängsten 

entgegenzuwirken und um Unsicherheiten abzubauen. Zu diesem Zweck er-

achtet der Verfasser umfassende Aufklärungsarbeit und interne Kommunikati-

on als unbedingt erforderlich. Überdies könnten vorab definierte Richtlinien, 

auf die in Problemfällen zurückgegriffen wird, hilfreich sein.  

 

Ein besonders wichtiges Thema, auf das der Verfasser im Zusammenhang mit 

der Umsetzung der Kooperation eingehen möchte, ist die Entsendung der 

kommunalen Geschäftsführung. Das Handeln der Geschäftsführung hat ent-

scheidenden Einfluss auf den Erfolg der OÖPP und auf die Erfüllung des öf-

fentlichen Auftrages. Damit die kommunalen Interessen im gemeinsamen Un-

ternehmen entsprechend vertreten werden, ist diese Entscheidung sorgfältig 

zu treffen. Nach Ansicht des Verfassers sollten für diese Position ausreichend 

Kompetenzen und Erfahrungen vorhanden sein, nicht nur fachlicher, sondern 

ebenfalls privatwirtschaftlicher Natur, zum Beispiel betriebswirtschaftliche Me-

thodenkenntnisse und berufliche Erfahrungen in der Privatwirtschaft. Auf diese 

Weise kann seines Erachtens nach verhindert werden, dass sich die von öf-

fentlicher Seite gestellten Führungskräfte aus Unsicherheitsgründen zu stark 

an der privaten Seite orientieren und ausrichten (mimetischer Isomorphismus), 

sondern kompetent genug sind, eigene Einschätzungen und Entscheidungen 

zu treffen. Gleichzeitig ist darauf zu achten, dass sie sich auch der öffentlichen 

Aufgabe entsprechend verpflichtet fühlen und die Interessen der Kommune 
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durchsetzungsstark vertreten können. Bei der Auswahl geeigneter Vertreter 

können wieder „Signalling“ und „Screening“ hilfreich sein sowie die Ermittlung 

der handlungsleitenden Faktoren in Anlehnung an den Akteurszentrierten In-

stitutionalismus. Allerdings würde hier eine Betrachtung des individuellen Ak-

teurs erfolgen. Sollte bereits ein Vertrauensverhältnis und die notwendigen 

Erfahrungen mit einem möglichen Kandidaten vorliegen, auf der dieser als 

geeignet beurteilt werden kann, lässt sich der Aufwand für die Informationssu-

che begrenzen. Darüber hinaus wird empfohlen, das gemeinwohlorientierte 

Denken und Handeln der kommunalen Vertreter durch Anreizsysteme positiv 

zu beeinflussen. Beispielsweise sind Erfolgsprämien oder weitere Karriere-

aussichten und ähnliches vorstellbar. Allerdings sollten sich die erfolgsbezo-

genen Komponenten nach Ansicht des Verfassers in erster Linie auf die quali-

tative Erfüllung des öffentlichen Auftrages beziehen anstatt auf Gewinnziele. 

Auch die Übernahme von Risiken stellt eine Möglichkeit der Verhaltenssteue-

rung dar. Zudem kann die Wahrnehmung von Kontrollmöglichkeiten durch die 

kommunale Seite zweckdienlich sein, wie beispielsweise das Etablieren von 

Berichtspflichten. 

 

Für eine qualitative Erfüllung des öffentlichen Auftrages, erachtet es der Ver-

fasser ebenso als wichtig, wenn die Kommune Einfluss auf die Wahl der von 

privater Seite gestellten Manager hat; beziehungsweise entsprechende Veto- 

und Mitspracherechte diesbezüglich besitzt. Kann die Kommune der privat 

entsandten Geschäftsführung Anreize setzen und Risiken auferlegen, hat sie 

zum Teil die Möglichkeit, deren Verhalten in ihrem Sinne zu steuern und ei-

nem „Stellvertreterkrieg“ im gemeinsamen Unternehmen entgegenzuwirken. 

Zusätzlich sind hierfür Kontroll- und Monitoring-Aktivitäten von Bedeutung.  

 

 

5.2.5.2. Kontrolle einer institutionellen Öffentlich Privaten  
Partnerschaft 

 
Es wurde bereits dargestellt, dass bei der Ausgestaltung der Partnerschaft 

Kontrollmaßnahmen festzulegen sind. Allerdings kann die Kontrolle des ge-

meinsamen Unternehmens mit einigen Problemen belastet sein. Harms hebt 

in diesem Zusammenhang hervor, dass durch den geltenden Rechtsrahmen 



5. Ableitung von Schlussfolgerungen für institutionelle Öffentlich Private Partnerschaften  

 311

eigentlich eine umfassende Überwachung gegeben sein sollte. In der Praxis 

existieren allerdings häufig Vollzugsprobleme, welche bei den Kontrollgremien 

des gemeinsamen Unternehmens, der Beteiligungssteuerung sowie bei der 

Finanzkontrolle und der Wirtschaftsprüfung auftreten.408 Bezüglich des Beteili-

gungscontrollings wurde in Kapitel 2.2.2. hervorgehoben, dass es bei einer 

Organisations-ÖPP primär notwendig ist, dass dieses effizient arbeitet.409 Der 

Verfasser erachtet es von daher als sinnvoll, dass beim Eingehen einer ÖPP 

dafür Sorge zu tragen ist, dass ein professionelles Vertrags- und Beteiligungs-

controlling eingerichtet wird. Denn dieses ist in einer ÖPP erforderlich, um die 

Verwendung der öffentlichen Ressourcen in unterschiedlicher Form zu über-

wachen und zu legitimieren.410  

 

In Wahrnehmung ihrer Tätigkeit sollte die Beteiligungssteuerung von der Un-

ternehmensführung regelmäßig Bericht und Rechenschaft über die Ge-

schäftsentwicklung, besondere Vorkommnisse und ähnliches verlangen und 

die Unternehmensführung und ihre Entscheidungen kontrollieren. Beispiels-

weise können notwendige Informationen durch Monats- und Quartalsberichte 

erbracht werden. Im Weiteren ist zu überwachen, ob die vertraglich vereinbar-

ten Leistungen entsprechend durchgeführt und festgelegte Mindeststandards 

eingehalten werden. Ist dies nicht der Fall, dann sollte die konsequente Erfül-

lung dieser Vorgaben gefordert und wenn nötig, die entsprechenden Auf-

sichtsgremien eingeschalten werden. Ebenso sind die vorab festgelegten Ziele 

zu kontrollieren und durchzusetzen. Wie bereits im Rahmen der Ausgestaltung 

der Partnerschaft dargestellt wurde, sollten genaue Regelungen getroffen, 

Zielwidersprüche geklärt und eine Quantifizierung der öffentlichen Ziele vor-

genommen werden. Schließlich können unbestimmte Zielvorgaben und man-

gelnde Informationen bei der Beteiligungsverwaltung negative Auswirkungen 

auf das Entscheidungsverhalten der Überwachungsorgane haben. Dies ist in 

dem Sinn zu verstehen, dass sich der Aufsichtsrat zu stark an der Unterneh-

mensleitung ausrichtet und somit eher legitimiert anstatt kontrolliert.411  

 

                                            
408 Vgl. Harms, J. (2006): a.a.O., S. 119f. 
409 Vgl. Budäus, D. (2005): a.a.O., S. 31. 
410 Vgl. Budäus, D. (2005): a.a.O., S. 34. 
411 Vgl. Harms, J. (2006): a.a.O., S. 120. 
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Überhaupt können durchaus Zweifel an der Möglichkeit einer vollständigen 

Kontrolle der Unternehmensführung durch das Gremium Aufsichtsrat hervor-

gebracht werden. So führen Ebers und Gotsch aus, dass der Aufsichtsrat nur 

geringen Einfluss auf die Unternehmenspolitik der Unternehmensführung be-

sitzt, welcher sich auf einen Katalog „zustimmungspflichtiger Geschäfte“ be-

zieht, und eine ex ante-Kontrolle in der Praxis nur begrenzt durchgeführt wird. 

Zudem ist der Aufsichtsrat nur eingeschränkt in der Lage, eine verursa-

chungsgerechte Zuordnung des erreichten Unternehmensergebnisses zu allen 

relevanten Einflussfaktoren vorzunehmen, insbesondere zu den Leistungen 

der einzelnen Manager.412 Allerdings stellt die Einrichtung eines Aufsichtsrates 

ein gängiges Instrumentarium zur Überwachung der Unternehmensführung 

dar.  

 

Um die Bedeutung des Aufsichtsrates für die kommunale Kontrolle der OÖPP 

zu erhöhen, könnten die Mitglieder dieses Gremiums wiederum als Agenten 

der Kommune angesehen werden. Damit verbunden sind die bereits bekann-

ten Agenturprobleme und Maßnahmen zu deren Vermeidung. In diesem Sinn 

sollten die Mitglieder mittels „Screening“ und / oder „Signalling“ sorgfältig aus-

gewählt werden. Einerseits ist es notwendig, dass diese ausreichend Kompe-

tenzen fachlicher und betriebswirtschaftlicher Natur mitbringen.413 Gegebe-

nenfalls sind Schulungen vorzunehmen, um sie auf ihre Tätigkeit im Aufsichts-

rat entsprechend vorzubereiten. Andererseits sollten sie sich der Sache ver-

pflichtet fühlen. Damit gewährleistet ist, dass die Aufsichtsratsmitglieder ihrer 

Kontrollfunktion ausreichend nachkommen, können weitere Instrumente der 

Agenturtheorie Anwendung finden. Ebers und Gotsch führen an, dass die Auf-

sichtsratsvergütung in Abhängigkeit vom Unternehmenserfolg anreizwirksam 

zu gestalten ist, um die Kontrolle der Unternehmensführung durch den Auf-

                                            
412 Vgl. Ebers, M./ Gotsch, W. /2006): a.a.O., S. 269.   
413 Bei Aufsichtsratsmitgliedern, die von öffentlicher Seite gestellt werden, ist eine Hemm-
schwelle zum Einmischen zu beobachten. Dies ist damit zu begründen, dass beim Misslingen 
einer vorgenommenen Richtungsänderung entgegen der Vorgaben der Unternehmensleitung, 
die Person beziehungsweise Personen, die dies veranlasst haben, politische Verantwortung 
zu tragen haben. Verstärkend dürfte sich zudem die in der Literatur genannten fehlenden 
fachlichen und betriebswirtschaftlichen Kompetenzen auf die Zurückhaltung dieser Personen 
auswirken. (Vgl. Pfitzer,N./ Oser, P. (2003): Deutscher Corporate Governance Kodex. Ein 
Handbuch für Entscheidungsträger, Stuttgart 2003, S. 417). 
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sichtsrat zu verstärken.414 Nach Ansicht des Verfassers könnte dies beispiels-

weise geschehen, indem die Aufsichtsratsvergütung neben einem Fixum auch 

Komponenten beinhaltet, die vom „öffentlichen“ Erfolg abhängig sind. Ferner 

könnte das Verhalten der Aufsichtsratsmitglieder im Sinne einer effektiven und 

gemeinwohlorientierten Aufgabenwahrnehmung durch die Übertragung von 

Risiken beeinflusst werden. Ergänzend könnte in Anlehnung an die Agentur-

theorie seitens des eingerichteten kommunalen Beteiligungscontrollings eine 

Kontrolle der Aufsichtsratsmitglieder erfolgen und überprüft werden, inwiefern 

diese ihre Tätigkeit wahrnehmen. Beispielsweise könnten zu diesem Zweck 

Rechenschafts- und Berichtspflichten vereinbart werden.  

 

Mit diesen Ausführungen wurde ein kurzer Überblick über ein mögliches 

Spektrum an Kontrollmöglichkeiten aufgezeigt, welches in der praktischen 

Anwendung noch weiter auszubauen und zu ergänzen ist. Damit soll dieses 

Kapitel nun abgeschlossen und zu den Schlussbetrachtungen übergegangen 

werden. 

                                            
414 Vgl. Ebers, M./ Gotsch, W. /2006): a.a.O., S. 269.  
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6. Schlussbetrachtungen 
 

 
6.1.    Zusammenfassung der Ergebnisse 
 

Auch wenn Öffentlich Private Partnerschaften in den letzten zehn bis fünfzehn 

Jahren in Deutschland einen beachtlichen Stellenwert erreicht haben und auf-

grund der Finanzkrise zukünftig mit einem weiteren Bedeutungszuwachs zu 

rechnen ist, sind diese nicht als Selbstläufer zu betrachten. Angesichts der 

Erkenntnis, dass bisher noch keine umfassenden fundierten systematischen 

Untersuchungen vorliegen, welche die bestehenden Praxiserfahrungen mit 

ÖPPs mit anwendbaren Theorien in Verbindung setzen, um auf dieser Grund-

lage Entscheidungsempfehlungen abzuleiten, ergibt sich der Ansatzpunkt für 

die vorliegende Dissertation. Aufgrund der verschiedenen möglichen Ausprä-

gungsformen von Öffentlich Privaten Partnerschaften wurde allerdings eine 

Begrenzung auf institutionelle ÖPPs auf kommunaler Ebene vorgenommen.  

 

Der Gang der Untersuchung beginnt mit der Auseinandersetzung der theoreti-

schen Grundlagen zu Öffentlich Privaten Partnerschaften. Nachdem ein Ver-

ständnis für den Begriff hergestellt und grundlegende Merkmale von ÖPPs 

herausgearbeitet wurden, erfolgt eine Abgrenzung zwischen vertraglichen und 

institutionellen ÖPPs. Bei einer institutionellen ÖPP wird die Zusammenfüh-

rung der Ressourcen beider Partner vertraglich geregelt. Gesellschaftsrechtli-

che Vorgaben, welche zusätzlich durch vertragliche Bestimmungen (in der 

Regel relational) zu ergänzen sind, bilden dabei die Grundlage.415 Daraufhin 

verdeutlicht ein kurzer Überblick möglicher Motive und Ziele auf öffentlicher 

und privater Seite und somit die unterschiedlichen Beweggründe zum Einge-

hen einer ÖPP. Generell sollen dadurch Synergieeffekte erzielt werden, die 

ohne eine kooperative Zusammenarbeit beider Parteien in diesem Umfang 

nicht erzielt werden könnten.416 Im Rahmen der Literaturstudie wird im Weite-

ren ein grundlegendes Verständnis über mögliche Chancen und Risiken von 

Organisations-ÖPPs geschaffen, welches in den nachfolgenden Kapiteln aus-

gebaut und ergänzt wird. Bereits an dieser Stelle wird deutlich, dass sich zwar 

                                            
415 Vgl. Budäus, D./ Grüb, B. (2007): a.a.O., S.254. 
416 Vgl. Reichard, C. (2006): a.a.O., S. 87. 
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mikroökonomische Vorteile mit einer solchen Kooperationsform erzielen las-

sen, allerdings in jedem spezifischen Fall zu untersuchen ist, ob sich ein tat-

sächlicher Zusatznutzen gegenüber anderen Alternativen ergeben würde.417 

Insbesondere kann festgestellt werden, dass sich durch die hybride Zielstruk-

tur ein Konfliktpotenzial innerhalb einer OÖPP ergibt, welches zu Spannungen 

und Streit zwischen den Parteien und den damit verbundenen negativen Aus-

wirkungen führen kann. Als weitere Gefahren ergeben sich eine ungünstige 

Risikoverteilung, der Trend zur Anlehnung an die Privatwirtschaft und die in 

den Hintergrund rückende Gemeinwohlorientierung sowie Kontroll- und Ein-

flussverluste über die öffentliche Aufgabenerbringung.  

 

Mit Hilfe des Neuen Institutionalismus werden weitere Erkenntnisse für institu-

tionelle Öffentlich Private Partnerschaften gewonnen. Dabei schließt sich die 

vorliegende Dissertation an die von Mayntz und Scharpf vorgenommene Ein-

teilung in einen ökonomischen, (organisations-) soziologischen und politikwis-

senschaftlichen Neo-Institutionalismus418 an. Der Neue Ökonomische Instituti-

onalismus kann wiederum in die drei Teilansätze Transaktionskostentheorie, 

Prinzipal-Agent-Theorie und Theorie der Verfügungsrechte differenziert wer-

den. Die Transaktionskostentheorie, welche die Effizienz alternativer institutio-

neller Arrangements vergleicht, erweist sich für die bestehende Problematik 

als anwendbar. Schließlich könnte damit die Entscheidung für oder gegen eine 

OÖPP abgeleitet werden, indem ein Vergleich von Transaktions- und Produk-

tionskosten der unterschiedlichen in Frage kommenden institutionellen Arran-

gements vorgenommen wird. Darüber hinaus können sich aus dieser Theorie 

weitere Anhaltspunkte für die Ausgestaltung der Verträge ergeben. Eine ge-

wissenhafte Vertragsgestaltung und Auswahl der Vertragsformen wird als not-

wendig erachtet, um Nachverhandlungen und Gerichtsstreitigkeiten, mit denen 

wiederum hohe ex post-Transaktionskosten verbunden sind, zu vermeiden. An 

dieser Stelle wird angenommen, dass tendenziell davon auszugehen ist, dass 

die Verträge aufgrund der beabsichtigten Wohlfahrtsmaximierung und der 

mangelnden Anreizwirkung bei Abschluss guter Verträge zum Nachteil des 

                                            
417 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2004): a.a.O., S. 4. 
418 Vgl. Mayntz, R./ Scharpf, F.W. (1995): a.a.O., S. 40ff. 
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öffentlichen Partners ausfallen. Dies wird allerdings in den späteren Ausfüh-

rungen teilweise widerlegt.  

 

Bei der Agenturtheorie wird die Beziehung zwischen Auftraggeber und Auf-

tragnehmer näher untersucht. Da beim Eingehen einer OÖPP verschiedene 

Prinzipal-Agent-Beziehungen vorliegen, sind die Aussagen der Agenturtheorie 

von Relevanz. Zunächst wird die Wahl des privaten Partners als ein Anwen-

dungsgebiet identifiziert, da hier grundsätzlich die Gefahr einer „Adverse Se-

lection“ besteht, so dass entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen sind. 

Da in einer OÖPP ein grundsätzlicher Interessenkonflikt vorliegt, besteht in 

Anlehnung an diesen Erklärungsansatz die potenzielle Gefahr nicht vertrags-

konformen Verhalten seitens des privaten Partners, wodurch entsprechende 

Absicherungen in den Verträgen sinnvoll werden. Auch bei der Hinzuziehung 

von Beratern liegt wieder eine Prinzipal-Agent-Beziehung vor, die beachtet 

werden sollte. Das Gleiche gilt für die im gemeinsamen Unternehmen einzu-

setzende Unternehmensleitung. 

 

Beim verfügungsrechtlichen Ansatz werden die verschiedenen Gestaltungs-

möglichkeiten und Formen der Verfügungsrechtsverteilung im Hinblick auf ihre 

Verhaltenswirkung auf ökonomische Akteure sowie auf die Faktorallokation 

untersucht.419 Bei einem Gemeinschaftsunternehmen liegt eine Verdünnung 

der Verfügungsrechte vor. Geradezu jeder Vertrag, der eine Teilung der Ver-

fügungsrechte beinhaltet, ruft Interessenkonflikte hervor.420 Bei einer OÖPP 

sollte dies aufgrund der starken Abweichung der Interessenslagen zwischen 

privaten und öffentlichen Partner verstärkt gegeben sein. Damit ein Ausgleich 

zwischen beiden Parteien geschaffen werden kann, sind Transaktionskosten 

notwendig, mit denen die Verteilungsstruktur bestimmt wird. Aufgrund der bis-

her angenommenen stärkeren Anreizwirksamkeit ist grundsätzlich davon aus-

zugehen, dass der private Partner im Vorteil ist. Ebenso wird es als möglich 

erachtet, dass von öffentlicher Seite Zugeständnisse gemacht werden, um 

überhaupt einen Partner zu finden.  

 

                                            
419 Vgl. Ebers, M./ Gotsch, W. (2006): a.a.O., S. 248. 
420 Vgl. Göbel, E. (2003): a.a.O., S.8. 
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Ergänzend zur ökonomischen Perspektive wird der (Organisations-) Soziolo-

gische Institutionalismus betrachtet. Hier wird sich vorwiegend auf die Erklä-

rungsansätze von Meyer und Rowan und DiMaggio und Powell konzentriert, 

da diese generell als Basis und Bezugspunkt des (Organisations-) Soziologi-

schen Institutionalismus gelten.421 In Anlehnung daran ist anzunehmen, dass 

sich das gemeinsame Unternehmen an der Privatwirtschaft orientieren wird. 

Begründet wird dies mit den Ausführungen von DiMaggio und Powell zum  

isomorphen Wandel. Des Weiteren wird erwartet, dass sowohl Zwangsiso-

morphismus als auch mimetischer Druck zum Tragen kommen. Überdies geht 

der Verfasser davon aus, dass Legitimitätsaspekte bei einer OÖPP auf lokaler 

Ebene für den privaten Partner mit zunehmender Unternehmensgröße von 

geringerer Bedeutung sind. Hingegen wird die öffentliche Seite auf die Legiti-

mität der lokalen Öffentlichkeit angewiesen sein. In der Vergangenheit existie-

ren zahlreiche Beispiele von gescheiterten institutionellen ÖPPs. Letztendlich 

ist zu vermuten, dass diese Entwicklung auf die genannte Problematik zurück-

zuführen ist und diese OÖPPs deshalb für den öffentlichen Partner nicht mehr 

tragbar waren. 

 

Daraufhin wird auf den Politikwissenschaftlichen Institutionalismus eingegan-

gen. Nach einer kurzen Erläuterung der zwei Grundformen wird der Akteurs-

zentrierte Institutionalismus näher betrachtet. Dieser wurde für einen speziel-

len Untersuchungsgegenstand entwickelt und erscheint von daher interessant. 

Im Gegensatz zu den bisher betrachteten Theorien, bietet dieser Ansatz eher 

eine Hilfestellung, welche Aspekte in der konkreten Entscheidungssituation 

systematisch zu analysieren sind. Aus diesem Grund wird dieses Thema auch 

erst wieder in Kapitel 5 aufgegriffen. Ergänzend zu den bisherigen Ansätzen 

wird hier deutlich, dass soweit der Erklärungsgehalt ausreichend erscheint, 

aus Vereinfachungsgründen eine Betrachtung der korporativen Akteure erfol-

gen sollte. Als weitere Schlussfolgerungen erscheint es sinnvoll, dass beim 

Eingehen einer institutionellen ÖPP die Handlungsorientierung sowie die 

Handlungssituation zu analysieren sind.  

 

                                            
421 Vgl. Hasse, R./ Krücken, G. (1999): a.a.O., S. 13. 
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Nach Abschluss des Theorieteils erfolgt eine Betrachtung institutioneller Öf-

fentlich Privater Partnerschaften aus realer empirischer Sicht. Zunächst wer-

den kurz die aktuellen Entwicklungstendenzen vorgestellt. Dabei wird deutlich, 

dass sich trotz des „ÖPP-Booms“ in den letzten Jahren, mittlerweile auch ein 

gegenläufiger Trend entwickelt. Dadurch wird die Aussage, dass ÖPPs auch 

sehr risikobehaftet sind, unterstützt. Im weiteren Verlauf werden Fallbeispiele 

aus der Praxis diskutiert.  

 

Zu Beginn wird auf die Teilprivatisierungen der Stadtentwässerung Dresden 

GmbH und der Stadtwerke Görlitz AG eingegangen, bei denen sich die Zu-

sammenarbeit positiv zu entwickeln scheint. Allerdings ist ein endgültiges Re-

sümee abzuwarten. Beim Vergleich der Fallstudien mit den theoretischen 

Grundlagen ergeben sich folgende Erkenntnisse, die aber eher auf Annahmen 

des Verfassers beruhen: Aus Sicht der Transaktionskostentheorie könnte die 

gute Zusammenarbeit einerseits auf eine ausgewogene Vertragsgestaltung 

zurückgeführt werden, weil die Kommunen ihre Verhandlungsspielräume je-

weils optimal genutzt, ausreichend Transaktionskosten für die Vertragsgestal-

tung investiert und sich guter Unterstützung bedient haben. Allerdings würde 

dies der vorangegangenen Schlussfolgerung, tendenziell nachteiliger Verträge 

der öffentlichen Seite, widersprechen. Andererseits könnte ergänzend zu oder 

anstelle der guten Vertragsausgestaltung eine Gefährdung der Partnerschaft 

durch Nachverhandlungen nicht lohnenswert sein wegen der zusätzlichen 

Gewinnaussichten für den privaten Partner und / oder aufgrund von Reputati-

onseffekten. Bezug nehmend auf die Agenturtheorie ist hervorzuheben, dass 

in beiden Fällen sowohl bei der Beraterwahl als auch bei der Wahl des Teilha-

bers eine sorgfältige Vorbereitung erfolgt zu sein scheint. In beiden Fällen ist 

anzunehmen, dass weitere Agenturprobleme durch die Wahrnehmung ausrei-

chender Kontrollmöglichkeiten, beispielsweise die Einrichtung eines Aufsichts-

rates, verhindert werden. Des Weiteren wird aufgrund der zusätzlichen Ge-

winnaussichten für den privaten Partner eine Interessenangleichung ange-

nommen. Aus verfügungsrechtlicher Sicht ist zu konstatieren, dass eine gute 

Verfügungsrechtsverteilung für die öffentliche Seite gegeben zu sein scheint. 

Im Fall Görlitz soll sich die Kommune trotz Minderheitsbeteiligung sogar über-

proportionale Rechte gesichert haben. Wie bereits dargestellt, ist vermutlich 
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ein ausgeglichenes Anreiz- und Kontrollsystem gegeben. Dies kann externen 

Effekten entgegenwirken. In Anlehnung an den Neuen (Organisations-) Sozio-

logischen Institutionalismus wird vermutet, dass aufgrund des Standortvorteils 

eine Gefährdung der Geschäftsbeziehung vermieden werden soll und der pri-

vate Partner auf Legitimität angewiesen sein wird. Im Fall der Stadtentwässe-

rung Dresden GmbH kommt noch hinzu, dass der private Teilhaber auf die 

Zusammenarbeit mit Kommunen, auch in Form von ÖPPs, ausgerichtet ist.  

 

Daraufhin wird das Fallbeispiel der Wasserversorgung von Grenoble disku-

tiert. Nach dem Scheitern der Privatisierung gründete die Stadt Grenoble mit 

demselben Partner Suez das Gemeinschaftsunternehmen SEG, an dem die 

Kommune mit 51 Prozent beteiligt war. Diese Zusammenarbeit entwickelte 

sich ebenfalls negativ und führte letztendlich zu einer Rekommunalisierung. 

Teilweise ähnlich stellt sich auch das Fallbeispiel des Wasserbetriebes Pots-

dam dar. In beiden Fällen waren die Verträge so gestaltet, dass trotz mehr-

heitlicher Beteiligung der Kommune ein Ungleichgewicht zu deren Lasten ge-

geben war. Beim Wasserbetrieb Potsdam eröffnete das sehr komplexe Ver-

tragskonvolut aus dreizehn Verträgen opportunistische Spielräume für den 

privaten Partner EURAWASSER. Da sich die LHP in einem „Hold-up“–Pro-

blem befand, war der private Partner aber nicht zu einem Entgegenkommen 

bereit. Das Gewinnstreben war nicht mit einer qualitativen Wasserversorgung 

zu angemessenen Preisen in Einklang zu bringen, so dass durch eine ge-

schickte Strategie der Wasserbetrieb in kommunale Hände zurückgeführt wur-

de („Make or buy“-Entscheidung). Auch die Stadt Grenoble befand sich nach 

der gescheiterten Privatisierung in einem „Hold-up“-Problem aufgrund der 

Schadensersatzforderungen von Suez. Erst als durch das Aktivwerden der 

Bürgerinitiativen keine Schadensersatzforderungen mehr zu erwarten waren, 

kam es zur Rekommunalisierung. Aus Sicht der Agenturtheorie ist zu konsta-

tieren, dass in beiden Fällen eine „Adverse Selection“ vorliegt. Zudem kam es 

zu Kontrollverlust und Intransparenz durch die Auslagerung von Dienstleistun-

gen, so dass die Kommune das Verhalten des Agenten nicht mehr beobach-

ten konnte. Generell sind die aufgetretenen Agenturprobleme auf den be-

schränkten Einfluss und den Mangel an Überwachungs- und Kontrollmöglich-

keiten zurückzuführen. Außerdem könnte die fehlende Interessenangleichung 
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ebenso für die negative Entwicklung ursächlich sein. Im Fall des Potsdamer 

Wasserbetriebes ist zusätzlich noch auf Agenturprobleme im Verhältnis zu 

den Beratern zu schließen, da hier suboptimale Empfehlungen abgegeben 

wurden. Wie bereits offensichtlich ist, lag in beiden Fällen eine ungünstige 

Verfügungsrechtsstruktur vor, die zu externen Effekten führte und es den pri-

vaten Partnern ermöglichte, die Konzerngewinne zu Lasten des Gemein-

schaftsunternehmens zu steigern. Das egoistische Verhalten sowohl von Suez 

als auch von EURAWASSER lässt sich unter Hinzuziehung des (Organisati-

ons-) Soziologischen Institutionalismus wie folgt begründen: Als Tochterunter-

nehmen eines international tätigen Konzern wird davon ausgegangen, dass 

diese Unternehmen zu diesem Zeitpunkt keinen Wert darauf legten, ob ihr 

Verhalten von der lokalen Öffentlichkeit legitimiert wird. Zudem wird ange-

nommen, dass man sich auf regulativer Ebene ausreichend abgesichert sah. 

Im Weiteren wird der Wandel der kommunalen Wasserversorgung mit Zwang-

sisomorphismus und mimetischem Isomorphismus begründet. Alles in allem 

wird hervorgehoben, dass die gewinnorientierte Vorgehensweise in beiden 

Fallbeispielen einen moralischen Verstoß darstellte und somit nicht mehr für 

die öffentliche Seite tragbar war. 

 

Nach der Rekommunalisierung fusionierte der ehemalige Wasserbetrieb Pots-

dam im Jahr 2002 mit der Energieversorgung Potsdam GmbH zur Energie und 

Wasser Potsdam GmbH. An diesem Unternehmen ist die LHP mit 65 Prozent 

und die private E.on edis AG mit 35 Prozent beteiligt. Trotz eines gewissen 

Spannungsverhältnisses wird die Zusammenarbeit als positiv bewertet, was 

vor allem auf die deutliche Mehrheit der Kommune und die entsprechende 

Ausgestaltung der Partnerschaft zurückgeführt wird, wodurch opportunistische 

Spielräume für den privaten Partner eingegrenzt werden. Überdies werden 

aufgrund des regionalen Bezugs der edis  „Interaction Effects“ für diese positi-

ve Entwicklung als ursächlich betrachtet. Agenturproblemen wird durch das 

Beteiligungsverhältnis und die entsprechende Ausgestaltung, durch die Be-

setzung der Unternehmensleitung mit einem kommunalen Geschäftsführer 

sowie durch umfassende Kontrollmaßnahmen von öffentlicher Seite, bei-

spielsweise die Einrichtung von Kontrollgremien, Berichtspflichten und der 

Überwachung durch ein Beteiligungsmanagement, entgegengewirkt. Den vor-
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angegangenen Ausführungen folgend, ist zu konstatieren, dass die Verfü-

gungsrechtsverteilung der Kommune eine stärkere Stellung einräumt und so-

mit hilft, externen Effekten vorzubeugen. Aus Sicht des (Organisations-) So-

ziologischen Institutionalismus ist festzustellen, dass der private Gesellschaf-

ter als regional tätiges Unternehmen mit weiteren Beteiligungen an vergleich-

baren Unternehmen in der näheren Umgebung, auf die Legitimität der regio-

nalen Öffentlichkeit angewiesen sein wird. Die LHP hat durch die Ausgestal-

tung der Partnerschaft dafür Sorge getragen, dass die öffentlichen Interessen 

im gemeinsamen Unternehmen weiterhin im Vordergrund stehen und somit 

die öffentliche Zustimmung gesichert bleibt. 

 

Als Gesellschafter der STEP konnte der Verfasser weitere umfangreiche Er-

fahrungen sammeln. In der ursprünglichen Konstellation mit der RUSD war die 

Kommune zwar mit 51 Prozent an der STEP beteiligt, allerdings führten 

nachteilige Verträge, wie in der Transaktionskostentheorie dargestellt, zu 

Nachverhandlungen und Auseinandersetzungen, sogar gerichtlicher Natur. Als 

beidseitiger Kompromiss wurde die Rechtenlage der LHP verbessert und die 

RUSD mit 56 Prozent Mehrheitsanteilseignerin. Hier kam es zu Spannungen, 

insbesondere auf Ebene der Geschäftsführer. Konfliktpotenzial bot beispiels-

weise die Höhe der Gebühren. Trotz dessen wäre aufgrund der anfallenden 

Transaktionskosten zu diesem Zeitpunkt die Geltendmachung der Rückkauf-

option nicht sinnvoll gewesen. Nach dem Gesellschafterwechsel ergab sich 

allerdings für die LHP die Möglichkeit, ihr Vorkaufsrecht zu angemessenen 

Kosten wahrzunehmen. Gegenwärtig hält die LHP eine 51- prozentige Mehr-

heit an der STEP bei entsprechender vertraglicher Stellung. Daneben kann die 

positive Zusammenarbeit mit REMONDIS auch auf „Interaction Effects“ zu-

rückgeführt werden. Außerdem werden in der Partnerschaft mit REMONDIS 

Agenturprobleme durch die Mehrheitsbeteiligung der Kommune, die entspre-

chende Ausgestaltung der Zusammenarbeit und die Sicherung einer umfas-

senden kommunalen Kontrolle begrenzt. Beispiele für letztgenanntes stellen 

die eingerichteten Kontrollgremien, die für mehrere Jahre festgeschriebene 

Preiskalkulation auf Basis von LSP-Kosten, die Überwachung durch das städ-

tische Beteiligungsmanagement sowie Berichtspflichten dar. Zudem sind An-

reize durch Planungssicherheit, eine Garantiedividende und zusätzliche Ge-
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winnaussichten, wenn die STEP den Zuschlag für Aufträge auch außerhalb 

Potsdams bekommt, gegeben. Aus verfügungsrechtlicher Sicht wird ergän-

zend herausgestellt, dass mittlerweile umfassende Anreiz- und Kontrollmög-

lichkeiten vorliegen, um externe Effekte zu begrenzen. Aus dem Blickwinkel 

des (Organisations-) Soziologischen Institutionalismus wird hervorgehoben, 

dass die Zusammenarbeit mit der RUSD zu öffentlicher Kritik in puncto Ge-

bührengestaltung führte, weshalb die LHP den Gesellschafterwechsel nutzte, 

um den mehrheitlichen Einfluss an der STEP wiederzuerlangen. Trotz der 

grundsätzlichen Gewinnorientierung strebt der neue Teilhaber anders als sein 

Vorgänger verstärkt eine beidseitige „Win-Win“-Situation an, wahrscheinlich 

aufgrund der notwendigen Legitimität im Bereich der lokalen Entsorgung, wel-

ches dessen Hauptgeschäftsfeld darstellt. 

 

Die gewonnen Erkenntnisse aus der Spiegelung der theoretischen Aussagen 

mit den diskutierten Fallbeispielen, werden in Kapitel 5.1. in Form von Thesen 

zusammengefasst. Diese sind nachfolgend nochmals dargestellt: 

 
These l:  Das Unterschätzen der möglichen Folgerisiken beim Eingehen 

einer institutionellen Öffentlich Privaten Partnerschaft könnte sich 

fatal auswirken. 

 
These ll:  Das mit dem Anteilsverkauf verbundene kurzfristige Ziel der Ent-

lastung des öffentlichen Haushaltes, stellt eine potenzielle Ge-

fährdung für die langfristige Zielsetzung der öffentlichen Aufgabe 

dar.   

 
These lll:  Die Einbeziehung kompetenter und loyaler Fachleute, die Bereit-

schaft, ausreichend Investitionen ex ante zu tätigen sowie eine 

sorgfältige Vorbereitungs- und Prüfungsphase sollten beim Ein-

gehen einer institutionellen ÖPP selbstverständlich sein.  
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These lV: Grundsätzlich droht der Kommune bei zunehmendem Verlust an 

Durchsetzungskraft sowie an Steuerungs- und Kontrollmöglich-

keiten eine negative Entwicklung der institutionellen Öffentlich 

Privaten Partnerschaft. 

 
These V:  Nicht allein das Beteiligungsverhältnis bestimmt die Kräftevertei-

lung im gemeinsamen Unternehmen. Die Ausgestaltung der Zu-

sammenarbeit in den Verträgen ist maßgeblich. 

 
These Vl: Die Kommune kann gute Vertragskonditionen aushandeln, wenn 

sie aktiv und strategisch gestaltend vorgeht. 

 
These VII: Ein beiderseitiges Vertrauensverhältnis und eine Partnerschaft 

auf Augenhöhe haben bedeutende Auswirkungen auf die Effi-

zienz einer institutionellen ÖPP.  

 

Auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse werden daraufhin Handlungs-

empfehlungen für kommunale Entscheidungsträger beim Eingehen einer insti-

tutionellen Öffentlich Privaten Partnerschaft abgeleitet. Zu Beginn erfolgt eine 

Darstellung der Handlungsempfehlungen, die sich aus den Untersuchungsge-

genständen der jeweiligen Theorien ergeben haben. Diese Betrachtung wird 

daraufhin erweitert, um den kommunalen Entscheidern eine sehr praxisnahe 

Hilfestellung zu geben. Deshalb wird näher auf die wesentlichen Phasen des 

Entscheidungsfindungsprozesses eingegangen und eine Untersetzung dieser 

mit den jeweiligen Handlungsempfehlungen vorgenommen. Allerdings sind 

diese nicht als allgemeingültige Vorgaben zu verstehen, sondern im konkreten 

Fall ist anhand dieser Hilfestellung eine individuelle Lösung zu erarbeiten. Es 

wird festgestellt, dass zu Beginn des Entscheidungsprozesses die grundsätzli-

che Idee steht, eine öffentliche Leistung in Kooperation mit einem privaten 

Partner zu erbringen. Zunächst sollte bei einem derartigen Vorhaben ein Len-

kungsausschuss eingerichtet werden, welcher den gesamten Ablauf aktiv be-

gleitet. Der Lenkungsausschuss sollte bedacht und mit großer Sorgfalt aus-

gewählt werden, dabei können auch Erkenntnisse aus der Agenturtheorie ein-

fließen. Außerdem wird angeregt, zu diesem Zeitpunkt erste externe und loya-

le Unterstützung zu Hilfe zu nehmen, beispielsweise rechtliche Beratung, um 
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den Entscheidungsprozess von Beginn an kompetent zu gestalten. Sowohl 

aus wirtschaftlichen Gründen, als auch um sich die notwendige Legitimität für 

das Vorhaben zu verschaffen, sollte stets eine systematische Untersuchung 

die grundlegende Voraussetzung hierfür bilden. In diesem Zusammenhang ist 

zunächst eine Untersuchungsgruppe festzulegen. Den nächsten Schritt bildet 

die Analyse der Ausgangslage. Daraufhin sollten Ziele formuliert werden, um 

auf dieser Grundlage mögliche Varianten zur Realisierung des Vorhabens zu 

erarbeiten. Diese sind im Folgenden vom Lenkungsausschuss miteinander zu 

vergleichen, hierbei sollten auch die Produkions- und Transaktionskosten der 

unterschiedlichen Arrangements einbezogen werden. Aus diesem Vergleich 

sind Empfehlungen abzuleiten, auf deren Basis die kommunalen Entschei-

dungsträger eine Grundsatzentscheidung für oder gegen eine institutionelle 

ÖPP treffen können. Hierzu wurde ein vereinfachtes Schema aufgestellt. Zent-

rale Voraussetzung bei der Grundsatzentscheidung sollte eine objektive He-

rangehensweise sein. 

 

Ist die Entscheidung zu Gunsten einer Organisations-ÖPP gefallen, sind im 

nächsten Schritt geeignete Beratergesellschaften zu beauftragen. Schließlich 

handelt es sich bei der Umsetzung eines solchen Vorhabens um einen kom-

plexen Sachverhalt, welcher umfangreiches Fachwissen und Erfahrungen 

voraussetzt. Bei der Auswahl der Berater besteht bereits die Gefahr einer „Ad-

verse Selection“. Diese kann sowohl auf deren Kompetenzen als auch Verhal-

tensweisen bezogen sein und birgt somit die Gefahr suboptimaler Empfehlun-

gen. Deshalb sollte die Auswahl gewissenhaft und unter Hinzuziehung weite-

rer externer Unterstützung erfolgen. Auch hierfür wurde wieder eine schritt-

weise Vorgehensweise erarbeitet, welche mit einer näheren Analyse der Aus-

gangslage und der Ermittlung des erforderlichen Bedarfes beginnt. Auf dieser 

Grundlage sind dann die Aufgaben und Tätigkeitsschwerpunkte zu definieren 

und daraufhin nach geeigneten Beratern zu suchen. Nachdem die Angebote 

bei der Kommune eingegangen sind, geht es in den Auswahlprozess über. 

Dafür sind ausreichend Informationen notwendig, um sich ein Bild über die 

Leistungen und das Leistungsverhalten des potenziellen Auftragnehmers zu 

verschaffen. Um allerdings den Aufwand für die Informationssuche zu begren-

zen, empfiehlt der Verfasser eine Vorauswahl der eingegangenen Angebote 
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vorzunehmen. Als Ausschlussgründe kommen hier neben weiteren Aspekten  

Know how - Defizite und eine mangelnde Solidität des Unternehmens in Be-

tracht. Über die Agenten, die in der Vorauswahl sind, gilt es nun, Informatio-

nen mittels „Signalling“ und „Screening“ einzuholen, um eine nähere Beurtei-

lung vornehmen zu können und die Auswahl zu konkretisieren. Unter Berück-

sichtigung der anfallenden Transaktionskosten wurde hierzu eine entspre-

chende Vorgehensweise entwickelt. Dabei fließen auch die Erkenntnisse aus 

dem Akteurszentrierten Institutionalismus ein. Im Rahmen der engeren Aus-

wahl sind dann auf Grundlage der zusammengetragenen Informationen die 

möglichen Berater miteinander zu vergleichen und eine Entscheidung zu fin-

den. Hierzu erfolgte allerdings keine Prozessdarstellung, da es nach Ansicht 

des Verfassers schwierig ist, ein allgemeinverbindliches Schema aufzustellen. 

Vielmehr ist hier eine situationsbezogene Auswahl vorzunehmen. Jedoch wird 

es als zwingend erforderlich angesehen, dass die ausgewählte Beratergesell-

schaft folgende Voraussetzungen erfüllt: 

 
●  Die erforderlichen Fachkenntnisse sind vorhanden. 

● Das Preis-Leistungs-Verhältnis wird als angemessen erachtet. 

● Es wird ausreichend Schutz (dem Gefahrenpotenzial entsprechend) vor 

opportunistischen Verhaltensweisen zugesichert.  

● Das notwendige Maß an Vertrauen und Loyalität sollte gegeben sein. 

● Es besteht keine Abhängigkeit zu den potenziellen privaten Partnern. 

● Die finanzwirtschaftliche Solidität wird als ausreichend erachtet, um etwai-

gen Haftungsfragen begegnen zu können.  

● Der ausgewählte Berater erscheint auch unter Berücksichtigung von Trans-

aktions- und Agenturkosten geeignet.  

 

Sind geeignete Berater gefunden, können die Verträge abgeschlossen wer-

den. Um die Kosten der Vertragsgestaltung in einem entsprechenden Umfang 

zu halten, sind „Interaction Effects“ zu berücksichtigen. Beispielsweise kann 

bei einer guten Vertrauensbasis der Vertragsumfang geringer gehalten wer-

den. Als vertragliche Absicherungen werden einige Möglichkeiten exempla-

risch erläutert. Hierbei handelt es sich um die Schaffung ausreichender Anrei-

ze für eine leistungsgerechte Vertragserfüllung, zum Beispiel Erfolgsprämien. 
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Ebenso vorstellbar sind Risikobeteiligungen und die Festlegung von Haf-

tungsansprüchen bei einer negativen Entwicklung der OÖPP, wenn diese sei-

tens der Berater verschuldet wurde. Des Weiteren können Monitoring- und 

Kontrollsysteme, zum Beispiel Berichtspflichten, hilfreich sein. Das Vertrags-

werk, welches zum Abschluss kommen soll, ist noch durch spezialisierte und 

loyale Fachleute zu begutachten. 

 

Bei der Auswahl des privaten Teilhabers ist einer „Adverse Selection“ eben-

falls durch ausreichend Zeit- und Untersuchungsaufwand sowie die Nutzung 

der speziell beauftragten Berater, gegebenenfalls auch durch weiteres exter-

nes Fachwissen, vorzubeugen. Der eingerichtete Lenkungsausschuss sollte 

zudem aktiv an diesem Schritt beteiligt sein. Ähnlich wie bei der Beraterwahl 

wird die Auswahl eines geeigneten privaten Partners in folgende Schritte auf-

geteilt: die Bedarfsermittlung, die Definition der erforderlichen Voraussetzun-

gen und zu übernehmenden Aufgaben, die Suche nach einem geeigneten 

Partner und die Einholung von Angeboten. Daraufhin ist eine Vorauswahl zu 

treffen und eine nähere Beurteilung der ausgewählten potenziellen Teilhaber 

vorzunehmen. Die hier erarbeitete und schematisch dargestellte Vorgehens-

weise soll dabei helfen, die Transaktionskosten soweit als möglich zu begren-

zen. Durch die ermittelten Erkenntnisse müsste eine hinreichende Grundlage 

für die endgültige Entscheidungsfindung gegeben sein, an welche objektiv 

herangegangen werden sollte. Auch hier ist es nach Ansicht des Verfassers 

nicht möglich, ein allumfassendes Schema aufzustellen, da fallspezifische An-

forderungen nicht berücksichtigt werden können. Unabhängig davon werden 

nachfolgende Grundvoraussetzungen an den ausgewählten privaten Partner 

als unbedingt erforderlich angesehen. Zu diesem Zeitpunkt wird bereits von 

einer hinreichenden Zielkomplementarität beider Seiten ausgegangen:  

 
● Die erforderlichen Fachkenntnisse und Erfahrungen für die gemeinsame 

Zusammenarbeit sind vorhanden.  

●  Der Kaufpreis sollte einen realen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung lei-

sten. 

●  Es wird ausreichend Schutz (dem Gefahrenpotenzial entsprechend) vor 

opportunistischen Verhaltensweisen zugesichert.  
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● Allerdings sollte das notwendige Maß an Vertrauen und Loyalität gegeben 

sein.  

● Die potenziellen Chancen einer gemeinsamen Zusammenarbeit sind grö-

ßer als die möglichen Risiken. 

● Es ist eine ausreichende finanzwirtschaftliche Solidität des privaten Gesell-

schafters gegeben.  

● Auch unter Berücksichtigung von Transaktions- und Agenturkosten er-

scheint der ausgewählte private Partner geeignet.   

 

Im Rahmen der Verhandlungen werden die Verträge bereits weitestgehend 

ausgehandelt und sind vor Abschluss eventuell noch inhaltlich zu präzisieren. 

Da die Kooperationsverträge für den Erfolg einer Öffentlich Privaten Partner-

schaft einen hohen Stellenwert haben,422 sollten diese sorgfältig und mit Kom-

petenz und Sachverstand ausgearbeitet werden. Schließlich können Fehler an 

dieser Stelle zu hohen Folgekosten führen. In den meisten Fällen wird es not-

wendig sein, dass die Kommune geeignete und loyale Berater beziehungs-

weise Fachleute für die Ausgestaltung in Anspruch nimmt. Überdies sollte die 

Kommune ausreichend Zeit und Mühe für eine sorgfältige Ausarbeitung und 

Prüfung der Verträge aufbringen sowie bereit sein die erforderlichen Investiti-

onen für die Beratungsleistungen zu tätigen. Ferner wird empfohlen, positive 

Leistungsanreize für die öffentliche Seite zu schaffen, beispielsweise Erfolgs-

prämien, sowie durchsetzungsstarke Verhandlungsführer einzusetzen. Es wird 

hervorgehoben, dass keine allgemeingültigen Vorgaben im Rahmen der vor-

liegenden Arbeit abgeleitet werden können. Vielmehr ist die Ausgestaltung 

situationsspezifisch vorzunehmen. Unter Berücksichtigung der Kosten kann 

konstatiert werden, dass bei einem guten Vertrauensverhältnis zwischen den 

Partnern, auf umfangreiche und kostspielige Absicherungsmaßnahmen ver-

zichtet werden kann. Überhaupt werden Vertrauen und eine partnerschaftliche 

Zusammenarbeit ergänzend zu den Verträgen erforderlich. Auch wenn keine 

allgemeingültigen Vorgaben abgeleitet werden können, so erachtet der Ver-

fasser die Erfüllung nachfolgender Grundvoraussetzungen bei der Vertrags-

gestaltung als notwendig. Die Kommune sollte demnach: 

                                            
422 Vgl. Bauer, H. (2008): a.a.O.  S. 7. 
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●  eine Mehrheitsbeteiligung bevorzugen und  

●  eine Minderheitsbeteiligung nur mit überproportionalen Rechten eingehen, 

●  den bestimmenden Einfluss auf wichtige Bereiche bewahren,  

●   die kommunal entsandte Unternehmensleitung mit ausreichend Rechten 

und Kompetenzen ausstatten, 

● Ziele festlegen und für eine reale „Win-Win“-Situation sorgen,  

● eine angemessene Risikoverteilung absichern,  

● ausreichende Kontrollmöglichkeiten für die kommunale Seite schaffen, 

● Regelungen für Anpassungsbedarfe und Problemfälle treffen sowie 

● vorzeitige Beendigungsmöglichkeiten der Kommune festlegen. 

 

Nach einer näheren Erläuterung dieser Aspekte wird festgestellt, dass die 

Kommune auch nach Vertragsabschluss weiterhin einen aktiven Beitrag zum 

erfolgreichen Gelingen der institutionellen Öffentlich Privaten Partnerschaft 

leisten muss. Dies bezieht sich unter anderem auf nachträgliche Verhandlun-

gen, auf die Gestaltung der Zusammenarbeit, auf gemeinsame Entscheidun-

gen in puncto Management- und Personalangelegenheiten sowie auf Kontroll- 

und Überwachungsaktivitäten.   
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6.2.  Kritische Würdigung und weiterer Forschungsbedarf 
 
 
Zunächst ist festzustellen, dass die Ziele, die im Rahmen der vorliegenden 

Arbeit aufgestellt wurden, erfüllt sind. In diesem Zusammenhang ist zu konsta-

tieren, dass eine wissenschaftliche Betrachtung möglicher Chancen und Risi-

ken, die sich beim Eingehen einer institutionellen ÖPP ergeben können, er-

folgt ist, so dass ein tiefgreifendes Verständnis hierfür geschaffen sein sollte. 

Zudem sollte ebenfalls ein wissenschaftlicher Beitrag zur Adaptation institutio-

neller Theorien auf teilstaatliche Institutionen gewährleistet sein. Basierend auf 

einer umfangreichen Untersuchung der Theorien des Neuen Institutionalismus 

im Vergleich zu den vorgestellten Fallstudien wurden Thesen aufgestellt und 

ein Entscheidungskatalog erarbeitet, womit es den öffentlichen Partnern er-

möglicht werden sollte, ÖPPs weiter in einem positiven Sinne zu standardisie-

ren und zu harmonisieren und somit langfristig nachhaltig vorteilhafte Ergeb-

nisse zu schaffen. Dabei wurden Fragen und Kriterien formuliert, mit denen 

die politischen Entscheidungsträger bezüglich der Vor- und Nachteile einer 

Zusammenarbeit sensibilisiert und bei der Umsetzung beratend unterstützt 

werden könnten. Ferner wäre es vorstellbar, dass die Ergebnisse der Disser-

tation bei der Fortentwicklung der PPP-Task-Force und weiterer Kompetenz-

center auf Bundes- und Landesebene behilflich sein könnten. 

 

Bei einer kritischen Würdigung der Dissertation ist zu konstatieren, dass sich 

diese Arbeit aus den an vorangegangener Stelle genannten Gründen alleinig 

auf Empfehlungen für das Eingehen einer institutionellen ÖPP beschränkt. 

Leistungen im kommunalen Bereich, wie zum Beispiel die Wasserver- und  

Abwasserentsorgung könnten selbstverständlich auch im Rahmen von Ver-

trags-ÖPPs erbracht werden. Als generelle Alternativen zu Öffentlich Privaten 

Partnerschaften wurden überdies die Weiterführung der kommunalen Eigen-

erbringung, das Eingehen einer Öffentlich Öffentlichen Partnerschaft oder die 

Gründung eines kommunalen Unternehmensverbundes angeführt. Die vorlie-

gende Arbeit vermag aber nicht zu sagen, wann eine Organisations-ÖPP oder 

eine der anderen Varianten die bessere Alternative für die Kommune sein 

könnte.  
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Im Weiteren ist auf die einseitige Perspektive der vorliegenden Arbeit hinzu-

weisen. Diese bezieht sich darauf, dass die Risiken aufgeführt werden, die 

von privater Seite ausgehen. Diesbezüglich werden dann Möglichkeiten auf-

gezeigt, wie sich die öffentliche Seite davor schützen kann. Allerdings werden 

die Gefahren auf öffentlicher Seite und mögliche Gegenmaßnahmen weitest-

gehend vernachlässigt. Unter Berücksichtigung des Themas der vorliegenden 

Arbeit erscheint dies zwar durchaus angemessen, allerdings ergibt sich in die-

sem Zusammenhang weiterer Untersuchungsbedarf. Einige exemplarische 

Ansatzpunkte hierfür werden nachfolgend kurz vorgestellt. Zunächst geht der 

Verfasser davon aus, dass die Idee, eine ÖPP zu gründen, aus verschiedenen 

politischen Motiven und Interessenlagen heraus erfolgen kann. Oftmals, so 

vermutet er, ist die Entscheidung für einen Verkauf kommunaler Anteile an 

haushaltspolitische Zwänge gebunden. Gerade im Wahlkampf ist anzuneh-

men, dass das Ziel der Haushaltsentlastung bei den politischen Entschei-

dungsträgern dominieren wird. Schließlich könnte dies einen positiven Einfluss 

auf die Wahlergebnisse darstellen. Damit ist allerdings auch die Gefahr ver-

bunden, dass die gemeinwohlorientierten Ziele in den Hintergrund rücken. 

Überhaupt ist es vorstellbar, dass divergierende politische Interessen in der 

Kommune ein Hemmnis für eine ÖPP darstellen. Ferner wurde bereits aufge-

führt, dass bei zunehmend institutionellen ÖPPs die Gefahr besteht, dass eine 

Loslösung von der „Muttergebietskörperschaft“ erfolgt. ÖPPs neigen dazu, 

dass sich beide Seiten zu Lasten Dritter, wie beispielsweise Bürger und Steu-

erzahler, verbünden.423 Aus diesen Gründen erscheint eine umfängliche Ana-

lyse aus diesem Betrachtungswinkel heraus, beispielsweise unter Nutzung 

des Theoriengebildes des Neuen Politikwissenschaftlichen Institutionalismus, 

welcher hier nur grob skizziert wurde, durchaus interessant und könnte mögli-

cherweise weitere Erfolgsfaktoren für ein erfolgreiches Gelingen einer solchen 

Kooperationsform liefern.  

 

Hinsichtlich der Allgemeingültigkeit der Schlussfolgerungen und Handlungs-

empfehlungen wurden bereits in den vorangegangene Ausführungen auf die 

Grenzen der vorliegenden Dissertation verwiesen. Dies ist vor allem darauf 

                                            
423 Vgl. Budäus, D. (2005): a.a.O., S. 33. 
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zurückzuführen, dass sich der Fokus der vorliegenden Arbeit auf die Diskussi-

on von einer geringen Anzahl von Fallbeispielen im Zusammenhang mit dem 

Neuen Institutionalismus konzentriert. Die Wahl dieser Vorgehensweise wurde 

bereits in den vorangegangenen Ausführungen begründet. Unter Berücksich-

tigung der Zielsetzung der vorliegenden Arbeit erachtet der Verfasser dies als 

durchaus angebracht. Schließlich können die Ergebnisse der Arbeit kommu-

nalen Entscheidungsträgern beim Eingehen einer institutionellen ÖPP eine 

erste umfassende Orientierungshilfe geben und für wesentliche Erfolgsfakto-

ren und besondere Risikobereiche sensibilisieren. Auch wenn eine individuelle 

Bewertung vorzunehmen ist, können die Handlungsempfehlungen allerdings 

bei einer zielgerichteten Untersuchung helfen und damit die Entscheidungs-

findung und Lösungssuche in der praktischen Anwendung erleichtern. Basie-

rend auf den Erkenntnissen der vorliegenden Arbeit, wäre es vorstellbar, 

durch umfassende und repräsentative empirische Untersuchungen die Pro-

blematik weiter zu ergründen. Im Rahmen des weiteren Forschungsbedarfes 

könnte dies eine wertvolle Ergänzung und Erweiterung der eruierten Erkennt-

nisse darstellen und eventuell zu allgemeingültigeren Aussagen führen.  

 

Mögliche Ansatzpunkte sieht der Verfasser in den nachfolgend dargestellten 

Aspekten: Für die Entscheidung  für oder gegen eine ÖPP interessant, aber 

im Rahmen dieser Dissertation nicht zu realisieren gewesen, wäre die Ent-

wicklung eines standardisierten Schemas, welches alle möglichen handlungs-

leitenden Motive und Faktoren des privaten Interessenten zusammenfasst, 

diese miteinander in Relation setzt und auf diese Weise eindeutige Entschei-

dungsempfehlungen für die Kommune in der konkreten Situation ableitet. In 

der vorliegenden Arbeit konnten allerdings nur beispielhaft Ansätze für die Un-

tersuchung gegeben und mögliche Optionen aufgezeigt werden, die im indivi-

duellen Fall einer Bewertung bedürfen. Somit könnten möglicherweise die 

Hinweise zur Vertragsausgestaltung weiter konkretisiert werden. Denkbar wä-

re in diesem Zusammenhang beispielsweise auch, eine Charakteristik der un-

terschiedlichen in Betracht kommenden Typen von privaten Teilhabern und 

deren Eigenschaften zu entwickeln. Darauf Bezug nehmend, könnten im Wei-

teren konkrete Handlungsempfehlungen abgeleitet werden. Überhaupt könn-

ten tiefgreifendere empirische Untersuchungen eine Erweiterung der in dieser 
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Arbeit entwickelten Schemata und Vorgehensweisen darstellen. Überdies ist 

den zu beauftragenden Beratern besonderes Augenmerk zu schenken. Ledig-

lich im Rahmen des diskutierten Fallbeispiels des Wasserbetriebes Potsdam 

konnten wichtige Informationen hinsichtlich dieser Problematik gewonnen 

werden, so dass sich nur beschränkt Aussagen hierzu treffen lassen. Auf-

grund der an früherer Stelle dargestellten Bedeutung, die den Beratern bei der 

Realisierung einer institutionellen Öffentlich Privaten Partnerschaft beigemes-

sen wird, wäre eine weiterführende Untersuchung durchaus sinnvoll, um nähe-

re Hinweise und Erkenntnisse gewinnen zu können. 

 

Alles in allem betrachtet, geht aus der vorliegenden Dissertation trotz der dar-

gestellten Grenzen ein umfangreicher, fundierter und sehr praxisnaher Leitfa-

den hervor. Auch wenn die Aussagen nicht allgemeingültig sind und vielmehr 

einer situationsspezifischen Anpassung bedürfen, so gibt die Arbeit wichtige 

Anhaltspunkte für das Eingehen einer institutionellen ÖPP im kommunalen 

Bereich. Aus den dargestellten Praxisbeispielen in Verbindung mit den theore-

tischen Ausführungen werden wertvolle Hinweise abgeleitet, wodurch insbe-

sondere deutlich wird, an welchen Stellen sich die öffentliche Seite absichern 

sollte. Darüber hinaus können die kommunalen Entscheidungsträger durch die 

gewonnenen Erkenntnisse sensibilisiert und ihr Blick für den individuellen Fall 

geschärft werden. Letztendlich werden dadurch wichtige Voraussetzungen 

geschaffen, um ein solches Vorhaben zum Erfolg zu führen. 
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Anlagen 
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Anlage 1:    Pressemitteilung des Verbundnetz für kommunale Energie:  

             „Überwältigende Mehrheit gegen Privatisierungen“  

 

Anlage 2:    Presseartikel der Potsdamer Neueste Nachrichten: „Loch  

             im Haushalt: Bosse will die Potsdamer stärker schröpfen“ 

 

Anlage 3:  Presseartikel in Der Potsdamer: „Potsdams Sparplan: Es 

gibt keine Alternative“  

 

Anlage 4:  Presseartikel der Potsdamer Neueste Nachrichten: „Eura-

wasser sorgte vor“   

 

Anlage 5:    Pressemitteilung der Landeshauptstadt Potsdam: „Landes- 

hauptstadt Potsdam beendet Kooperationsmodell mit  

EURAWASSER „ 

 

Anlage 6:  Pressemitteilung der Landeshauptstadt Potsdam: „Landes-

hauptstadt Potsdam und Eurawasser regeln Zusammenar-
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Anlage 7:    Pressemitteilung der STADTWERKE POTSDAM GmbH:   

„STADTWERKE übernehmen Mehrheit an der Stadtent-

sorgung Potsdam GmbH (STEP)“ 
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Anlage 1:  Pressemitteilung des Verbundnetz für kommunale Energie:  

„Überwältigende Mehrheit gegen Privatisierungen“    
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Quelle: Verbundnetz für kommunale Energie. Ein Diskussionsforum ostdeutscher Kommunal-
politik (2008): a.a.O., S. 1-4.  
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Anlage 2:  Presseartikel  der Potsdamer Neueste Nachrichten: „Loch  
           im Haushalt: Bosse will die Potsdamer stärker schröpfen“  

 

„Loch im Haushalt: Bosse will die Potsdamer stärker schröpfen 

 

Am 6. März wird das Sparhaushaltskonzept den Stadtverordneten vorgelegt 

 

 Der neue Haushaltsentwurf ist fertig und wird vermutlich in der Stadt-

verordnetenversammlung am 6. März heftige Diskussionen auslösen. Nicht 

einmal der Vater des Entwurfes, Stadtkämmerer Hans-Joachim Bosse, rech-

net damit, daß seine Vorschläge so über die Runden kommen, denn es wur-

den nicht nur rigide Sparmaßnahmen eingeplant, sondern auch die Erhöhung 

der Grundsteuer B, eine Besteuerung des 2. Wohnsitzes, eine Anhebung der 

Hundesteuer und der Kitagebühren. Trotzdem stehen den voraussichtlichen 

Einnahmen von 509 Millionen DM noch immer Ausgaben von 546 Millionen 

DM im Verwaltungshaushalt gegenüber. 

 

 „Ein ausgeglichener Haushalt“, so Bosse auf seiner jüngsten Presse-

konferenz, „war beim besten Willen nicht mehr hinzubekommen. Wir haben 

deshalb ein Haushaltssicherungskonzept erarbeitet, das bis 1999 Ausgleich 

schaffen soll.“ Den Ernst der Lage schildert er folgendermaßen: „Wenn wir so 

weiter machen wie bisher, hätten wir zur Jahrtausendwende ein Defizit von 

280 Millionen Mark.“ 

 Gespart werden muß also auf alle Fälle, doch ob Bosses Vorschläge 

der Steuererhöhungen, eines Arbeitskräfteabbaus bei der Stadtverwaltung bis 

1999 von insgesamt 600 Beschäftigten oder der Kürzung der Mittel für freie 

Träger um die Hälfte die Mehrheit der Abgeordnetenstimmen bekommt, bleibt 

dahingestellt. Auf der anderen Seite wird das Land das Haushaltssicherungs-

konzept genehmigen müssen und es ist durchaus möglich, daß trotzdem die 

Sparmaßnahmen immer noch nicht ausreichen. Die Landesregierung kann 

übrigens der Stadt die Auflage erteilen, den Sparhaushalt zu beschließen, soll-

ten sich Potsdams Stadtverordnete querstellen. 

 Gerade das Land aber war es, daß nicht nur Potsdam, sondern auch 

andere Städte rigoros in den Regen gestellt hat. Durch verminderte Schlüssel-
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zuweisungen und geringere Steuereinnahmen sowie die Verschiebung der 

Gewerbekapitalsteuer ist im Potsdamer Haushalt ein Loch von 50 Millionen 

Mark gegenüber 1995 entstanden, das beim besten Willen nicht ohne 

schmerzhafte Eingriffe zumindest zum Teil zu stopfen ist. 

 So sieht der Haushaltsentwurf auch vor, daß für 36 Millionen DM 

Grundstücksverkäufe abgeschlossen werden, von denen 18 Millionen in den 

Verwaltungshaushalt fließen sollen. Insgesamt möchte Bosse bis 1999 städti-

sches Vermögen von 270 Millionen versilbern, dabei sollen allerdings dann 

auch Anteile städtischer Betriebe oder ganze Firmen sein, wie zum Beispiel 

der Wasserbetrieb Potsdam.  

 Durch die Anhebung der Grundsteuer B hofft Bosse auf Mehreinnah-

men von drei Millionen Mark, und durch die Besteuerung des zweiten Wohn-

sitzes könnten 300 000 DM hereinkommen. Bei den freien Trägern will er 3,5 

Millionen DM abknapsen. Die großzügige Zuschußgewährung der letzten Jah-

re räche sich jetzt, so Bosse. Daß er gerade beim letzten Punkt auf den hefti-

gen Widerstand seiner Dezernatskollegen Dobberke und Cobus-Schwertner 

stößt, kann dabei nicht verwundern.  

 Auch nicht rosig, aber nicht ganz so trostlos sieht es beim Vermögens-

haushalt aus. Dafür sind mit 192 Millionen DM sogar vier Millionen mehr als im 

Vorjahr eingeplant, um wenigstens einige Projekte weiter zu befördern wie den 

Ausbau des Nikolaisaales und den der Brandenburger Straße. Auch an der 

Vorbereitung der Buga wird nicht gerüttelt. Mit den neuen Kreditaufnahmen 

sind die Potsdamer übrigens dann pro Kopf mit 1816 DM verschuldet, was 

aber noch vertretbar sei.“ 

 
 
Quelle: Dittfeld, H. (1996): a.a.O. 
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Anlage 3:  Presseartikel in Der Potsdamer: „ Potsdams Sparplan: Es gibt 
keine Alternative“  

 

 

„Finanzchef legt Sicherungskonzept für den Stadthaushalt vor 

 

Potsdams Sparplan: Es gibt keine Alternative 

 

„Machen wir weiter wie bisher, haben wir 1999 ein Defizit von 240 Millionen 

Mark“, mahnt Potsdams Finanzchef. Folge: Ein radikaler Sparkurs. 

 

Potsdam. Grundstücksverkäufe für 36 Milionen Mark allein in diesem Jahr, 

höhere Kitagebühren und Hundesteuern, die Einführung von Abgaben für 

Zweitwohnungen und mehr Steuern für unbebaute Grundstücke – mit diesen 

Maßnahmen will Finanzchef Hans-Joachim Bosse Potsdams leere Stadtkasse 

auffüllen. Gleichzeitig werden Zuschüsse für freie Träger halbiert. 600 Verwal-

tungsstellen bis 1999 gestrichen. So sieht der Entwurf des Sicherungskonzep-

tes für den städtischen Haushalt aus. Am Ende der Durststrecke hofft der Fi-

nanzstadtrat in drei Jahren wieder auf einen ausgeglichenen Haushalt. 

Die „Konsequenz und Brutalität“ der Finanzpolitik des Landes habe Bosse ü-

berrascht. Das dadurch entstandene 50 Millionen-Loch zwingt ihn jetzt zu ei-

nem radikalen Sparkurs: Um der Misere zu entkommen, wird in den nächsten 

drei Jahren städtisches Vermögen im Wert von 270 Millionen Mark verkauft. 

Dafür wagt Bosse sogar den Kamikaze-Ritt: Anteile der Stadt an Betrieben wie 

der Gewoba, der Energieversorgung (EVP) oder des Wasserbetriebes stehen 

zur Disposition.  

Das ihm aufgezwungene Rotstift-Diktat reicht der Finanzdezernent weiter. Vor 

allem Potsdams Beigeordnete für Kultur und Soziales müssen die Politik für 

ihr Ressort „neu schreiben.“ Keine kunstvollen Radierungen sind von Kultur-

chef Claus Dobberke gefragt, sondern konsequentes Streichen, auch wenn 

Bosses Konzept formal keine Schließungen vorsieht. Ohnehin wird einigen 

freien Trägern beim eng geschnallten Gürtel die Luft von selbst ausgehen. 

Sozialdezernentin Inge Cobus-Schwertner erfüllt bereits ihre unangenehme 

Pflicht: 100 Entlassungen von Kita-Erzieherinnen kündigte sie schon vor Wo-
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chen an. Heute wird Bosse das Sicherungskonzept den Stadtverordneten vor-

stellen. Deren Aufschrei hört er bereits voraus: „Ich rechne damit, daß der 

Entwurf nicht beschlossen wird. Es sind politische Entscheidungen im sozialen 

und kulturellen Bereich gefordert, wozu keiner den Mut haben wird.“ Doch 

Bosse mahnt: „Es gibt keine Alternative.“ Ohne diese Maßnahmen wären die 

städtischen Finanzen nicht zu sichern. Potsdam habe jahrelang über seine 

Verhältnisse gelebt, das räche sich jetzt.“ 

 
 
Quelle: Könnicke, P. (1996): a.a.O. 
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Anlage 4:  Presseartikel der Potsdamer Neueste Nachrichten: „Eurawas-
ser sorgte vor“    

 

 

„Eurawasser sorgte vor 

 
Städtische Gutachter der Wasser-Ausschreibung befangen 

 
Die BPG Planungs- und Prüfungsgesellschaft, die als Gutachter der Stadt am 

Ausschreibungsverfahren des Wasserbetriebes beteiligt ist, wird einen Auftrag  

der Firma Eurawasser erhalten, wenn das Wasserunternehmen die Aus-

schreibung gewinnt. Das geht aus einem Teil des Übertragungs- und Nut-

zungsüberlassungsvertrages der Eurawasser hervor, der den PNN vorliegt. 

Der Vertrag ist Teil des Eurawasser-Angebotes. Darin heißt es: „Die Parteien 

werden das zu übertragende Vermögen hinsichtlich des Eigenbetriebes ‚Ab-

wasser Potsdam’ … durch die hiermit zu beauftragende BPG Beratungs- und 

Prüfungsgesellschaft Berlin festlegen.“ Eine solche Vereinbarung wäre nach 

Auskunft eines Vertragsexperten „unsauber“. Dem Vernehmen nach steht 

auch das an der Ausschreibung beteiligte Düsseldorfer Wirtschaftsprüfungs-

büro von Rechtsanwalt Dr. Peter Kamphausen in enger Beziehung zu Eura-

wasser. Sein Büro war mit der BPG bereits an der Ausschreibung des Rosto-

cker Wasserbetriebes beteiligt, bei der 1992 Eurawasser den Zuschlag erhielt. 

Während der laufenden Potsdamer Ausschreibung hatte Kamphausen nach 

PNN-Informationen regelmäßig Kontakt zu Eurawasser-Mitarbeitern, da in 

Rostock noch Nachverträge ausgehandelt wurden. Die Thyssen AG ist da-

nach Hauptmandant des Kamphausen-Büros. Dem Vertragsexperten zufolge 

wäre allein dadurch eine „Befangenheit“ gegeben. Denn Eurawasser ist ein 

Tochterunternehmen von Thyssen und dem französischen Wasserkonzern 

Suez Lyonnaise. Kamphausen bekam nach einem Vorschlag aus dem Baude-

zernat Ende 1996 die Federführung des Ausschreibungsverfahrens in die 

Hand gegeben. Das Kamphausen-Gutachten zur Ausschreibung, das einer 

Beschlußvorlage der Verwaltung anhängt, ist wegen seiner Durchschaubarkeit 

bei einzelnen Abgeordneten umstritten. (PNN berichteten) Eurawasser wird in 

der Verwaltungsvorlage als Käufer von 49 Prozent der Anteile des Wasserbe-
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triebes genannt. Kommenden Mittwoch sollen die Stadtverordneten endgültig 

darüber entscheiden. 

Unterdessen scheinen die Weichen für Eurawasser gestellt zu sein: Im Haupt- 

ausschuß wurde bereits über die neue Abwassersatzung diskutiert, die auf 

Grundlage des Eurawasser-Angebotes aufgestellt wurde. Laut dieser werden 

zum 1. Januar 1998 die Abwassergebühren auf 5,13 DM und die Wasserge-

bühren auf 2,69 DM pro Kubikmeter steigen.“ 

 

Quelle: Klix, H. (1997): a.a.O. 
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Anlage 5:  Pressemitteilung der Landeshauptstadt Potsdam: „Landes- 
hauptstadt Potsdam beendet Kooperationsmodell mit  
EURAWASSER“    

 

 

„Information 241/2000                                   Potsdam, 19.06.2000 

 

 

Landeshauptstadt Potsdam beendet Kooperationsmodell mit  

EURAWASSER 

 

Die Landeshauptstadt Potsdam hat auf der heutigen Gesellschafterversamm-

lung des Wasserbetriebes Potsdam GmbH, an welchem sie zu 51 % beteiligt 

ist, das Kooperationsmodell mit dem privaten Mitgesellschafter EURAWAS-

SER beendet. 

 

Damit ist die Landeshauptstadt Potsdam wieder alleinige Gesellschafterin des 

Wasserbetriebes Potsdam GmbH. Zudem wurde der Betriebsführungsvertrag 

beendet. Dadurch wird der Wasserbetrieb Potsdam nunmehr wieder die allei-

nige Verantwortung für die Wasserver- und Abwasserentsorgung überneh-

men. 

 

Diese vorzeitige Rückübertragung des 1997 an EURAWASSER veräußerten 

Gesellschaftsanteils in Höhe von 49 % der Gesellschaftsanteile ist rechtlich 

möglich, da sich die Landeshauptstadt eine solche Klausel in den der Teilpri-

vatisierung zugrunde liegenden Verträgen hatte zusichern lassen. Diese Opti-

on hat die Landeshauptstadt Potsdam heute wahrgenommen. 

 

Als künftiger alleiniger Geschäftsführer des Wasserbetriebes Potsdam wurde 

bis auf weiteres Herr Peter Paffhausen bestellt. 

 

Die Landeshauptstadt Potsdam sah sich zu diesem Schritt veranlasst, nach-

dem klar wurde, daß die mit der Privatisierung einhergehende Gebührenstabi-

lität für die nächsten Jahre durch EURAWASSER nicht mehr gewährleistet 

werde. Denn nachdem kurz nach der Privatisierung ein erstes Entgelterhö-
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hungsbegehren zum 01.01.1999 von 7,86 DM/m³ auf 8,80 DM/m³ gestellt 

wurde, wurde nunmehr ein Entgelterhöhungsbegehren für das Jahr 2000 um 

nochmals mehr als 1,30 DM/m³ gestellt. 

 

In diesem Zusammenhang wurde der Landeshauptstadt Potsdam eine Unter-

lage des Betriebsführers EURAWASSER übergeben, woraus ersichtlich ist, 

dass die Gebühren für die Einwohner Potsdams bis zum Jahre 2017 für Trink- 

und Abwasser auf 16,40 brutto je m³ ansteigen werden. 

 

Dies führte zur Aufkündigung des „Kooperationsmodells“, bei dem der private 

Betriebsführer (EURAWASSER) für jegliche kosten- und auch entgeltrelevan-

ten Vorgänge verantwortlich zeichnet. Da ein Privatunternehmen wie EURA-

WASSER grundsätzlich Gewinne erzielen will, kam es zu unterschiedlichen 

Auffassungen bei den Gebührenkalkulationen. Im Interesse der Potsdamer 

Gebührenzahler mussten durch die Landeshauptstadt Potsdam Lösungen ge-

funden werden, die zu einer Gebührenstabilität beitragen. Die heutige Ent-

scheidung trägt wesentlich dazu bei. 

 

Für den Gebührenzahler ändert sich durch diese Entscheidung nichts. Der 

Vertragspartner bleibt weiterhin die Landeshauptstadt Potsdam. Da die glei-

chen Mitarbeiter, die vor 1997 im Wasserbetrieb Potsdam und in der Zwi-

schenzeit bei EURAWASSER diese Aufgaben erledigt haben und nunmehr 

wieder Mitarbeiter des Wasserbetriebes sind, werden sich die Ansprechpart-

ner nicht ändern. 

Die Landeshauptstadt Potsdam wird der Firma EURAWASSER für die zu-

rückerworbenen Gesellschafteranteile in Höhe von 49 % den damaligen An-

teilspreis in Höhe von 4,9 Mio. DM nebst Auslagenerstattung für Beratungs-

leistungen zurückerstatten. 

 

Nach den Berechnungen der Landeshauptstadt Potsdam – untersetzt durch 

ein neutrales Gutachten eines Wirtschaftsprüfers – wird es nach den derzeiti-

gen Erkenntnissen gelingen, neben dem Verzicht auf die Gebührenerhöhung 

zum 01.01.2000 auch für das Jahr 2001 auf eine Gebührenerhöhung zu ver-
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zichten. Erst danach werden die Gebühren – jedoch ausgesprochen moderat– 

ansteigen. 

 

Dies liegt im Gegensatz zu den Berechnungen der Firma EURAWASSER 

daran, dass die Gebühren nun nicht mehr auf der Basis des Vertragswerkes 

(dessen Bestandteil u.a. eine komplizierte Preisgleitklausel ist, welche von 

Schätzwerten und Indizes ausgeht) berechnet werden, sondern auf der Basis 

der jährlichen Gewinn- und Verlustrechnung des Wasserbetriebes Potsdam. 

Hierbei ist beispielsweise nicht mehr der Gewinnanteil des Privaten Bestand-

teil der Gebührenberechnung. 

 

Die Landeshauptstadt Potsdam geht mit der heutigen Entscheidung davon 

aus, dass damit ein entscheidender Beitrag zur Kostenentlastung bei der 

Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung für die Bürger der Stadt ge-

leistet wurde. 

 

Der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Potsdam, Matthias Platzeck 

(SPD), bedankt sich bei der Fa. EURAWASSER für die Zusammenarbeit.“ 

 
Quelle: Landeshauptstadt Potsdam, Presse und Informationsamt (2000): a.a.O., S.1-2. 
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Anlage 6:   Pressemitteilung der Landeshauptstadt Potsdam: „Landes-
hauptstadt Potsdam und Eurawasser regeln Zusammenarbeit 
neu“   

 

 

„Information 42/01                                           Potsdam, 31.01.01 

 

 

Landeshauptstadt Potsdam und Eurawasser regeln Zusammenarbeit neu 

 

Potsdam/Berlin - Die brandenburgische Landeshauptstadt Potsdam und die 

Eurawasser Aufbereitungs- und Entsorgungs GmbH, Berlin, haben ihre Ko-

operation neu geregelt. Dies gaben heute Potsdams Oberbürgermeister Mat-

thias Platzeck und der Vorsitzende der Eurawasser-Geschäftsführung,           

Dr. Michael Beckereit, bekannt. 

 

Die Landeshauptstadt Potsdam und Eurawasser vereinbarten die Aufhebung 

der bisherigen Verträge zur Organisation der Wasserversorgung und Abwas-

serbeseitigung in Potsdam. Im Rahmen dieses Aufhebungsvertrages erhält 

Eurawasser ein Abfindungsguthaben. Damit sind alle Geldforderungen zwi-

schen den Parteien abgegolten. Durch das Abfindungsguthaben wird Eura-

wasser zugleich der Wert der von Potsdam übernommenen Geschäftsanteile 

und mögliche Schadenersatzforderungen vergütet. Über dieses Vorgehen 

wurde am 10. Januar 2001 im Hauptausschuss der Stadtverordnetenver-

sammlung informiert. 

 

Die Auflösung der bisherigen Vertragsbeziehungen geht auf interne Überle-

gungen der kommunalen Entscheidungsträger sowie die inzwischen vollzoge-

ne Gründung der Stadtwerke Potsdam GmbH zurück. Vor diesem Hintergrund 

erwiesen sich die 1997 ausgehandelten Verträge als nicht mehr optimal für die 

jetzigen Gegebenheiten in der Stadt Potsdam. „Eurawasser hat jedoch die 

geschlossenen Verträge erfüllt“, erklärte Platzeck. Positiv ist zu vermerken, 

dass durch Eurawasser die Kläranlage Potsdam Nord zu einem günstigen 

Preis in kürzester Bauzeit vereinbarungsgemäß errichtet worden ist. 
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Eurawasser wird für die Wasserbetrieb Potsdam GmbH (WBP) auch in Zu-

kunft kaufmännische Dienstleistungen erbringen. „Das zeigt unser kooperati-

ves Verhältnis zur WBP und zur brandenburgischen Landeshauptstadt“, be-

tonte Dr. Beckereit.“ 

 
Quelle: Landeshauptstadt Potsdam, Presse und Informationsamt (2001): a.a.O., S.1.  
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Anlage 7:  Pressemitteilung der STADTWERKE POTSDAM GmbH:   
             „STADTWERKE übernehmen Mehrheit an der  

Stadtentsorgung Potsdam GmbH (STEP)“ 
 

„STADTWERKE übernehmen Mehrheit an der Stadtentsorgung Potsdam 

GmbH (STEP) 

In Potsdam wurde heute ein Vertrag zwischen der Landeshauptstadt Pots-

dam, der Stadtwerke Potsdam GmbH (SWP) und der REMONDIS-Gruppe 

abgeschlossen. Danach hält die SWP künftig wieder die Anteilsmehrheit an 

der Stadtentsorgung Potsdam GmbH.  

Die RWE Umwelt AG, die eine 56%ige Mehrheitsstellung als Gesellschafterin 

der STEP innehatte, hatte diese Anteile an die REMONDIS-Gruppe, frühere 

Rethmann-Gruppe, übertragen. Im Februar dieses Jahres hatte das Bundes-

kartellamt die Übernahme der RWE Umwelt AG durch die REMONDIS-

Gruppe genehmigt. Damit war dieser Übergang rechtsverbindlich.  

Im Juli 2003 hatte die SWP im Rahmen einer Globalvereinbarung mit der 

RWE Umwelt AG 7% der Anteile an der STEP an die RWE Umwelt AG veräu-

ßert und damit an diese die Mehrheit abgegeben. Um den Einfluss der Lan-

deshauptstadt Potsdam, in dem für die Satzungen zur Abfallentsorgung und 

Straßenreinigung wichtigen Gebiet wieder zu erhöhen, hat heute die SWP von 

der REMONIS-Gruppe 7% der Anteile an der STEP zurückgekauft. Somit hält 

die SWP nunmehr wieder 51% der Anteile an der STEP und die REMONDIS-

Gruppe 49%.  

Im Rahmen einer Gesamtvereinbarung wurde auch die weitere Zusammenar-

beit der Gesellschafter in der STEP im gegenseitigen Einvernehmen neu ge-

regelt und damit die vertragliche und gesellschaftsrechtliche Zusammenarbeit 

auf eine sichere Basis gestellt. Die STEP kann damit nunmehr voller Zuver-

sicht mit Ihren beiden starken, wenn auch unterschiedlichen, Gesellschaftern 

in eine sichere Zukunft sehen.“  

 
Quelle: STADTWERKE POTSDAM GmbH (2005): a.a.O. 
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