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Verwaltungskooperation
Public Private Partnerships und Public Public Partnerships 
– Einführende Problemskizze –

hartmut Bauer

A. Verwaltungskooperation als Strategie der Staatsmodernisierung

Verwaltungskooperation liegt im Trend! Sie erfasst sowohl die Zusammenar-
beit von Trä gern öffentlicher Verwaltung mit Privaten als auch die Zusammen-
arbeit von Ver wal tungs trägern mit anderen Verwaltungsträgern.1 Als Motive 
für solche Koope ra tio nen werden typenübergrei fend u. a. genannt: Kostensen-
kungen und Einsparungen durch Kräftebündelung, Zu sammenführung von 
Sachkompetenz und Know-how der be tei lig ten Akteure, Stärkung der Ver wal-
tungskraft, Effizienzsteigerungen und ähn li che Syner gie effekte.2 Daher ist die 
ko ope ra ti ve Erledigung von Verwaltungsaufgaben ein wichtiger Baustein in 
Konzepten zur Staats- und Verwaltungsmodernisie rung ge worden.

Das gilt insbesondere für Public Private Partnerships (PPP), die seit 
langem als Mo der nisie rungs strategie im Gespräch sind.3 Unumstritten ist 
dieser Reform ansatz frei lich nicht. Denn immerhin zeigen die monatelan-
gen Anlaufschwierigkeiten der Maut er he bung durch Toll Collect an dem in 
Deutschland wohl prominentesten Beispiel ei ner Öffent lich Privaten Part-
nerschaft (ÖPP), in welche Schieflagen die Zusammen arbeit von öffent li cher 
Verwaltung und Privaten nicht nur bei Großprojekten geraten kann.4 Und 
auch in der weiter zurückliegenden Vergangenheit finden sich kei nes wegs 

1 Sowie die in diesem Kooperationsspektrum angesiedelten Misch- und Kombinations for men; vgl. 
Bauer, Zur notwendigen Entwicklung eines Verwaltungskooperationsrechts, in: Schuppert (Hrsg.), 
Jenseits von Privatisie rung und „schlankem Staat“, 1999, S. 251 (251 ff. m.w.N.); Schuppert, Verwal-
tungswissenschaft, 2000, S. 277 ff.

2 Bauer, Verwaltungsverträge, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voß kuhle (Hrsg.), Grundlagen 
des Verwal tungsrechts, Bd. II, 2008, § 36 Rn. 44, 49 m.w.N.

3 Siehe dazu nur das im Anschluss an die Koalitionsvereinbarung vom Oktober 1998 schon von 
der rot-grünen Bundesregierung in Angriff genommene Leitprojekt „Rechtliche Regelungen für 
Public Private Partnership“ im Rahmen des vom Bundeskabinett am 1. 12. 1999 verabschiedeten 
Pro gramms „Mo der ner Staat – Moderne Ver waltung. Leitbild und Pro gramm der Bundesregie-
rung“ (im Internet ab ruf bar unter <http://www.bmi.bund.de/Internet/Content/Common/Anla-
gen/Broschueren/1999/Moderner__Staat__-__Moderne__Id__1447__de,templateId=raw,prop
erty=publicationFile.pdf/Moderner_Staat_-_Moderne_Id_ 1447_ de.pdf> [Stand: 15. 4. 2008]).

4 Vgl. Bauer, Verwaltungsverträge (Fn. 2), § 36 Rn. 42 m.w.N.
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nur po si ti ve Be le ge, sondern ganz im Gegenteil auch Beispiele, in denen sich 
kommunale Ei gen  regie und inter kom mu nale Kooperation als die bes seren 
Alter na ti ven erwiesen ha   ben.5 Trotz derartiger Skepsis besteht heute „auf al-
len Ebenen (Bund, Län der und Ge meinden) und über Par teigrenzen hinweg 
ein Grund kon sens, Public Pri va te Part ner ships zu fördern“6. Anschaulicher 
Beleg ist das noch kurz vor dem Ende der letz ten Le gislaturperiode erlassene 
Gesetz zur Beschleunigung der Umsetzung von Öffentlich Pri va ten Part ner -
schaf ten (ÖPP-Beschleunigungsgesetz)7. Zusätzlicher Aufwind kommt aus 
Brüssel von der Kom mission, die mit In teresse die mitgliedstaatliche För-
derung und Ko or di nie rung (auch binnengrenzen über schreitender) Public 
Private Partner ships zur Kenntnis nimmt und selbst „Maß nahmen zur Aus-
schaltung von Hemm faktoren für ÖPP ein ge lei tet hat“8.

In Deutschland geht ein starker Impuls für die ÖPP-Initiativen von dem 
Vergleich mit ande ren Industrieländern aus. Dort liegt der Anteil von Public 
Private Partnerships an den öffentli chen Investitionen nämlich bei bis zu 15%9, 
während er sich hier zu lande bei nur 2 oder 3% bewegt10. Fernziel der Bundes-
regierung ist es, diesen An teil auf das Ni veau anderer Länder anzuheben.11 Im 
Fokus stehen dabei nicht zuletzt die Kom  munen. In einem unlängst erschiene-
nen Festschriftbeitrag ist – nicht ohne kriti sche Un  ter töne – dazu zu lesen: „Ein 
nicht unwesentlicher Teil des Posteingangs in deut schen Kommunal ver wal-
tun gen betrifft in diesen Tagen ein Thema: Public Pri vate Part ner ship (PPP). 
Son der hef te, Kongresse, Semi nare, Pros pekte von Beratern, da zu noch die 
(Online-)Angebote von Bund und Ländern. Die Informati ons- und Wer be ma-

5 So macht etwa Püttner, Chancen und Risiken von PPP aus juristischer Sicht, in: Bu däus (Hrsg.), 
Kooperationsfor men zwischen Staat und Markt, 2006, S. 97 (98), darauf aufmerksam, dass Mitte des 
19. Jahr hunderts die Stadt Düsseldorf nach der Kündigung einer pathologisch ge wor de nen Vertrags-
beziehung mit einer englischen Gasgesellschaft die Gasversorgung in Eigenregie über   nom men hatte, 
dabei den Gaspreis um mehr als die Hälfte senken und trotzdem noch Gewinne machen konnte.

6 So die Einschätzung von Uechtritz/Otting, Das „ÖPP-Beschleunigungsge setz“: Neuer Name, neuer 
Schwung für „öffentlich-private Partnerschaften“?, NVwZ 2005, S. 1105 (1105).

7 Gesetz zur Beschleunigung der Umsetzung von Öffentlich Privaten Partner schaf ten und zur Ver-
besse rung gesetzlicher Rah men be dingungen für Öffentlich Pri va te Partnerschaften vom 1. 9. 
2005 (BGBl I S. 2676).

8 Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Grünbuch zu Öffentlich-Privaten Partnerschaften 
und den gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften für öffentliche Aufträge und Konzessionen vom 
30. 4. 2004, KOM (2004) 327 endg., S. 4, 8. Die dazu von der Bun des re gierung abgegebene Stel-
lungnahme datiert vom 16. 8. 2004 und ist im Internet abrufbar unter <http://www.bmwi.de/
BMWi/Redaktion/PDF/S-T/stellungnahme-der-regierung-der-bundesrepublik-deutschland-zu-d
emgruenbuch,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true .pdf> [Stand: 15. 4. 2008].

9 <http://www.bmvbs.de/Anlage/original_991057/Erfahrungsbericht-zu-Oeffentlich-Privaten-
Partnerschaften_-04.-April-2007.pdf> [Stand: 15. 4. 2008].

10 So die Zahlenangaben zum Anteil der PPP-Investitionen an den gesamten Sachinvestitionen der 
Kom munen im Durchschnitt des Zeitraums 2000 bis 2005 (Deutsches Institut für Urbanistik, Public 
Private Partnership Pro jekte. Eine aktuelle Bestandsaufnahme in Bund, Ländern und Kommunen, 
2005, S. 9; <www.difu.de/publikationen/abfrage.php3?id=843> [Stand: 15. 4. 2008]).

11 Fn. 9.
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schi ne rie läuft auf vollen Tou   ren.“12 Presseberichten zufolge gibt es inzwi schen 
„ei nen ganzen Wirt schafts zweig, der davon lebt, Kommunen solche PPP-Pro-
jekte auf zu schwatzen“13. Zudem sind auf Bundes- und Landesebene zahlreiche 
Kom pe tenz zent ren ins Leben gerufen worden14, deren Aufgabe es ist, die Im-
ple mentierung von Öffent lich Privaten Partnerschaften zu unterstützen15. Die 
Kom pe tenzzentren sollen über die ver schiedenen Gestaltungsformen der Part-
ner schaften informieren und beraten, „egal ob es sich um die kon zeptionelle 
Phase han delt, um die Moda li tä ten der Aus wahl des privaten Partners, eine 
bes se re Risi ko ver tei lung, die angemes se ne Wahl der Vertragsbestimmungen 
oder so gar die Ein be zie hung von EU-Fi nan zie rungs mit teln“16. Die Werbung 
zeigt Wirkung. Exempla risch ist das In ve sti  tions vo lu men der im öffent lichen 
Hochbau ver ge be nen PPP-Projekte, das ein star kes Wachs tum verzeichnet:

Abb. 1: Neu vergebene PPP-Projekte im öffentlichen Hochbau: Investitionsvolumen in Mio. 
Euro

Quelle: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, abgedruckt in: Wirtschaftswoche 
Heft 1/2 vom 7. 1. 2008, S. 27.

Alles in allem hinterlässt der erste Zugriff auf die aktuelle Debatte demnach 
einen sehr ambi va len ten Befund: Ei ner seits auffallend massive Förderung 
der Kooperation auf allen poli ti schen Ebenen und beträchtliche Zuwachs-
raten – andererseits unüber hör ba re Skepsis, nicht nur am Ran de liegende 
Negativ bei spie le und klare Warnungen vor unkritischer Euphorie.17

12 Thormann, PPP/ÖPP als Mittel zur Konsolidierung kommunaler Haushalte? – Das Beispiel Schwimm-
bäder, in: Gornig/Kramer/Volkmann (Hrsg.), Festschrift für Werner Frot scher, 2007, S. 747 (747).

13 Vgl. Thormann, PPP/ÖPP (Fn. 12), S. 747 mit Fn. 1.
14 Dazu Drömann, Hilfestellung in Kompetenzzentren in Projektvorbereitung und Pro jekt rea li sie-

rung, in: We ber/Schäfer/Hausmann (Hrsg.), Public Private Part ner ship, 2006, S. 651 ff.
15 Uechtritz/Otting, NVwZ 2005, S. 1105 (1105) mit Fn. 7.
16 Grünbuch zu Öffentlich-Privaten Partnerschaften (Fn. 8), S. 4.
17 Vgl. aus jüngerer Zeit etwa Püttner, Chancen und Risiken (Fn. 5), S. 97 f., 102 ff.; Uechtritz/Otting, 

NVwZ 2005, S. 1105 (1105); Tettinger, Public Private Partnership, Möglichkeiten und Grenzen – ein 
Sachstandsbericht, NWVBl. 2005, S. 1 (10).
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Hier setzt die diesjährige Fach ta gung des Kommunalwissenschaftli chen 
Instituts an. Sie be schäftigt sich mit den rechtlichen Rahmenbedingungen 
von Verwaltungs ko ope  ra tio nen und mit den dazugehörigen Implementa-
tionsproblemen in der Verwal tungs praxis. Dabei konzent riert sich das Ta-
gungsprogramm auf ausgewählte Aspek te, auf die ein lei tend nur einige 
Schlaglichter zu werfen sind.

B. Public Private Partnerships

I. EInsatzfEldEr, rEchtlIchE rahmEnbEdIngungEn und Im plE mEn tatIons problEmE

Der Boom Öffentlich Privater Partnerschaften ist nicht neu.18 Gleichwohl hat sich 
die Verwal tungsrechtslehre mit dem Begriff „Public Private Partnership“ lange 
Zeit schwer getan, weil er nicht für juristische Ableitungen tauge19; nach einer 
Bemerkung von Gunnar Folke Schup pert20 gleichen Definitionen dem Versuch, 
„einen Pudding an die Wand zu nageln“. Demgegen über nutzen die Ver wal-
tungs wissenschaften den un längst sogar in die Ge set zes sprache eingeführ ten 
Begriff wesentlich unbefangener als intra- und in ter dis  zi pli nä ren Ver bund-
be griff, der heuristische und struk tu rie ren de, also keine rechts    dog ma ti schen 
Funktionen übernimmt. Für diese Be griffs ver wendung stellen die Materialen 
zu dem erwähnten ÖPP-Be schleu ni  gungs geset z sig ni fi kante Merk  male heraus: 
„Mit Öffentlich Privaten Part ner  schaf ten wird eine dauer  hafte, in bei  der sei ti gem 
Vorteil liegende, dem Gemein wohl die nende Koope ra tion zwischen öffent li chen 
Händen und Privatwirtschaft an ge strebt. […] ÖPP heißt Ko ope ration von öffent-
licher Hand und privater Wirt schaft beim Ent wer fen, bei der Planung, Erstel-
lung, Finan zie rung, dem Management, dem Be trei ben und dem Ver wer ten von 
bis lang in staat li cher Verantwortung er brach ten öffent li chen Lei stun gen“21. Die 
Er läu te rung ist zwar alles andere als besonders trennscharf. Sie deckt aber we-
sentliche Aspekte des ver wal tungs wis sen schaftli chen Begriffsverständnisses22 

18 Zu weiter zurückliegenden Diskussionen siehe etwa Tettinger, Die rechtliche Ausgestaltung von 
Public Pri vate Partnership, DÖV 1996, S. 764 ff.; Budäus/Eichhorn (Hrsg.), Public Private Partner-
ship, 1997; Bauer, Ver waltungs recht  liche und ver wal tungswissenschaftliche Aspekte der Gestal-
tung von Koope ra tions  ver trä gen bei Public Pri vate Part nership, DÖV 1998, S. 89 ff.

19 In diesem Sinne z. B. Burgi, Funktionale Privatisierung und Verwaltungshilfe, 1999, S. 99.
20 Grundzüge eines zu entwickelnden Verwaltungskooperationsrechts, Re ge lungsbedarf und Hand-

lungs optionen eines Rechtsrahmens für Public Private Partnership. Rechts- und verwaltungs wis-
sen schaftliches Gut achten, erstellt im Auftrag des Bundesministeriums des Innern, 2001, S. 4.

21 BTDrucks 15/5668, S. 10.
22 Dazu etwa Schuppert, Die öffentliche Verwaltung im Kooperationsspektrum staat li cher und priva-

ter Aufgabener füllung – Erscheinungs for men von Public Private Partnership als Her ausforderung 
an Verwaltungs recht und Verwaltungswis sen schaft, in: Budäus/Eichhorn (Hrsg.), Partnership (Fn. 
19), S. 93 (94 f.); Bu däus/Grüning, Public Pri va te Partnership – Konzeption und Probleme eines 
Instru ments zur Ver wal tungs re form aus Sicht der Public Choice-Theorie, ebd., S. 25 (48 ff.); Schoch, 
Public Private Partnership, in: Erichsen (Hrsg.), Kommunale Verwaltung im Wandel, 1999, S. 101 
(103); Roggenkamp, Public Private Partnership, 1999, S. 26 ff.
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ab und ver mit telt einen ersten Ein druck davon, was mit Public Private Partner-
ship gemeint ist.

Für die so verstandenen Öffentlich Privaten Partnerschaften ergeben 
sich (auch) auf der kommunalen Ebene außerordentlich breite Einsatz-
felder.23 Sie reichen von den Klassikern Stadtentwicklung durch Bau   leit-
planung und Wirtschaftsförderung über die Infra struk turver waltung (kom-
munale Ver- und Ent sor gungs wirtschaft, örtliches Stra ßen netz usw.), das 
Sozi alwesen (Krankenhäuser, Jugendhilfe etc.), Kultur- und Frei zeit ein rich-
tungen, Sportanlagen, Schu len, Kindergärten und andere Einrichtungen 
der ört li chen Da seins vorsorge bis hin zu Police Private Partnership24. Für 
all diese und andere potentielle Einsatzmöglichkeiten existie ren teils über-
greifende, teils be reichs spezifische Direktiven des Ge mein schafts rechts, des 
Ver fassungsrechts und des einfachen Verwaltungsrechts.25 Die Komplexität 
dieser rechtlichen Rah men be din gun gen trifft bisweilen allerdings mit einer 
sehr gerin gen Regelungsintensität zur Frage der Kooperation von Verwal-
tung und Privaten zusammen. Das ist insbe son de re dann der Fall, wenn sich 
das jeweilige Fachgesetz zu dieser Kooperation über haupt nicht äu ßert oder 
sie nur in allgemeinen Wendungen billigt. Ein instruktives Bei spiel liefert 
§ 18a Abs. 2 Satz 2 Wasserhaushaltsgesetz, wonach sich die Kom mu nen 
„zur Erfüllung ihrer Pflichten Dritter bedienen“ können. Die ausgesprochen 
knappe Regelung hat lediglich de kla ra to ri sche Bedeutung und ist Grundla-
ge für die von vielen Kommunen betriebene Privatisie rung der Abwasser-
entsorgung, bei der bekanntlich das gesamte Kanalnetz einschließlich der 
Kläranlagen zusammen mit weiteren sächlichen Mitteln und dem Personal 
auf Private „über geleitet“ werden kann.26 Sowohl die hohe Komplexität der 
rechtlichen Rahmenbedingungen als auch die mitunter geringe gesetzliche 
Vorordnung der Zusammenarbeit machen die Ein rich tung von Public Priva-
te Part nerships zu einem schwierigen Ge schäft.

In der Praxis entschärft werden sollen die Schwierigkeiten durch Pub-
lic Private Part    ner ship-Modelle27, die variantenreiche Konfigurationen für 

23 Vgl. nur die Überblicke bei Bonk, Fortentwicklung des öffentlich-rechtlichen Vertrags unter beson-
derer Berück sichtigung der Public Private Partnerships, DVBl. 2004, S. 141 (145); Tettin ger, NWVBl. 
2005, S. 1 (7 ff.); Bauer, Verwaltungsverträge (Fn. 2), § 36 Rn. 42; jew. m.w.N. 

24 Begriffsprägend Stober, Staatliches Gewaltmonopol und privates Sicherheitsgewerbe, NJW 1997, 
S. 889 (889, 895 f.).

25 Dazu näher Tettinger, NWVBl. 2005, S. 1 (4 ff.), der zu dem Ergebnis gelangt, es handle sich um ei-
nen „Wust an Vorgaben“, der es erforderlich mache, auf „ein umfangreiches gesellschaftsrechtli-
ches In stru  men tarium bzw. vertragliches Klauselwerk“ zurückzugreifen (a.a.O., S. 6).

26 Zu den näheren Einzelheiten vgl. Bauer, Privatisierungsimpulse und Privatisierungspraxis in der 
Abwasserentsor gung – Eine Zwischenbilanz, VerwArch. 90 (1999), S. 561 ff.; Wol len schläger, Effek-
tive staatli che Rückholoptionen bei gesellschaftlicher Schlechterfüllung, 2006, S. 48 ff. m.w.N.

27 Vgl. dazu und zum Folgenden etwa die Überblicke bei Tettinger, NWVBl. 2005, S. 1 (3 ff.); Sche de/
Pohlmann, Vertragsrechtliche Grundlagen, in: Weber/Schäfer/Hausmann (Hrsg.), Part ner ship (Fn. 
14), S. 102 ff.; Hausmann/Mutschler-Siebert, Vergaberecht, ebd., S. 235 (251 ff.).
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Öffentlich Private Part ner schaften anbie ten: Betreibermodelle, Betriebsfüh-
rungsmodelle, Managementmo del le, Entwicklungsmodelle, Kooperations-
modelle, Finanzierungsmodelle und Kon zes  sions  modelle sind bekannte Bei-
spiele. Indes ist mittlerweile eine in allen Facetten kaum noch überschaubare 
Zahl an überdies oftmals interessenorientiert konzipierten Modellen im An-
gebot. Mit einiger Berechtigung ist daher seit längerem von einem „Mo dell-
Dschungel“28 die Rede, der die Lage eher weiter verunklart und die Akteure 
ver unsichert. Sieht man von informellen Arrangements29 und verbleibenden 
Ab gren zungs problemen im Detail30 ab, dann dürften sich die Mo  del le jedoch 
unter dem Ge sichtspunkt der institutionellen Verdichtung typologisch auf 
zwei Grund formen zu rück  führen lassen. Stichwortartig verkürzt geht es da-
bei um die „Vertrags-PPP“ ei ner seits und um die „Organisations-PPP“ ande-
rerseits.31 Während bei der Vertrags-PPP die kurz- oder langfristig angelegte 
Realisierung von Projekten auf vornehmlich schuld  ver traglicher Grund lage 
beruht, erfolgt bei der Organisations-PPP die Projekt reali sie rung institutio-
nell verfestigt durch ein eigenständiges Rechtssubjekt; in der Regel handelt 
es sich um eine Kapitalgesell schaft, an der ein oder mehrere öffent liche so-
wie ein oder mehrere private Eigentümer betei ligt sind32.

Die beiden Grundtypen sind seit langem bekannt und etwa für die Ab was-
ser be sei tigung längst in Schaubildern präsent und verfügbar. Das dort verbrei-
tete Betrei ber mo dell ist ein Muster beispiel für die Vertrags-PPP (Abb. 2).

Im Segment der Abwasserbeseitigung unterscheidet sich die Organisations-
PPP nach dem Kooperationsmodell von der Vertrags-PPP im Wesentlichen 
dadurch, dass an die Stelle des privatwirtschaftlichen ein gemischtwirtschaftli-
ches Unternehmen tritt, an dem die Kommune üblicherweise mit mindestens 
51% beteiligt ist (Abb. 3).

28 Tettinger, DÖV 1996, S. 764 (765); ders., NWVBl. 2005, S. 1 (3).
29 Dazu etwa Bonk, DVBl. 2004, S. 141 (143); Schuppert, Verwaltungskooperationsrecht (Fn. 21), S. 13.
30 Die verbleibenden Abgrenzungsprobleme betreffen vor allem den Leistungsaustausch auf der 

Basis klassischer Verträge; vgl. Budäus, Public Private Partnership – Kooperationsbedarfe, Grund-
kategorien und Entwicklungs perspektiven, in: ders. (Hrsg.), Kooperationsformen (Fn. 5), S. 11 (15 ff.).

31 Vgl. dazu und zum Folgenden Bauer, Verwaltungsverträge (Fn. 2), § 36 Rn. 45 f. m.w.N. Die mehr 
verwaltungs wissenschaftlich ausgerichtete Literatur spricht teilweise auch – und soweit ersicht-
lich gleich sinnig – von ver trag lichen und institutionalisierten PPP; siehe Sack, Eine Be stands auf-
nah me der Verbreitung, Regelun gen und Kooperationspfade vertraglicher PPP in Deutschland – 
Effizienz, Kooperation und relationaler Vertrag, in: Budäus (Hrsg.), Kooperationsformen (Fn. 5), S. 
51 ff.; Reichard, Organisations-PPP –Typologie und prakti sche Ausprägungen, ebd., S. 77 ff.

32 Diese Or gani sationsform ist als gemischtwirtschaftliches Unternehmen seit langem be kannt, ver-
traut und verbrei tet; siehe Reichard, Organisations-PPP (Fn. 32), S. 77.
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Abb. 2: Grundstruktur „Vertrags-PPP“

Abb. 3: Grundstruktur „Organisations-PPP“

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft (Hrsg.), Trink wasserversorgung & Abwasser-
entsorgung, Leitfaden zur Einbeziehung Privater in die kommunale Trinkwasserversor-
gung und Abwasserentsorgung, o. J., S. 13 f.



16 Hartmut Bauer

Die Be zeich nung „Organisations-PPP“ ist hier allerdings zumindest un-
scharf, weil auch die in stitutionalisierten Öffentlich Privaten Partner schaften 
auf einer vertraglichen, nämlich auf einer gesellschaftsvertraglichen Grund-
lage beru hen und in der Verwaltungspraxis mit einer Vertrags-PPP kombi-
niert sind.

Damit ist die Brücke zu den PPP-Verträgen geschlagen.33 Diese Kooperations-
ver trä ge spielen eine wichtige Rolle für den Erfolg von Public Private Partner-
ships. Wo sich der Gesetzgeber zu der Zusammenarbeit gar nicht äußert oder 
– wie in dem er wähn ten Beispiel des Was ser rechts – nur kurz deklaratorisch 
deren Zulässigkeit bestätigt oder sich sonst auf lediglich knappe Vorgaben 
für die Ausgestaltung der Partner schaft beschränkt, entsteht nämlich um-
fangreicher Regelungsbedarf im Detail. Die Verträge schaffen dann gleichsam 
unterhalb der ge setz lichen Ebene eine mehr oder we ni ger dicke Schicht an 
Verwaltungskooperationsrecht, das die Parteien selbst set zen.34 Die Implemen-
tierung von Public Private Partnerships wird dadurch kompliziert, zumal die 
Verwaltung vielfach kaum über Erfahrungen mit der Ver tragsgestaltung ver-
fügt. Zur Arbeitserleichterung stehen zwar Mu sterverträge und standardi sierte 
Ver tragsmuster bereit.35 Doch entbinden die zu meist nur grob gerasterten Ent-
schei dungs hilfen nicht von der not wen di gen Anpassung eines als geeignet er-
scheinenden Ver tragsgerüsts an die konkreten Verhältnisse vor Ort. Auf diese 
Kon kre ti sie rungs arbeit wartet man cher Fall strick. So haben Vertragsanalysen 
bemerkenswert un ein heit liche und sogar recht lich pre käre Gestaltungen er-
geben.36 Das betrifft bei spiels wei se die schon mehr fach an ge spro chenen Pub-
lic Private Partnerships im Segment der Abwas ser be sei tigung. Dort muss die 
Verwaltung zur Vermeidung von Ent sor gungs  eng pässen in der Lage sein, bei 
dauerhafter Schlecht- oder Nichterfüllung durch den Pri vaten die Ab wasser be-
sei ti gung „von einer Minute auf die andere“ wie der selbst zu über neh men. Zur 
effektiven Ab si che rung dieser Erfüllungs- oder Ge währ lei stungsverant wor-
tung dienen in der Pra xis ver trag lich vereinbarte Rück hol op tio nen wie Rech-
te zur Er satz vornahme, Kün di gungsrechte, Heimfallrechte usw. Vor diesem 
Hintergrund ver wundert es, dass selbst ministerielle Leitfäden zur Gestaltung 
dieser Verträge „die Frage nach Rück hol optionen […] weitgehend ins Belieben 
der Verwaltung stellen“37. In einem ganz an deren Bereich zeigen übrigens die 
Vorgänge um Toll Collect38, dass selbst Ver trags  werke mit rund 17 000 Seiten 
keine Gewähr für eine termingerechte Pflicht  er fül lung bieten. 

33 Vgl. allgemein zur Vertragsgestaltung bei Public Private Partnerships Grziwotz, Ver trags ge stal tung 
im öffentli chen Recht, 2002, S. 253 und passim.

34 Näheres bei Bauer, Verwaltungskooperationsrecht (Fn. 1), S. 255 f.
35 Vgl. Püttner, Chancen und Risiken (Fn. 5), S. 102 f.; Bauer, Verwaltungsverträge (Fn. 2), § 36 Rn. 125ff.
36 Dazu und zum Folgenden Bauer, Verwaltungskooperationsrecht (Fn. 1), S. 262 ff.
37 Wollenschläger, Rückholoptionen (Fn. 27), S. 205.
38 Fn. 4.
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II. gEsEtzgEbErIschE rEformbEstrEbungEn

Tatsächliche oder vermeintliche Regelungsdefizite und die angedeuteten Ge-
stal tungs  probleme haben schon vor der Jahrtausendwende gesetzgeberische 
Re form be strebungen an ge sto ßen. Im Vordergrund stehen dabei die Vor-
schriften über den Verwaltungsvertrag. Für deren Novellie rung ist ein wich-
tiger Impuls von dem Leit pro jekt „Rechtliche Regelungen für Public Private 
Partnership“39 ausgegangen. Danach wird die Bundesregierung rechtliche 
Rahmenbedingun gen für kooperative Vertrags ver hältnisse schaffen und „für 
die Ausgestaltung von Kooperati ons be zie hun  gen taug li che Vertragstypen 
und Vertragsklauseln im Verwaltungs ver fah rens recht“ verankern. Zur Vor-
bereitung der Novelle hat das Bundesinnenministerium zwei wis senschaftli-
che Gutachten in Auftrag gegeben, die für eine umfassende ge setz liche 
Ordnung der Kooperation zwischen Öffentlicher Verwaltung und Privaten 
plädieren und dazu ganz konkrete Regelungsvorschläge unterbreiten.40 Die 
dort an vi sierte sog. „große Lö sung“ wird derzeit in der ministeriellen Moder-
nisierungsarbeit zwar nicht weiterver folgt.41 Regierungsin tern liegt aber seit 
längerem ein Refe ren ten ent wurf vor, der eine „behutsame Überarbeitung“ 
der §§ 54 ff. VwVfG an strebt und mit einer sog. „kleinen Lösung“ den Ko-

39 Fn. 3.
40 Schuppert, Verwaltungskoopera tions recht (Fn. 21); Ziekow, Verankerung verwaltungsrechtli cher 

Kooperations verhältnisse (Public Private Partnership) im Verwaltungsverfahrensgesetz. Wis sen schaft-
liches Gutachten, erstattet für das Bundes mi ni ste rium des Innern, Juni 2001; beide Gutachten sind im 
Internet abrufbar unter <http://www.bmi.bund.de/Internet/Content/Common/Anlagen/Broschueren/2001/
Verwaltungskooperationsrecht__Public__Id__24040__de,templateId=raw,property=publicationFil
e.pdf/Verwaltungskooperationsrecht_Public _Id_24040_de.pdf> und <http://www.bmi.bund.de/In-
ternet/Content/Common/Anlagen/Broschueren/2001/Verwaltungskooperationsrecht__Public__
Id__24041__de,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Verwaltungskooperationsrecht_Pub-
lic_Id_24041_de.pdf> [Stand: 15. 4. 2008].

41 Näheres zu den vorbereitenden Tätigkeiten auf dem Weg zum Gesetzentwurf und insbes. zur 
sog. „großen Lösung“ sowie der in der Gesetzgebungspraxis bevorzugten „kleinen Lösung“ bei 
Schmitz, „Die Verträge sollen sicherer werden“ – Zur Novellierung der Vorschriften über den öf-
fentlich-rechtlichen Vertrag, DVBl. 2005, S. 17 (19 ff.). Vgl. zu der beabsichtigten Neuregelung 
auch die Mit teilungen zum Bericht und zu den Beschluss empfehlungen des Beirats Verwaltungs-
verfahrensrecht beim Bundesinnenministerium, NVwZ 2002, S. 834 f.; Becker, Rechtsrahmen für 
Pub lic Pri vate Partnership, ZRP 2002, S. 303 ff.; Bonk, DVBl. 2004, S. 141 (147 ff.); Reicherzer, Die 
ge setz liche Ver an ke rung von Public-Private-Part ner ships, DÖV 2005, S. 603 ff.; Stelkens, Von der 
Nichtigkeit zur Vertragsanpassungspflicht – Zur Neuordnung der Fehlerfolgen öffentlich-rechtli-
cher Ver träge, Die Verwaltung 37 (2004), S. 193 ff.; ders., „Kooperationsvertrag“ und Vertragsanpas-
sungs an sprüche: Zur beabsichtigten Reform der §§ 54 ff. VwVfG, NWVBl. 2006, S. 1 ff.; Gündling, 
Modernisiertes Privatrecht und öffentliches Recht, 2006, S. 122 ff.; Maurer, Fortentwicklung des 
Verwaltungsverfahrensrechts – aber wo hin?, in: Spannowsky (Hrsg.), Er schei nungsbilder ei nes 
sich wandelnden Verwaltungsrechts, in: Fest schrift für Günter Püttner, 2007, S. 43 (50 ff.); Wol len-
schläger, Rück hol optionen (Fn. 27), S. 191 ff.; Lämmerzahl, Die Beteili gung Privater an der Erledi-
gung öffentlicher Aufgaben, 2007, S. 223 ff.; Bauer, Verwaltungswissen schaftliche Impulse für die 
Fortentwicklung der Lehre vom Verwaltungsvertrag, in: Kluth/Mül ler/Peilert (Hrsg.), Festschrift für 
Rolf Stober, i. E., I.
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operationsvertrag als neuen Ver trags typ in das Ver wal tungs ver fah rens gesetz 
aufnehmen will.42 Der Entwurf befindet sich – soweit er sicht lich – ge gen-
wärtig im Stadium interministerieller Abstimmung, deren Ausgang noch 
nicht ab seh bar ist.43

Wegen des noch ungewissen Ausgangs der Regelungsaktivitäten, aber auch 
wegen der sich schon jetzt ab zeich nenden inhaltlichen Zu rück hal tung der ge-
planten Novelle betrifft der Mo dernisierungsbedarf freilich nicht nur die Gesetz-
gebung, sondern auch die Verwaltungsver tragsrechtslehre. Selbst eine etwaige 
Novellierung nach Maßgabe der „kleinen Lösung“ würde den gesetzgeberischen 
Handlungsbedarf nämlich nur in Tei len abbauen und deshalb unvoll ständig 
bleiben. Die fortwährende Lückenhaftig keit des gesetzlichen Rahmens verlangt 
von der Rechtsdogmatik Orien tie rungs  hil fen für den praktischen Umgang mit 
verwaltungsrechtli chen Ko ope rationsverträgen. Da zu gehört die Be reitstellung44 
eines „Instrumentenkastens“, der in Form von Ver trags typen und Vertrags-
klauseln Gestaltungsvarianten aufzeigt und deren Funktionsweise zu ver lässig 
beschreibt und bewertet. Das mündet in die Forderung nach einer Ver trags ge-
staltungslehre, die auf Vorarbeiten zur rechtsdirigierten Vertragsgestaltung und 
ins besondere auf das zur Vorbereitung der Gesetzesnovelle erstellte Gutachten 
von Jan Zie kow zurückgreifen kann. Denn dort wird ein besonderer Ak zent auf 
die Ver trags klauseln45 gelegt und u. a. unterschieden zwischen obligatorischen 
Klauseln (Mindest in halts klau seln) und fakultativen Klauseln, bei denen „Ob“ 
und „Wie“ einer kooperationsvertraglichen Rege lung den Parteien anheim 
gestellt sind. Ein Beispiel für obligatorische oder Mindestinhalts klauseln sind 
die etwa bei abwasserrechtlichen Kooperationsverträgen zu vereinbarenden 
Rechte zur Wahrung der gesetzlich ge botenen Rückholoption.46 Die Sensibili-

42 Nach telefonischer Auskunft des BMI orientiert sich der vorerst noch nicht veröffentlichte Ent wurf 
im Wesentli chen an dem im April 2004 in München beschlossenen Bund-Länder-Musterentwurf; 
die Eck punke des Muster ent wurfs sind mit den vorgeschlagenen Änderungen des VwVfG vorge-
stellt bei Schmitz, DVBl. 2005, S. 17 (21 ff.).

43 Näheres zum derzeitigen Stand des Gesetzgebungsvorhabens bei Schmitz, Kooperationsverträge 
– Zur bevorstehenden Novellierung des Vertragsrechts im Verwaltungsverfahrensgesetz, in die-
sem Band. Neben dem Gesetzgebungsvorhaben auf Bundesebene ist auf der Landesebene das 
im vergangenen Jahr in Schleswig-Holstein erlassene Gesetz zur Erleichterung Öffentlich Priva-
ter Partnerschaften vom 19. 6. 2007 (GVBl für Schleswig-Holstein 2007 S. 238) hervorzuheben. Das 
Gesetz, das in Auszügen im Anhang abgedruckt ist, enthält u. a. Vorgaben für die inhaltliche Aus-
gestaltung von Public Private Partnerships und eignet sich hervorragend als Diskussionsgrundla-
ge für vergleichbare gesetzliche Regelungen des Bundes und anderer Länder.

44 Richtungweisend für die Bereitstellungsfunktion des Rechts im Zusammenhang mit der Re-
form des Allgemei nen Verwaltungsrechts Schuppert, Verwaltungsrechtswissenschaft als Steue-
rungswissenschaft. Zur Steuerung des Verwaltungshandelns durch Verwaltungsrecht, in: Hoff-
mann-Riem/Schmidt-Aßmann/Schuppert (Hrsg.), Reform des Allge mei nen Verwaltungsrechts: 
Grundfragen, 1993, S. 65 (insbes. S. 96 ff., 98 ff., 111 ff.); spe ziell im ver wal tungs vertraglichen Kontext 
vgl. ders., Verwaltungskooperationsrecht (Fn. 21), insbes. S. 80 ff.; Rei mer, Mehrseitige Verwaltungs-
ver trä ge, VerwArch. 94 (2003), S. 543 (546).

45 Ziekow, Kooperationsverhältnisse (Fn. 42), S. 190 ff.
46 Vgl. Ziekow, Kooperationsverhältnisse (Fn. 42), S. 192 f.
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sierung für Fra gen der Vertragsgestaltung verringert die Gefahr des Scheiterns 
von Öffentlich Privaten Part nerschaften, schließt sie aber nicht aus. Vor allem 
bei langfristig angelegten komplexen Ver trägen un ter  lau fen leicht Gestaltungs-
mängel mit hohen folgekostenbehafteten Risiken. Ähn lich verhält es sich mit 
unter Zeitdruck entstandenen Verträgen, die schnell mit konzeptionel len, spä-
ter nicht mehr behebbaren Geburtsfehlern belastet sein können.

C. Public Public Partnerships

Schon allein wegen solcher Risiken sollten Verwaltungsträger, die vor der 
Aus wahl entschei dung stehen, trotz der aktuellen Sympathiewelle für Triple 
P Alternativen nicht vorschnell ausblenden.47 Zu diesen Alternativen gehört 
neben der kommunalen Eigenleistung die Zusam menarbeit zwischen zwei 
oder mehreren Verwal tungs trä gern.48 Die einzelnen Erschei nungsfor men 
lassen sich unter der Chiffre „Public Public Partnerships“ (PuPuP) bzw. „Öf-
fentlich Öffentliche Partnerschaft“ (ÖÖP) zu sam men fassen.

Ähnlich wie bei Public Private Partnerships49 können auch bei Public Pu-
blic Part ner ships typo logisch zwei Grundformen50 unterschieden werden. 
Bei der Vertrags-PuPuP er folgt die Zusammenarbeit ohne die Errichtung 
einer neuen Organisa tions ein heit auf der Grundlage privatrechtlicher oder 
öffentlich-rechtlicher Verträge, durch die einem Kooperationspartner eine 
Aufgabe des oder der anderen Beteiligten über tra gen, ein Kooperationspart-
ner in die Er ledigung der Aufgabe des bzw. der anderen Koope ra tions partner 
eingeschaltet oder einem Ko ope rationspartner die Mitbenutzung einer von 
dem anderen Beteiligten betriebenen Ein richtung gestattet wird; exem pla-
risch sind die kommunalen Zweck ver ein barungen. Demge genüber handelt 
es sich um Or ga nisations-PuPuP, wenn die Zusammenarbeit in einer eigens 
dafür gegrün de ten be  son de ren Organisations ein heit erfolgt, also etwa in einer 
Arbeitsgemein schaft oder in ei nem Freiverband oder auch in zivilrechtlichen 
Organisationsformen wie ei ner GmbH.51

47 In diesem Sinne auch Tettinger, NWVBl. 2005, S. 1 (10) (unter Hinweis auf die horizontale Koopera-
tion mit tels Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und Arbeitsgemeinschaften).

48 Länderübergreifende Überblicke bei Dittmann, § 18 Kommunal ver bands recht, in: Achter berg/
Pütt ner/Wür tenberger (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, § 18 Rn. 33 ff.; Gern, Deut sches Kom-
mu nal recht, 3. Aufl. 2003, S. 589 ff.; Rengeling, § 38 Formen interkommu na ler Zusammenarbeit, in: 
HKWP II, S. 385 ff.; zu Branden burg Nierhaus, Kom mu nalrecht für Brandenburg, 2003, S. 168 ff.

49 Oben B.I.
50 Vgl. Storr, Public-Public-Part ner ships, LKV 2005, S. 521 (522); Ziekow/Siegel, Public Public Part-

nerships und Vergabe recht: Vergaberechtliche Sonderbehandlung der „In-State-Ge schäf te“?, 
 VerwArch. 96 (2005), S. 119 (122 f.); Bauer, Verwaltungsverträge (Fn. 2), § 36 Rn. 49.

51 Ähnlich wie bei PPP (vgl. oben B.I.) ist die Gegenüberstellung von Vertrags- und Organisations-Pu-
PuP etwas missverständlich, weil in den genannten Beispielen auch die Organisations-PuPuP auf 
vertraglicher Grundlage beruht.
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Als typen über grei fende Motive der Errichtung von Public Public Partner-
ships führt die kom munalrechtliche Literatur52 an: Einsparungen durch Kräf-
te bündelung, Nut zung des Know-hows der anderen Ak teu re des öffentlichen 
Sek tors, Erschließung von Synergieeffekten, Stär kung der Ver wal tungskraft, 
Er hö hung der Wirt schaftlichkeit und anderes mehr. Das ent spricht Grund-
an lie gen der Ver wal tungs mo der ni sie rung53 und sollte schon aus diesem 
Grund die Öffentlich Öffentlichen Partnerschaften nicht von vornherein als 
Alternative zu Öffentlich Privaten Partnerschaften ausscheiden, mögen sich 
beim Entwurf des Vertragsdesigns für eine konkrete PuPuP mitunter auch 
ähn li che Probleme stellen wie bei PPP.

D. Zu Suche und Auswahl des Kooperationspartners

Jede Verwaltungskooperation setzt einen Kooperationspartner voraus. Des-
halb stößt man – ob man es will oder nicht – bei der Beschäftigung mit  
Public Private Partner ship un wei gerlich auf die Frage nach dem geeigneten 
Kooperationspartner.54 Für des sen Auswahl stellt die Rechts ordnung bis-
lang keine einheitlichen Kriterien be reit, was die Erarbeitung gebietsüber-
greifender Qualifikationsanforderungen er schwert.55 Im An schluss an 
verwaltungswissenschaft liche Vorarbeiten schreibt allerdings die geplante 
Re ge lung des Ko operationsvertrags im VwVfG nunmehr fest: „Die Be hör de 
darf nur einen Vertragspartner wählen, der fachkun dig, leistungsfähig und 
zu ver läs sig ist“56. Das schaffte insoweit Klarheit.

Im Übrigen ist das Verfahren der Partnersuche und -auswahl bei Ver-
wal tungs koope rationen bereichs- und gegenstandsspezifisch und zudem in 
der Mehr-Ebenen-Rechts  ordnung abge stuft57 ver ga berechtlich deter mi niert. 
Davon erfasst sind Public Pri vate und Public Public Part nerships, sofern die 
vergaberechtsrelevanten Vor aus setzungen58 erfüllt sind. Das „verlän gert“ die 

52 Vgl. z. B. Gern, Kommunalrecht (Fn. 50), S. 589; Nierhaus, Kommunalrecht (Fn. 50), S. 167.
53 Vgl. Storr, LKV 2005, S. 521 (521).
54 Vgl. Schuppert, Verwaltungskoopera tions recht (Fn. 21), S. 122. 
55 Vgl. Bauer, Verwaltungskooperationsrecht (Fn. 1), S. 259 ff.; Schuppert, Verwaltungskoopera tions-

recht (Fn. 21), S. 58 f., 122 f., 124.
56 Schmitz, DVBl. 2005, S. 17 (21).
57 Vgl. für die Rechtspraxis BVerfGE 116, 135.
58 Zu den Verträgen bei sog. (Quasi-)In-House-Geschäf ten, die unter bestimmten Voraussetzungen 

(insbes. Kon trolle des öffentlichen Auftraggebers über den Auftragnehmer wie über eine eige-
ne Dienststelle, Beschränkung der auftragnehmerischen Ak ti vitäten im Wesentlichen auf Tätig-
keiten für den Auftraggeber) vergaberechtsirre levant sind, s. EuGH, Rs. C-107/98, Slg. 1999, I-8121, 
Rn. 44 ff.; EuGH, Rs. C-26/03, Slg. 2005, I-1, Rn. 47 ff.; EuGH, Rs. C-410/04, Slg. 2006, I-3303, Rn. 17 ff.; 
EuGH, Rs. C-340/04, Slg. 2006, I-4137, Rn. 31 ff., 58 ff.; Hardrath, In-house-Geschäfte und eu ropäi-
sches Vergaberecht, 2006; Frenz, Ausschreibungspflicht bei Anteils ver äu ße rungen und En kel ge -
sellschaften, NJW 2006, S. 2665 ff.; zu Fragen und Abgrenzungs problemen bei den lange Zeit 
ver breitet als „ver  ga berechtsimmun“ eingestuften Public Public Partner ships namentlich im in ter-
kom mu na len Bereich vgl. Burgi, Warum die „kommunale Zusam men ar beit“ kein verga be rechts-
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Verwaltungs koope ra tion in das Ver ga be recht hinein, zumal die Verwaltungs-
praxis immer wieder Ge stal tungs formen sucht und entwickelt, um die als zu 
starr empfundenen Bin dun gen die ses Rechtsgebiets abzustreifen; jüngstes 
Beispiel ist die Dienstleistungs kon zes sion59. Solche Ver mei dungsstrategien 
bieten eine mögliche Erklärung dafür, dass in der Pra xis ca. 90% der Aufträ-
ge die für die Anwendung des „harten“ europäisierten Vergabe rechts maß-
geb li chen Schwellenwerte nicht erreichen.60

Für eine gewisse Flexibilisierung sorgen auch die jüngsten Reformen des 
Ver ga be rechts61, unter denen der „Wettbewerbliche Dialog“62 besonders her-
vorsticht. Der Wettbewerbliche Dialog betrifft die Vergabe „besonders kom-
plexer Aufträge“, zu denen die einschlägige EG-Richtlinie, die Vergabekoor-
dinierungsrichtlinie, etwa bedeutende integrierte Infra strukturprojekte und 
große Computernetzwerke zählt.63 Das besondere Kennzeichen des Wett-
bewerblichen Dialogs ist die Erar bei tung von im Dialog zwischen staatlichem 
Auftrag geber und potentiellem Auf trag neh mer gemeinsam entwickelten 
Lösungsmöglichkeiten.64 Wenn also beispielsweise ein Bedürfnis (und das 
Ziel) besteht, zwei Straßen, die an einander gegenüberliegenden Flussufern 
verlaufen, miteinander zu verbinden, die Art der Verbindung zunächst aber 
noch ungewiss ist, dann eröffnet der Wettbewerbliche Dialog die Option zur 
kreativen Generierung von Lösungsalternativen in einem kooperativen Ver-

pflich ti ger Beschaff ungsvorgang ist, NZBau 2005, S. 208 (209 ff.); ders., Vergabe- und Wett be-
werbs recht als zusätzliche Maßstäbe für Verwaltungszusammenarbeit, ZG 21 (2006), S. 189 (193 
ff.); Zie kow/Sie gel, VerwArch. 96 (2005), S. 119 (123 ff.); Storr, Kooperation nur nach Ausschreibung?, 
SächsVBl 2006, S. 234 (235 ff.); mit einem Fortent wicklungsvorschlag Pöcker/Michel, Verga be recht 
und Organisation öffentlicher Verwaltung: Vom Forma lis mus der juristischen Person zur An pas-
sung an sich verändernde Handlungs- und Organisations ra tio na li täten, DÖV 2006, S. 445 ff.; spe-
ziell zur Anwendbarkeit des Vergaberechts auf Eigengeschäfte und Verwaltungskooperatio nen 
Krajewski/Wethkamp, Die vergaberechtsfreie Übertragung öffentlicher Auf ga ben, DVBl. 2008, S. 
355 ff.

59 Dazu etwa Ruhland, Die Dienstleistungskonzession, 2006; Nettesheim, Die Dienst lei stungs-
konzession, EWS 2007, S. 145 ff.

60 Gurlit, Begriff, Bedeutung und Arten des Verwaltungsvertrages, in: Erichsen/Ehlers (Hrsg.), Allge-
meines Verwaltungsrecht, 13. Aufl., 2006, § 28 Rn. 4 mit Fn. 20.

61 Vgl. Fehling, Informelles Verwaltungshandeln, in: Hoffman-Riem/Schmidt-Aß mann/Voß kuh le 
(Hrsg.), Grundla gen (Fn. 2), § 38 Rn. 88 m.w.N.

62 § 101 Abs. 5 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, § 6a Vergabeverordnung; dazu etwa 
Knauff, Im wett be werb lichen Dialog zur Public Private Partnership?, NZBau 2005, S. 249 ff.; Pün-
der/Franzius, Auftrags vergabe im wettbewerblichen Dialog, ZfBR 2006, S. 20 ff.; Schen ke/Klimpel, 
Verhandlungsverfahren versus wettbewerbli cher Dialog: Neuere Ent wick lungen im Ver gaberecht 
Öffentlich Privater Partnerschaften (ÖPP)/Public Private Partnership (PPP), DVBl. 2006, S. 1492 
(1494 ff.); jew. m.w.N. Über den aktuellen Stand der Entwicklung und die (potentiellen) Einsatzfel-
der namentlich bei Public Private Partnership-Projekten infor miert Schen ke, Der wett be werbliche 
Dialog, in diesem Band.

63 Erwägungsgrund 31 der Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
31. 3. 2004 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bau aufträge, Lieferauf-
träge und Dienstleistungs aufträge, ABl. EG Nr. 134 v. 30. 4. 2004, S. 114 (118).

64 Pünder/Franzius, ZfBR 2006, S. 20 (24).
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fahren; denn erst in der Dialogphase, die in mehreren Runden stattfinden 
kann, ermittelt der Auf trag geber durch die Erörterung der Einzelheiten des 
Projekts mit den ausge wähl ten Unternehmen die für ihn optimale Problem-
lösung – Brücke, Tunnel, Fähre oder was auch immer. Der Wettbewerbliche 
Dialog wird allerdings – soweit ersichtlich – auf kommunaler Ebene bislang 
noch nicht oder allenfalls wenig praktiziert, was damit zusammenhängen 
mag, dass er noch relativ „neu“ ist. Deshalb bleibt abzuwarten, ob er den 
Praxistest bestehen und sich durchsetzen wird.

E. Zukunftstrend Rekommunalisierung?

Wenn von Public Private Partnerships die Rede ist, dann beschäftigt man 
sich re gel mä ßig zuallererst mit der Errichtung solcher Kooperationen, mit 
den damit ver bun de nen Chancen und Risiken und bisweilen auch mit den 
bei der kooperativen Aufga ben  er le digung auftreten den Problemen, also mit 
der Durchführung, dem Manage ment und dem Controlling in Public Pri-
vate Partnership-Arenen. Deutlich weniger Auf merksamkeit wird dagegen 
bislang dem Scheitern und der Beendigung von Öf fent lich Pri va ten Part-
nerschaften geschenkt. Das über rascht. Denn früher oder später endet der 
Lebenszyklus jeder Ver wal tungskooperation.65 Die Vernachlässigung der Be-
endigung von Public Private Partnerships ist aber auch leicht erklär bar, weil 
am Beginn die kreative Aufbauarbeit steht und diese Phase vom Schwung 
des Glau bens an den Erfolg getragen wird – wer spricht bei der Geburt schon 
gerne über den Tod? Außerdem mag die lange Laufzeit vieler Öffentlich Pri-
vater Partnerschaften eine ge wis se Rolle spielen. So haben die Betreiber- und 
Koopera tions modelle im Abwas ser sek tor eine mittlere Laufzeit von 20 bis 30 
Jahren; das gestattet erst nach vielen Jah ren zuverlässige Aus sagen darüber, 
ob die Koope ra tio nen langfristig leistungs- und tragfähig sind oder der Trend 
irgendwann in eine Re kom  mu nalisierung umschlägt.66 

Was immer auch die Gründe für die Vernachlässigung des Scheiterns und 
der Be en di gung von Public Private Partnerships sein mögen – rechtfertigen 
lässt sie sich nicht. Denn irgend wann endet, wie erwähnt, jede Kooperation, 
sei es durch Ablauf der vertraglichen Laufzeit, sei es als Folge inhaltlichen 
Scheiterns oder aus anderen Gründen. Eine vorausschauende Gestaltung 
von Verwaltungskooperationen sollte des halb stets auch deren Beendigung 
im Blick haben und Vorkehrungen für die Pha se der Aufgabenrückholung 
in kommunale Ver antwortung treffen. Dazu besteht An lass. So ist von den 

65 Umso bemerkenswerter ist, dass selbst manche „Life Cycle Betrachtung“ die Beendigung der Ko-
ope ration ausblendet; vgl. etwa Henk, Bestandsbeurteilung Analyse in der Life Cycle Betrachtung, 
in: We ber/Schäfer/Hausmann (Hrsg.), Part ner ship (Fn. 14), S. 641 ff.

66 Dazu bereits Bauer, VerwArch. 90 (1999), S. 561 (580). Vgl. allgemein zur Rekommunalisierung auch 
den instruktiven Beitrag von Schäfer, Privat vor Staat hat ausgedient, Rekommunalisierung: Modetrend 
oder neues Politikphänomen?, Öffentliche Finanzen, Sonderbeilage zur F.A.Z, vom 19. 6. 2008, S. 3.
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Potsdamer Stadtwerken bekannt, dass sich die Stadtwerke schon kurze Zeit 
nach Beginn einer auf zwanzig Jahre angelegten Part nerschaft wieder von 
dem daran beteiligten Privaten, einem „global player“, getrennt haben.67 
Auch gibt es längst fachge richt li che Ent schei dun gen, die mit gescheiter-
ten und beendeten Triple Ps konfrontieren. Aus der jüngeren Spruchpraxis 
hervorzu heben ist ein Urteil des OLG Schleswig zur Rekom mu na li sie rung 
eines Gasnetzes.68 In der dieser Ent scheidung zugrunde liegenden Kon-
stel la tion hatte sich – mit der hier ge bo tenen Ver ein fachung – ein großer 
Ener gieversorger nach Ablauf des Konzessions ver tra ges geweigert, das Ei-
gentum am örtlichen Gas netz zu über tra gen. Das Gericht hat im prak ti schen 
Ergebnis zwar einen Anspruch der kla gen den kom mu nalen Einrichtung auf 
Über eig nung des Gasnetzes einschließlich der dazuge hö ri gen Grundstü-
cke an er kannt, musste sich jedoch, um zu diesem Ergebnis zu ge lan gen, 
mit schwierigen vertragsrechtli chen Problemen beschäftigen, deren Lö sung 
nicht ohne Rückgriff auf den (verbreitet als „Notnagel“ geltenden) Grundsatz 
von Treu und Glauben (§ 242 BGB) aus kam. Hier bestätigt sich im Detail 
die heraus ra gen de Bedeutung der Vertrags ge stal tung, von der bereits die 
Rede war69: Der Ver trag ist der Ort, an dem die Akteure schon zu Beginn 
der Zu sam men arbeit Ausstiegs optio nen vereinbaren und vor allem Vorsor-
ge für die interes sengerechte Aus ein an dersetzung am Ende der Ko ope ration 
treffen soll ten, um in Fällen der Re kom mu na lisierung eine kon ti nuier liche 
Auf ga  ben  er füllung zu gewährleisten.

F. Entwicklungsszenarien

Am Ende der tour d’horizon stehen ebenso facettenreiche wie spannende 
Entwick lungs szena rien der Verwaltungskooperation. Die diesjährige Fachta-
gung des Kom munalwissenschaftli chen In stituts greift aus der Gesamtsze-
nerie vier besonders wich  tig erscheinende Problemfel der heraus. Auf dem 
Pro  gramm stehen zunächst die Öffentlich Priva ten Partnerschaften, die 
durch an ge kün  dig te Än de rungen der Ver wal tungs ver fah rens gesetze nor-
mativ auf ein sichere res Fun da ment gestellt werden sol len und zudem von 
den politischen Akteuren auf viel fäl tige Weise gefördert werden. Bei allem 
Aufwind für Triple P nicht aus dem Blickfeld gera ten dür fen jedoch kon kur-
rie rende Mo del le der Public Public Partnerships, die mit  un ter die bes sere 
Alternative sein können und den zweiten Schwerpunkt der Ta gung bil den. In 
der Choice-Situ a tion sollten die Akteure deshalb stets das gesamte Spektrum 
möglicher Ver wal tungs koopera tio nen vor Augen haben. In der Auswahlsi-

67 Näheres bei Paffhausen, Gestaltung von Public Private Partnerships – Motive, Er folgs fak to ren, Risi-
ken für die Kommunen, Rekommunalisierung, in diesem Band.

68 NVwZ-RR 2006, S. 811 ff.
69 Oben B.I.
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tuation bewusst sein sollten auch die Schwierig kei ten der Part ner suche und 
-wahl, die vor jeder Verwaltungs ko ope ration steht; da mit befasst sich das 
dritte Schwerpunktthema, das aus diesem Segment verga be recht liche Steue-
rungen und insbesondere den Wettbewerblichen Dialog aufnimmt. Schließ -
lich: Verwal tungs ko ope rationen haben nicht nur einen An fang, sondern in 
al ler Regel auch ein Ende. Und für diese Been di gung muss die Ver waltung 
gerüstet sein, wenn sie eine über gangs lose Erfüllung ih rer Aufgaben si cher-
stel len will; daher stehen als vierter und letzter Aspekt der Lebenszyklus-
Be trachtung die Be en di gung von Verwaltungs koope ra tio nen und die Re-
kommunalisierung auf der Agen da.

Der Autor Prof. Dr. Hartmut Bauer ist Inhaber des Lehrstuhls für Europäisches und 
Deutsches Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht, Sozialrecht und Öffentliches Wirt-
schaftsrecht an der Universität Potsdam, Mitglied des Vorstands des Kommunal-
wissenschaftlichen Instituts der Universität Potsdam und ordentliches Mitglied 
des Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung Speyer.
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G. Anhang: Gesetz zur Erleichterung Öffentlich Privater Partnerschaften des  
Landes Schleswig-Holstein vom 19. 6. 2007 (GVBl S. 328) – Auszug

artIKel 1 

geSetz üBer dIe zuSammenarBeIt zWISchen  
trägern der öffentlIchen VerWaltung und prIVaten

gs schl.-h. II, gl.nr. 20-12

§ 1 
Zweck und Anwendungsbereich des Gesetzes

(1)  Zweck dieses Gesetzes ist,

 1.  Anforderungen an Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen zur Feststel-
lung, ob die von den Trägern der öffentlichen Verwaltung wahrge-
nommenen Aufgaben ebenso gut oder besser in Zusammenarbeit mit 
Privaten erfüllt werden können, festzulegen;

 2.  die Voraussetzungen für und die inhaltlichen Anforderungen an die 
vertragliche Zusam menarbeit zwischen Trägern der öffentlichen Ver-
waltung und Privaten zu definieren;

 3. die Zuwendungsfähigkeit von Projekten der Zusammenarbeit zwi-
schen den Trägern der öffentlichen Verwaltung und Privaten zu ver-
bessern;

 4. die Träger der öffentlichen Verwaltung zur Aufgabenkritik anzuhal-
ten.

(2) Vertragliche Zusammenarbeit im Sinne der nachfolgenden Bestimmun-
gen ist die auf mehrere Jahre vereinbarte Zusammenarbeit der Träger der 
öffentlichen Verwal tung nach § 2 Abs. 1 und 2 des Landesverwaltungsge-
setzes mit Privaten bei der Erledigung der von ihnen wahrgenommenen 
Aufgaben.

(3) Dieses Gesetz gilt nicht für die Tätigkeit des Bundes sowie der Kirchen, 
Religions gesell schaften und Weltanschauungsgemeinschaften des öf-
fentlichen Rechts und deren Ver bände und Einrichtungen im Land 
Schleswig-Holstein.
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§ 2 
Zulässigkeit der Zusammenarbeit mit Privaten

(1) Soweit überwiegende öffentliche Interessen oder gesetzliche Vorschriften 
nicht entge genstehen, können die Träger der öffentlichen Verwaltung bei 
der Erledigung der von ihnen wahrgenommenen Aufgaben mit Privaten 
auf vertraglicher Grundlage zusammen arbeiten. Die Zusammenarbeit 
kann sich auf unterstützende Tätigkeiten der Privaten ohne Außenwir-
kung, ihre unmittelbare Einbeziehung in die Erledigung der von den Trä-
gern der öffentlichen Verwaltung wahrgenommenen Aufgaben oder eine 
Aufgabenübertragung auf die Privaten beziehen.

(2) Eine Zusammenarbeit mit Privaten nach Absatz 1 lässt die Verpflichtun-
gen des Trägers der öffentlichen Verwaltung gegenüber Dritten bei der 
Erledigung der von ihnen wahr ge nommenen Aufgaben unberührt.

§ 3 
Gegenstände vertraglicher Zusammenarbeit

Gegenstände der vertraglichen Zusammenarbeit zwischen den Trägern der 
öffentlichen Verwaltung und Privaten können insbesondere sein:

1. Übernahme der Planung, des Baus, der Finanzierung und des Betriebs 
einer dem Träger der öffentlichen Verwaltung gegen regelmäßiges Nut-
zungsentgelt zur Nutzung zu überlassenden Immobilie durch den Priva-
ten,

 a) verbunden mit dem Eigentumsübergang zum Ende der Vertragslauf-
zeit (Erwerbermodell),

 b) verbunden mit der Option zum Erwerb der Immobilie zum Ende der 
Vertragslaufzeit (Leasingmodell),

 c) ohne Erwerbsoption zum Ende der Vertragslaufzeit (Mietmodell);

2. Übernahme der Planung, des Neu-, Aus- oder Umbaus oder der Sanie-
rung, der Finanzie rung und des Betriebs einer im Eigentum des Trägers 
der öffentlichen Ver waltung stehen den Immobilie durch den Privaten ge-
gen regelmäßiges Nutzungsentgelt (Inhabermodell);

3. Übernahme von Bauarbeiten und betriebswirtschaftlichen Optimierungs-
maß nah men von bestimmten technischen Anlagen und Anlagenteilen 
durch den Pri vaten gegen ein regel mäßiges, zu Beginn der Zusammen-
arbeit festzulegendes Entgelt (Contractingmodell);
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4. Übertragung von Aufgaben eines Trägers der öffentlichen Verwaltung auf 
eine Gesell schaft zur eigenverantwortlichen Erledigung, an der neben 
dem Träger der öffentlichen Verwaltung mindestens ein Privater gesell-
schaftsrechtlich beteiligt ist (Gesellschafts modell);

5. Übertragung von Aufgaben eines Trägers der öffentlichen Verwaltung 
auf einen Privaten zur eigenverantwortlichen Erledigung, verbunden mit 
der Übertragung oder Einräumung der Befugnis zur Erhebung von zi-
vilrechtlichen Entgelten oder öffentlich-rechtlichen Ge bühren (Konzessi-
onsmodell);

6. Mischformen der in Nummer 1 bis 5 genannten Modelle.

§ 4 
Aufgabenkritik

Die Träger der öffentlichen Verwaltung sollen die von ihnen wahrgenom-
menen Auf ga ben daraufhin überprüfen, ob sie verzichtbar sind oder in an-
derer Weise erfüllt werden können. In geeigneten Fällen kann Privaten die 
Möglichkeit gegeben werden, darzulegen, ob und inwieweit sie die von den 
Trägern der öffentlichen Verwaltung wahrgenommenen Aufgaben ebenso 
gut oder besser wahrnehmen können. § 7 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 2 der 
Landeshaushaltsordnung bleiben unberührt.

§ 5 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

Die Träger der öffentlichen Verwaltung können Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chungen durch führen, um festzustellen, ob die von ihnen wahrgenomme-
nen Aufgaben ebenso gut oder besser von Privaten oder in Zusammenarbeit 
mit Privaten erfüllt werden können. Wirtschaft lich keitsuntersuchungen zur 
Feststellung, ob die wahrge nom menen Aufgaben ebenso gut oder besser in 
Zusammenarbeit mit Privaten erfüllt werden können, haben sich auf den ge-
samten Lebenszyklus eines Projekts zu be ziehen und sämtliche Kosten und 
Lasten sowie die Risiko verteilung in den Projekt phasen der Planung, Reali-
sierung und Abwicklung nach Vertrags beendigung einzu stellen. § 7 Abs. 2 
der Landeshaushaltsordnung bleibt unberührt.
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§ 6 
Auswahl des Vertragspartners

(1) Verträge nach § 2 Abs. 1 dürfen nur mit Privaten geschlossen werden, 
die die erforder liche Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit 
besitzen.

(2) Unbeschadet der Anforderungen nach anderen Rechtsvorschriften dür-
fen Verträge nur unter Beachtung der Grundsätze des Wettbewerbs, der 
Gleich behandlung und der Trans parenz staatlichen Handelns geschlos-
sen werden.

§ 7 
Einflusssicherung und Aufsicht

(1) In den mit den Privaten zu schließenden Verträgen über die Zusammen-
arbeit nach § 2 Abs. 1 ist in geeigneter Weise sicherzustellen, dass den 
Trägern der öffentlichen Ver waltung ein hinreichender Einfluss auf die 
Erfüllung der den Pri vaten obliegenden Lei stungs pflichten eingeräumt 
wird, soweit dies zur Sicher stel lung der von den Trägern der öffentlichen 
Verwaltung wahrgenommenen Auf gaben erforderlich ist.

(2) Werden die Privaten in die Erfüllung der den Trägern der öffentlichen 
Verwaltung gegen über Dritten obliegenden Aufgaben unmittelbar ein-
bezogen oder werden ihnen diese Auf gaben ganz oder teilweise über-
tragen, müssen den Trägern der öffentlichen Verwaltung vertragliche 
Einwirkungs- und Kontrollmöglichkeiten ein geräumt werden, die eine 
jeder zeitige Sicherstellung der von den Privaten zu er füllenden Leis-
tungspflichten gewähr leisten, insbesondere Auskunfts-, Selbstein tritts-, 
Übernahme- oder Vetorechte, Genehmi gungs- oder Abstimmungsvorbe-
halte oder das Recht zur außerordentlichen Kündigung des Vertrages 
im Falle einer schwerwiegenden Störung des Vertragsverhältnisses. Bei 
gesell schafts recht licher Ausgestaltung der Vertragsbeziehung ist durch 
Gesellschaftsvertrag, Satzung oder in anderer Weise außerdem sicherzu-
stellen, dass den Trägern der öffent lichen Verwaltung insbesondere im 
Aufsichtsrat oder einem entsprechenden Kontroll organ der Gesellschaft 
ein angemessener Einfluss eingeräumt wird.
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§ 8 
Mindestinhaltsklauseln

Ein Vertrag nach § 2 Abs. 1 muss unbeschadet weitergehender Anforderun-
gen nach § 7 enthalten:

1. die Verpflichtung zur Einhaltung der bei der Erfüllung des Vertrages zu 
beachtenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften;

2. die Beschreibung der von der oder dem Privaten zu erbringenden Leis-
tungen nach Art, Umfang, Zeitpunkt und Qualität;

3. Regelungen über die Planung, Kontrolle und Steuerung der von der oder 
dem Privaten nach dem Vertrag geschuldeten Leistungen (Vertragscon-
trolling);

4. Regelungen über das der oder dem Privaten zustehende Leistungsentgelt 
sowie über die Anpassung des Leistungsentgelts bei einer Änderung der 
dem Vertrags schluss zugrunde liegenden Verhältnisse;

5. Regelungen über die Verpflichtung der Vertragspartner zur Änderung 
und Anpas sung des Vertrages, soweit der Träger der öffentlichen Verwal-
tung eine Änderung der von der oder dem Privaten geschuldeten Leis-
tung wünscht und die Leistungs änderung bei Abwägung der Interessen 
beider Vertragspartner der oder dem Pri vaten zumutbar ist;

6. Regelungen über die Grundlagen für die Bemessung des im Falle einer 
Änderung des Vertragsinhalts nach Nummer 5 an den veränderten Leis-
tungsinhalt anzupassenden Entgelts;

7. Regelungen über die Rechtsfolgen von Leistungsstörungen, insbesonde-
re im Verzugsfall und bei Schlechtleistung;

8. bei Verträgen mit werk- oder kaufvertraglichen Elementen Regelungen 
über Art und Umfang der Mängelgewährleistung sowie die Verjährungs-
fristen;

9. Regelungen über die Haftung der Vertragsparteien sowie die Verteilung 
der Gefahr und der sonstigen vertraglichen Risiken;

10. Regelungen über die außerordentliche Kündigung des Vertrages und de-
ren Rechtsfolgen;
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11. Regelungen über die Rechtsfolgen bei Beendigung des Vertrages zum 
Ende der Vertragslaufzeit;

12. die Verpflichtung der Vertragsparteien zur einvernehmlichen Ergänzung 
oder Änderung des Vertrages bei Fehlen oder Unvollständigkeit der Rege-
lungen zur Einflusssicherung nach § 7, der Regelungen nach den Num-
mern 1 bis 11 oder sonstiger für die vertragsgemäße Erfüllung des Vertra-
ges notwendiger Rege lungen.

§ 9 
Nichtigkeit des Vertrages

(1) Ein Vertrag nach § 2 Abs. 1, durch den die oder der Private in die Erfül-
lung der dem Träger der öffentlichen Verwaltung obliegenden Aufgaben 
unmittelbar ein bezogen wird oder durch den ihr oder ihm diese Aufga-
ben ganz oder teilweise übertragen werden, ist nichtig, wenn dem Träger 
der öffentlichen Verwaltung keine vertraglichen Einwirkungs- und Kon-
trollrechte eingeräumt werden, die die jederzeitige Sicherstellung der von 
der oder dem Privaten zu erfüllenden Leistungspflichten gewährleisten, 
und die Ver trags parteien sich nicht auf eine einvernehmliche Ergänzung 
oder Änderung des Vertrages einigen.

(2) Für die Rückabwicklung empfangener Leistungen gelten die Vorschriften 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die ungerechtfertigte Bereicherung. 

§ 10 
Zuwendungsfähigkeit von Projekten der Zusammenarbeit

Bedienen sich die Träger der öffentlichen Verwaltung zur Erledigung der 
von ihnen wahr genommenen Aufgaben Privater nach § 2 Abs. 1, sind die 
gemeinsam mit den Privaten erledigten Aufgaben ohne Rücksicht auf die 
eigentumsrechtliche Zuordnung des für die Aufgabenerledigung benötigten 
Sachvermögens nach Maßgabe der zu wen dungsrechtlichen Bestimmungen 
in gleichem Umfang wie die in alleiniger Verant wortung der Träger der öf-
fentlichen Verwaltung erfüllten Aufgaben zuwendungsfähig, soweit nicht 
Rechtsvor schriften des Bundes oder der Europäischen Union ausdrück lich 
etwas anderes bestimmen. 
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§ 11 
Ergänzende Anwendung von Rechtsvorschriften

Ist Gegenstand des Vertrages nach § 2 Abs. 1 ein Rechtsverhältnis auf dem 
Gebiet des öffentlichen Rechts, finden die Vorschriften des Landesverwal-
tungsgesetzes über den öffentlich-rechtlichen Vertrag (§§ 121 ff.) ergänzend 
Anwendung. Im Übrigen gelten die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetz-
buchs.
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