
 

4. AKG-Fachtagung und Weiterbildung: „PPP oder ÖPP – ein Modell für 
den Krankenhausbau“ 
Vortrag PPP – Empfehlungen zu ausgewogenen Verfahrensregelungen 
 
 
 
Öffentlich – private Partnerschaften: „Positionierung des Architekten“ - „Neue 
Chancen für den Mittelstand“ und ein „optimiertes Partnerschaftsmodell“, vielen 
Dank, verehrte Vorredner, für Ihre interessanten Beiträge. 
Nun habe ich die Aufgabe, sehr geehrte Anwesende, Ihnen den Teilaspekt PPP 
in den Erkenntnissen unserer Bundesarbeitsgruppe Wettbewerb und Vergabe 
im Bund Deutscher Architekten vorzustellen. 
  
PPP ist angekommen und eingedeutscht, auch wenn sich das englische Kürzel 
beharrlich in unserem Sprachgebrauch hält. 
Die Energie, mit welcher die verschiedensten Interessenverbände, auf 
öffentlicher wie auch privater Seite das Thema mit großem Nachdruck als die 
fast gottgegebene Lösung der Probleme klammer Kassen von der kommunalen 
bis hin zur Bundesebene im Umgang mit den anstehenden Bauaufgaben 
vorantreiben ist durchaus nachvollziehbar. 
Dem öffentlichen Auftraggeber wird die Betreuung von der Wiege bis zur Bahre 
angeboten. Mögliche kurzfristige Erfolge wie Ad-hoc-Krankenhaus-, Behörden- 
oder Schulsanierungen, das Vorziehen kommunaler Leistungen, die 
Verlagerung von Investitionskosten zu definierten Ausgabentiteln sind politisch 
gut darstellbar und populär. Hier kann man auf öffentlicher Seite kurzfristig den 
Haushalt entlastet darstellen. Hier kann man auf privater Seite wirklich Geld 
verdienen und das langfristig, denn die Bindung an die Partnerschaft hält sich 
mindestens bis in die nächste Generation. 
 
Die Verlagerung der öffentlichen Bau- und Betriebsverantwortung in die Hände 
eines privaten Investors soll die Liquidität des öffentlichen Auftraggebers 
kurzfristig sichern, ist aber an eine langfristige Miet- und damit auch 
Objektbindung gekoppelt. Die allseitige Argumentationslinie lautet, dass 
Bauprojekte aufgrund knapper Eigenmittel ohne ÖPP-Verfahren teilweise gar 
nicht mehr umgesetzt werden können. 
Zudem würde bei einem ÖPP-Verfahren der Gesamtlebenszyklus der Immobilie 
berücksichtigt und ein besonderer Synergieeffekt durch die Zusammenführung 
der Kompetenz eines Investors mit jener der Planer und des öffentlichen 
Auftraggebers erzielt. Das ist grundsätzlich ein sinnvoller ökonomischer und 
nachhaltiger Ansatz. Er klingt gesellschaftlich verantwortungsvoll. 
 
Doch die Vorteile von ÖPP-Verfahren werden häufig überschätzt. Für einen 
wirtschaftlichen Erfolg dieser Verfahren sind eine aufwendige, präzise 
Vorbereitung und Durchführung notwendig. Dies erfordert ein hohes Maß an 



 

persönlichem, fachlichem und finanziellem Engagement aller Beteiligten, 
insbesondere der privaten Partner. Zu diesen gehören auch wir Architekten. 
Es bedingt jedoch auch, dass der öffentliche Auftraggeber einen 
Gesamtüberblick sowohl in planungstechnischer, entwicklungsspezifischer und 
finanzieller Hinsicht über notwendige Projekte und die Gesamtmaßnahmen 
bewahrt – eine nicht einfache und derzeit auch nicht ausreichend qualifiziert 
organisierte Aufgabe. 
 
Unsere grundsätzliche Einschätzung, dass die Sinnhaftigkeit von ÖPP-
Verfahren im Einzelfall geprüft und bewertet werden muss, wird im Übrigen 
bereits durch die entsprechenden Textpassagen im Grünbuch der EU 
Kommission zum Thema ÖPP aus dem Jahr 2004 bestätigt, ich zitiere: 
„Es ist zwar richtig, dass die Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und 
dem privaten Sektor mikroöonomische Vorteile bringen kann, wodurch sich ein 
Projekt mit einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis unter  gleichzeitiger 
Wahrung der öffentlichen Belange realisieren lässt, allerdings sollten ÖPP nicht 
als Patentlösung für den von Haushaltszwängen geplagten öffentlichen Sektor 
dargestellt werden. Die Erfahrung zeigt, dass für jedes einzelne Projekt 
bewertet werden muss, ob diese Art der Partnerschaft einen tatsächlichen 
Zusatznutzen gegenüber anderen Möglichkeiten bringt wie etwa der 
klassischen Vergabe eines öffentlichen Auftrags.“ [Grünbuch der EU-
Kommission  KOM(2004) 327 endgültig vom 30.04.2004 Ziffer 1.1.5.] 
 
Die gesellschaftliche Verantwortung, die der private Partner übernimmt, bedingt 
im Übrigen auch eine hohe moralische Integrität des Investors. 
Denn die wesentlichen Entscheidungsbefugnisse des öffentlichen 
Auftraggebers werden abgetreten und die Einflussmöglichkeiten auf die Qualität 
des Resultats seitens der öffentlichen Hand werden stark eingeschränkt. 
Ebenso eingeschränkt ist die Wahl des privaten Partners, allein schon bedingt 
durch das Sicherheitsinteresse des Auftraggebers. 
Die Einforderung von Bürgschaften, die sich an der Höhe der 
Investitionssumme und den vorgegebenen Projektlaufzeiten orientiert, schließt 
den unternehmerischen Mittelstand de facto aus. 
Stilblüten treibt das ganze System besonders dann, wenn der öffentliche 
Auftraggeber auch noch fordert, dass der Investor mitsamt den ausführenden 
Firmen und Planern eine Bietergemeinschaft bilden soll – versuchen Sie mal als 
Architekt die geforderte Gesamtbürgschaft für ein Krankenhausprojekt auf den 
Tisch zu legen! 
Dies führt zu einer Divergenz der Teilnehmer bei den bisherigen Verfahren: 
einer kleinen Anzahl leistungsfähiger Investoren steht eine Vielzahl von 
qualifizierten Architekten gegenüber. Die frühzeitige Koppelung von Investor 
und Architekt verwehrt den meisten von ihnen den Marktzugang und führt zu 
einer unglücklichen Verbindung von Preis und Leistung in der Beurteilung der 
Angebote. 



 

Es ist doch eine echte Legende, diese dauernde Erwähnung des Idealbildes, 
dass man mit einem ÖPP-Verfahren zwangsläufig das beste architektonische 
Konzept verbunden mit dem günstigsten kaufmännischen Angebot erreichen 
würde. Das wäre dann purer Zufall. Zudem ist ein wirtschaftliches Angebot nicht 
das günstigste, sondern jenes, das ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis 
bietet.  
 
Warum nur handeln politische Entscheidungsträger so selten nach dieser 
Erkenntnis, die sie dennoch ständig predigen? 
Denn sie lassen immer wieder zu, dass Preis und Leistung gemeinsam 
bewertet werden, was eine Verifizierung der Wirtschaftlichkeit in den meisten 
Fällen unmöglich macht. 
 
Die Praxis zeigt uns, dass der viel beschworene Synergieeffekt durch den 
Dialog zwischen Auftraggeber, Investor und Architekt bei den bisherigen 
Modellen zumindest vor der Angebotsabgabe nicht stattfindet. 
 
Eine Trennung von Planung und wirtschaftlichem Angebot ist daher nur 
konsequent, die vielen Vorteile sprechen dafür. Bei bisherigen Verfahren 
müssen Investoren eine ungeheure Gesamtvorleistung erbringen, die sie nicht 
selten auf den Schultern unterhonorierter oder unbezahlter Planer ablasten. 
Die Entschädigungssummen für die Teilnahme am Verfahren, z.B. 10.000.- 
Euro für das Angebot einer gesamten Spezialklinik im Wert von 140,0 Mio Euro, 
sind lächerlich und widersprechen auch der Verpflichtung des öffentlichen 
Auftraggebers zur Einhaltung geltender Rechtsvorschriften wie der HOAI. 
Man entledigt sich seitens der öffentlichen Hand des lästigen Problems über 
Leistung gegen Honorar zu sprechen. Solche Planungen überstehen die 
wenigsten Architekten noch unbeschadet, ein gesichertes  Auftragsversprechen 
gibt es nicht, die Schäden können hier für die Beteiligten immens sein. 
Die Hauptlast der Angebotserstellung und das Hauptrisiko des 
Gesamtverfahrens liegen daher derzeit bei den beteiligten Planern. 
 
Der BDA will also auf die Spielregeln Einfluss nehmen, nach denen diese 
Verfahren abgewickelt werden. 
Ziel ist die sinnvolle Einbindung von Planungswettbewerben, die Einflussnahme 
auf Entscheidungsgremien und die Sicherstellung objektiver 
Bewertungskriterien, kurz: eine nachvollziehbare, transparente und öffentliche 
Vergabe, auf die die zahlende Gesellschaft, sprich’ „der Bürger“ per se ein 
Anrecht hat. 
 
Lassen Sie mich also nun vom Entwurf unserer Empfehlungen zu 
ausgewogenen Verfahren berichten. 
 
 



 

Unsere Vorstellungen zu den generellen Verfahrensgrundsätzen sind: 
- Chancengleichheit für alle Teilnehmer 
- Marktzugang für eine möglichst große Anzahl Architekten 
- Gleichbehandlung der Teilnehmer 
- Transparenz der Auftragsvergabe 
- Unabhängigkeit und fachliche Qualifikation der Jury 

 
 
VERFAHRENSBETREUUNG 
Die fachkompetente Betreuung und die Moderation des Gesamtverfahrens 
haben einen wesentlichen Einfluss auf Verfahrensablauf und Auftragsvergabe. 
Eine wirtschaftliche Verknüpfung der Verfahrensbetreuung mit dem öffentlichen 
Auftraggeber ist daher ebenso zu vermeiden wie ein Interesse des Betreuers an 
der Projektrealisierung. 
Die fachliche Qualifikation umfasst sowohl die technischen und gestalterischen 
Festlegungen wie auch die programmatischen Inhalte des Vorhabens und die 
rechtliche Beratung. Die zumeist erheblichen Aufwendungen für diese 
Verfahrensbetreuung müssen auch bei der vergleichenden Betrachtung der 
verschiedenen Verfahrensarten zur Ermittlung der Wirtschaftlichkeit des ÖPP-
Verfahrens angemessen berücksichtigt werden. 
 
 
AUSWAHL DER INVESTOREN 
Die Definition und Formulierung der grundsätzlichen Aufgabenstellung erfolgt 
durch den öffentlichen Auftraggeber in Zusammenarbeit mit der 
Verfahrensbetreuung. Ein anschließendes EU-Vergaberecht-konformes 
Bewerbungsverfahren der Investoren dient ausschließlich dem Nachweis der 
wirtschaftlichen, finanziellen und personellen Leistungsfähigkeit. Das 
Bewerbungsverfahren der Investoren kann dabei die Abgabe eines Vorab-
Angebotes über die grundsätzlichen finanziellen Parameter einer späteren 
Beauftragung wie Zinsfuß und kaufmännische Kalkulation ebenso einschließen 
wie die Vorlage oder Zusicherung später erforderlicher Bürgschaften. Mit 
Abgabe seines Teilnahmeantrags muss der Investor auch die Beauftragung der 
späteren Planungspartner unter Einhaltung geltender Rechtsvorschriften wie 
z.B. der HOAI zusichern. 
Der öffentliche Auftraggeber wählt die zum Verfahren einzuladenden Investoren 
durch Einschaltung einer Prüfungskommission aus, die mindestens zur Hälfte 
aus unabhängigen Fachleuten besteht. Diese stehen in keinem 
Vertragsverhältnis zum Auftraggeber und erbringen keine weiteren Leistungen 
am Projekt außer zum Beispiel einer Controllingfunktion im Direktverhältnis zum 
öffentlichen Auftraggeber. 
 
Die Anregungen der zum Verfahren eingeladenen Investoren sollten bei der 
Abfassung der endgültigen Aufgabenstellung bereits einbezogen werden. 



 

Ihre frühzeitige Mitwirkung bei der Erstellung der technischen und 
programmatischen Rahmenbedingungen sichert die Grundlage für ein 
wirtschaftliches Gesamtergebnis. 
 
 
INTEGRIERTER ARCHITEKTENWETTBEWERB 
Im Anschluss an die Investorenauswahl bildet als nächster Schritt unseren 
Vorstellungen nach ein integrierter Architektenwettbewerb eine Grundlage für 
die tatsächlichen späteren Investorenangebote. Dabei sollte die 
Bearbeitungstiefe auf das zur späteren Kalkulation unabdingbare Maß reduziert 
werden, um Verfahrensabläufe zu vereinfachen und die Kosten zu reduzieren. 
Der integrierte Architektenwettbewerb gewährleistet den Zugang für eine 
ausreichende Zahl von qualifizierten Architekten und führt zu einer großen 
Bandbreite an Lösungsmöglichkeiten. Diese müssen unabhängig von der 
Verknüpfung mit kaufmännischen Angeboten beurteilt werden können. 
Maximalforderung ist im Wettbewerbsverfahren die Angabe von 
zugrundeliegenden Qualitätskriterien durch die Architekten als verbindliche 
Grundlage für die spätere Kalkulation. 
 
Auslober eines solchen Wettbewerbsverfahrens ist der öffentliche Auftraggeber 
in treuhänderischer Funktion für den später beauftragenden Investor. Die 
Kosten des Wettbewerbsverfahrens können zwischen Auftraggeber und 
Investor geteilt werden, sie können ebenso in die spätere Kalkulation der 
Investoren einfließen. 
Die Investoren müssen als Sachverständige im Preisgericht vertreten sein. 
Damit wird ihre Mitsprache bei der Überprüfung der Entwürfe auf technische 
und wirtschaftliche Realisierbarkeit sichergestellt. 
 
Als Ergebnis werden ein bis vier gleichrangige Arbeiten als 
Kalkulationsgrundlage für die kaufmännischen Angebote der Investoren 
ausgewählt. Die Arbeiten sollten gleichermaßen realisierbar sein, den 
Investoren ist die Wahl der Angebotsgrundlage unter diesen Arbeiten 
freigestellt. Ebenfalls denkbar ist natürlich die einstimmige Einigung auf eine 
einzige Arbeit oder auch die Bildung einer Rangfolge mit Punktebewertung, die 
später in die Auswertung der kaufmännischen Angebote mit einfließen kann. 
 
Das abschließende Rückfragenkolloquium mit den ausgewählten Architekten 
dient der Klärung von Verständnisfragen, offene Ausführungsqualitäten werden 
festgelegt und die Empfehlungen des Preisgerichts werden konkretisiert. 
 
 



 

BIETERVERFAHREN 
Auf Grundlage einer Arbeit der Preisgruppe erstellt der Investor sein 
kaufmännisches Angebot. Die Bewertung dieser Angebote erfolgt durch eine 
Prüfungskommission, die in ihren Anforderungen, aber auch personell 
deckungsgleich mit der Auswahlkommission sein kann. Die Bewertung erfolgt 
nach rein wirtschaftlichen Aspekten, eine Nachjurierung der Architektur ist 
weder vorgesehen noch notwendig. 
Die Beauftragung des Investors steht unter der ausschließlichen Bedingung der 
Vergabe der Planungsleistungen an den Verfasser der  Arbeit, die als 
Kalkulationsgrundlage gewählt wurde. 
 
Die Vorteile dieser Verfahrensempfehlungen sind vielfältig: 

- öffentliche Auftraggeber wissen, welche Qualität sie erhalten. Sie 
schöpfen im Bewusstsein ihrer gewählten und gesellschaftlichen 
Verantwortung alle Möglichkeiten zur Qualitätssicherung aus. Man 
muss doch auch einmal klar sagen, dass das Geld, welches man hier 
ausgibt, jedem einzelnen Bürger in diesem Land gehört. Jedem 
Einzelnen und noch mehr unseren Nachfolgegenerationen, die das, 
was wir hier in die Landschaft stellen, unter Umständen gar nicht haben 
wollen, dafür aber weiter zahlen müssen. 

- Investoren haben eine verlässliche Kalkulationsgrundlage, die auf einer 
breiten Entscheidungsbasis gemeinsam als die jeweils bestmögliche 
ermittelt wurde. Sie müssen nicht mehr mit Maximaldruck auf Planer 
einwirken, damit sie möglichst schnell und möglichst umsonst eine 
mehr oder weniger sichere Kalkulationsgrundlage für das 
kaufmännische Angebot erhalten.  Ein wirtschaftliches Angebot erstellt 
man nicht, indem man Architekten und Ingenieure, die die Grundlage 
dafür liefern unter immensen Druck setzt und noch dazu nicht 
leistungsgerecht behandelt. 

- Architekten und Ingenieure werden nicht mehr über alle Maßen benutzt 
und ausgebeutet, so wie es derzeit direkt unter den Augen der 
öffentlichen Auftraggeber geschieht. Diesen muss doch bewusst sein, 
welcher Flurschaden hier in einem gesellschaftlich relevanten 
Tätigkeitsfeld durch diskriminierende Verfahren angerichtet wird.  Hier 
wird ein gesamter Berufsstand zunehmend instrumentalisiert, der mit 
hohem Engagement eine der tragenden Säulen jeder Gesellschaft 
schafft: unsere gebaute Umgebung. Die Preise verfallen, die 
wirtschaftliche Existenz vieler guter Architekten und Ingenieure steht 
ständig auf dem Spiel. Doch aus meiner Sicht am schlimmsten ist, dass 
unser beruflicher Nachwuchs keine Gelegenheit mehr erhält, sich 
eigenverantwortlich zu entwickeln, zum wirtschaftlichen und sozialen 
Wohl unserer Gesellschaft. 



 

 
Durch ein ausgewogenes und faires Verfahren, welchem auch die 
Beurteilung der Sinnhaftigkeit eines ÖPP-Verfahrens und seiner 
Angemessenheit in jedem Einzelfall zugrunde liegt, würde hier dem 
Berufsstand der Architekten und Ingenieure wieder die nötige Luft und 
Sicherheit verschafft werden. Diese benötigt unser Berufsstand 
dringend, um die hochkomplexen Aufgaben, die ihm täglich gestellt 
werden, qualitativ hochwertig zu lösen. 

 
 
Verantwortung und wirtschaftliches Risiko müssen unserer Meinung nach 
gerecht und im richtigen Verhältnis zur erbringenden Leistung aufgeteilt 
werden: der öffentliche Auftraggeber kommt damit seiner Verpflichtung zur 
Ausrichtung eines rechtssicheren und transparenten Verfahrens inklusive 
Übernahme der damit verbundenen Kosten nach, schließlich ist er es ja, der 
bauen will. 
 
Der Investor trägt mit der Angebotsabgabe das wirtschaftliche Risiko für seine 
Kalkulation und erbringt als Grundleistung die Beratung und die 
Angebotserstellung. 
 
Wir Architekten stellen uns wie eh und je der gesellschaftlichen Verantwortung 
unseres Berufsstands, indem wir uns in einem fairen Wettbewerb für die 
zugesicherte Gegenleistung der späteren Beauftragung den Planungsaufgaben 
stellen. Das nenne ich ein verantwortliches und ausgewogenes Verfahren, das 
mitnichten in die Welt der Träume gehört. 
 
 
Wir Architekten sind nicht begeistert über ÖPP-Verfahren, weil deren 
Darstellung als Allheilmittel für klamme öffentliche Kassen jedem gesunden 
Menschenverstand sofort aufstoßen muss, selbst der EU-Kommission ist dies 
wie eingangs zitiert, bewusst geworden. 
 
 
Doch wir sind dazu bereit, an der gerechten Gestaltung dieser Verfahren 
mitzuwirken und die identitätsstiftende Leistung unserer Arbeit sinnvoll 
einzubringen. 
 
Wir sind dazu bereit, uns für ein gutes Ergebnis einzusetzen, wenn ÖPP-
Verfahren im geprüften Einzelfall Sinn machen und faire Spielregeln für alle 
Seiten klar und deutlich festgelegt sind. Das bedingt ein Miteinander von 
öffentlichem Auftraggeber, Investoren und Architekten im Entwurf klarer 
Verfahrensregeln, denn auch wir Architekten tragen die Weisheit nicht allein  
durch die Lande. 



 

 
 
 
 
 
Ich halte es hier mit dem römischen Kaiser Marcus Aurelius, dessen Worte in 
anderem Zusammenhang immer wieder zur Erläuterung der philosophischen 
Grundlage der freien Berufe herangezogen werden. 
Zum Bewusstsein für Wahrheit und Wirklichkeit schreibt er in seinen 
Selbstbetrachtungen: 
 
„Kann mir jemand überzeugend dartun, dass ich nicht richtig urteile oder 
verfahre, so will ich es mit Freuden anders machen. Suche ich ja nur die 
Wahrheit, sie, von der niemand je Schaden erlitten hat. Wohl aber erleidet 
derjenige Schaden, der auf seinem Irrtum und auf seiner Unwissenheit beharrt.“ 
 
 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
 
 
Für den Bundesarbeitskreis Wettbewerb + Vergabe 
im Bund Deutscher Architekten BDA 
 
Nürnberg, den 26.09.2006 – Andreas Emminger. 


