
Einheitliche Willensbildung der politischen Entscheidungsträger
Eine weitere entscheidende Vorbedingung für einzelne Infrastruktur-

projekte ist die Schaffung einer klaren Kompetenzsituation. Sind mehrere
Gebietskörperschaften an einem Projekt beteiligt, dann setzt eine erfolg-
reiche Abwicklung eines PPP-Projekts voraus, daß vorab die Koordinati~
on und Herstellung einer einheitlichen öffentlichen Position in allen poli-
tikrelevanten Fragen durch alle betroffenen Gebietskörperschaften erfolgt.
Da sich unklare und zersplitterte Kompetenzen in der Projektabwicklung
oftmals als problematisch erweisen, sollten bei wiederkehrenden typischen
Konstellationen Kompetenzbereinigungen ins Auge gcfaßt werden.

Klare und detaillierte Zielsetzungen
Die erfolgreiche Anwendung von PPP-Modellen setzt klare Zielvorstel-

lungen seitens der öffentlichen Hand voraus. Das gilt nicht nur für das
Projekt selbst, sondern auch für allfällige mit einem Projekt verbundene
externe Effekte. Die detaillierte Darstellung der volks- und betriebswirt-
schaftlichen Zielsetzungen, bei deren Erarbeitung die im Bundeshaushalts-
recht vorgesehenen Kosten-Nutzen-Analysen ein hilfreiches Instrument
sind, bilden die Grundlage für eine präzise Auf teilung von Verantwort-
lichkeiten, Zuständigkeiten sowie Rechten und Pflichten zwischen der
öffentlichen Hand und dem privaten Partner.

Tragfähigkeit der politisch-rechtlichen Rahmenbedingungen
Für das Engagement privater Investoren und Kreditgeber im Rahmen

von PPP-Projekten ist die Stabilität der rechtlich-regulatorischen Rah-
menbedingungen von großer Bedeutung. Private Partner benötigen für die
Darstellung der Rentabilität des eingesetzten Kapitals Gewißheit über die
langfristigen Eckdaten und eine Maßnahmenkontinuität in allen relevanten
Politikbereichen.

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, daß für die Umsetzungen von Inve-
stitionsvorhaben auf Bundes- und Landesebene ein tragfähiger, d.h. steue-
rungswirksamer rechtlicher Rahmen von großer Bedeutung ist. Davon
betroffen sind insbesondere Genehmigungsverfahren, Förderungen, Nor-
men und (Umwelt)Vorschriften. Das Förderrecht etwa spielt bei Investi-
tionen im Bereich der Siedlungswasserwirtschaft eine entscheidende Rolle.
In jenen Bereichen, wo rechtliche, aber auch organisatorische Vorausset-
zungen fehlen, besteht vorweg ein Handlungsbedarf seitens der öffentli-
chen Hand. Ein Beispiel dafür ist die Abfallwirtschaft.

Klare Projektabgrenzung als Voraussetzung für die kommerzielle
Finanzierbarkeit

Da es sich bei Infrastrukturprojekten durchwegs um Vorhaben mit
hoher Kapitalintensität und sehr langen Laufzeiten handelt, stellt eine klare
Definition des Projektinhalts und der Struktur der Mittelrückflüsse eine
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