
In diesem Zusammenhang weist der Beirat darauf hin, daß sowohl die
inhaltliche als auch die vertragstechnische Umsetzung der Risikoteilung
sehr spezifische und komplexe Ansprüche an das Know-how der beiden
Vertragspartner stellt. Entsprechendes Know-how - etwa in Form von
Risikomanagern - ist daher nach Ansicht des Beirats auf seiten beider Ver-
tragspartner eine wesentliche Grundvoraussetzung. Diesbezügliche Män-
gel, die insbesondere bei der öffentlichen Hand vorhanden sind, sind durch
ein geeignetes Bildungsangebot zu beheben.

Plausible Feasibility-Studien (Maehbarkeitsstudien),
Vergleichs rechnungen

Nach der Abgrenzung von Projektzielen, Projektinhalten und der
Zuordnung der Risken wird es möglich, Feasibility-Studien durchzu-
führen. Fehlende oder zu wenig detaillierte Studien waren international in
vielen Fällen ein wichtiger Grund für den Mißerfolg von Projekten. Der
Beirat empfiehlt daher die Erstellung solcher Studien. Um eine verläßliche
Entscheidungsgrundlage für die PPP- Tauglichkeit eines Projektes zu
gewinnen, müssen vor allem folgende Gesichtspunkte Berücksichtigung
finden:

• Bewertung technischer Alternativen/Kostenrahmen für die Investi-
tIon

• Langfristige Abschätzung des Markts (zB der Frequenzen oder der
Anzahl der Anschlüsse bei Kläranlagen etc)

• Annahmen zu den Kosten der Erhaltung und des laufenden Betriebs
• Simulationsrechnungen mit Sensitivitätsanalysen hinsichtlich wesent-

licher Risken (Auslastung, Zinssatzänderung, steuerliche Rahmenbe-
dingungen)

• Ermittlung des nachhaltig erziclbaren, freien Cash-flow

Auf Basis des nachhaltig erzielbaren, freien Cash-flows läßt sich der
Grad der Eigenwirtschaftlichkeit eines Projekts abschätzen. Erst damit
wird einschätzbar, ob ein Projekt eine ausreichende Finanzierungskraft zur
Deckung der Gesamtinvestitionskosten bei marktadäquaten Renditen in
einer projektkonformen Laufzeit aufweist.

Im Prozeß der Entscheidungsfindung ist zu berücksichtigen, daß Infra-
strukturprojekte auf Grund niedriger interner Ertragsraten nicht immer
betriebswinschaftlich rentabel sind. Aus Gründen der Rentabilität und des
Risikos lassen sich insbesondere große Projekte nur dann realisieren, wenn
die öffentliche Hand einen Beitrag zur Schließung der betriebswirtschaft-
lichen Rentabilitätslücke leistet. Diese Empfehlung hat auch im "Kinnock-
Report" ihren Niederschlag gefunden. Über Art und Umfang der öffentli-
chen Beteiligung ist im konkreten Einzelfall zu entscheiden (Beispiele sind
etwa Mindestfrequenzgarantien, zusätzliche Nutzungsrechte, Ausfallhaf-
tung zur Abdeckung einer Mindestverzinsung etc.). Als Richtschnur für

16


