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dann erfolgreich sein werden, wenn entsprechende "bargaining-chips" 

vorliegen (57). Unterscheidungsmerkmal bleibt jedoch , ob eine Regelung 
für eine generelle Anwendung vorliegt (Beispiel: Infrastrukturbeiträge bei 
Überschreiten einer bestimmten Bebauungsdichte in Frankreich) oder ad
hoc Verhandlungen zugrunde l iegen (Beispiel : Beitrag des Developers der 
Docklands zur Erweiterung des U-Bahn-Netzes in London). I nsgesamt 
handelt es sich um eine Finanzierungsform , für die es etwa als Verantwor
tung von Developern für die lokale Infrastruktur international breite Erfah
rung gibt, und die etwa in den USA in vielen Fällen auch auf "zukünftig 
Begünstigte" (etwa Grundstückseigentümer) ohne kurzfristige Ent
wicklungsabsichten mit entsprechend bodenaktivierender Wirkung ausge
dehnt wird (58). 

3.2 Beteiligung privaten Kapitals auf der Angebotsseite 

Von der Beteiligung privaten Kapitals bei der Erstellung bzw. Bereitstel
lung von Infrastrukturleistungen wird neben einer Lockerung von Budget
beschränkungen meist auch ein Effizienzschub durch die Einführung "un
ternehmerischer Managementmethoden" erwartet, al lerdings können 
auch zusätzl iche Kosten in Form kostenintensiverer Projektvorbereitung, 
komplexerer Regul ierung oder höherer Finanzierungskosten entstehen. 
Inhaltlich bieten sich auch hier mehrere Alternativen an.  

3.2.1 Public-Private-Partnerships (PPPs) 

Hier bestehen vertragsrechtl iche Beziehungen zwischen öffentlicher 
Hand und privaten Unternehmen, um einen bestimmten Tei l  der urbanen 
Infrastruktur gemeinsam bereitzustellen. Beide Partner bringen Kapital 
i .w.S .  (Finanzmittel , Flächen, Rechte) in eine gemeinsame Organisation 
ein, die dann für Finanzierung , Planung, Errichtung und/oder Betrieb ei
genständig verantwortl ich zeichnet. Besonders heikel ist dabei d ie Vertei
lung des Risikos. Sie muß jeweils ind ividuell ausgehandelt werden und 
sol lte natürlich dem jeweils erzielten Ertrag entsprechen (59). Als generell 
anwendbares Finanzierungsinstrument bei der Infrastrukturentwicklung 
werden PPPs dadurch entwertet, daß sie naturgemäß nur bei Projekten 
zustande kommen , bei denen Gewinne zu erwarten sind . D ies umso mehr, 
als der früher für eine private Beteil igung oft ausschlaggebende Anreiz 
des Zugangs zu günstigerer (öffentlicher) Finanzierung unter derzeitigen 
Rahmenbedingungen kaum mehr angeboten werden kann .  Als Haupt
beitrag der öffentlichen Hand verbleibt daher in vielen Fällen die Ein
bringung von Flächen und Entwicklungserlaubnissen, wobei in letzterem 
Fall ein Konfl ikt zwischen der Rolle der öffentlichen Hand als Unterneh
mer und als Wahrer des öffentlichen Interesses nicht ausgeschlossen wer
den kann. 

491 


