
 

Grundsätzlich sind PPPs11 in der Finanzwissenschaft als langfristige, vertragliche Vereinbarung 

zwischen der öffentlichen Hand und privaten Unternehmen definiert, die die Finanzierung, die 

Errichtung, den Betrieb oder die Verwertung von Infrastruktur sowie die Verteilung der verschiede-

nen Risiken betrifft (Mühlenkamp 2016). Die Idealtypen von PPPs im Wassersektor sind schema-

tisch in Tabelle 14 nach ausgewählten Aspekten differenziert dargestellt. Die Darstellung folgt der 

idealtypischen Präsentation von PPP-Modellen, enthält allerdings eine weitere Qualifizierung, die 

der vorhin eingeführte Unterscheidung zwischen Outsourcing und PPP-Varianten Rechnung trägt. 

Bei dieser würden kurzfristige Dienstleistungsverträge und bis zu einem gewissen Grad auch Ma-

nagementverträge dem Bereich des Outsourcing zugeordnet. Die längerfristigen Formen, die auch 

einen mittleren bis hohen Regelungsaufwand erfordern, fielen somit in den PPP-Bereich. 

         Outsourcing                                                                           PPP 

 

 Dienstleistung Management Lease/Pacht Konzession Betreiber Kooperation 

Eigentum der  

Anlagen öffentlich öffentlich öffentlich öffentlich privat/öffentlich privat 

Investitionen öffentlich öffentlich öffentlich privat privat privat 

Vorwiegende  

Risikotragung * 
öffentlich öffentlich geteilt privat privat privat 

Betriebsführung/ 

Instandhaltung 
öffentlich/privat privat privat privat privat privat 

Vertragsdauer 

(Jahre) 
1–2 3–5 8–15 25–30 20–30  

Regelungsaufwand gering gering mittel hoch hoch mittel 

Tabelle 14: Übersicht von idealtypischen PPP-Modellen  

Quelle: Eigene Darstellung und Erweiterung auf Basis von Budds und McGrahhan (2003) (basierend auf Stottman 

2000). 

* Gemäß den theoretischen Argumenten hinter PPP-Modellen gibt es eine Vielzahl an Risiken (z.B. Baurisiko, 

Nachfragerisiko, Insolvenzrisiko, Rechts-/Regulierungsrisiko), die entsprechend der Tragfähigkeit entweder der öf-

fentlichen oder der privaten Vertragspartei zugeordnet werden. Inwiefern diese vertraglich festgehaltene Risikoauf-

teilung in der Realität tatsächlich zum Tragen kommt, ist umstritten.  

Die einfachste Stufe der vertraglich geregelten Aufgabenauslagerung stellen Dienstleistungsver-

träge („Service Contracts“) dar, wo nur sehr wenige und einfache Aufgaben, wie etwa die Verrech-

nung, die Messung der Wasserqualität oder die Zählerstandsablesung, an Private ausgelagert wer-

den. Für diese Dienstleistungen erhalten Private in der Regel einen fixen Betrag und die Vertrags-

laufzeit ist kurz. 

                                                      
11 Das disziplinäre Spektrum, welches sich mit dem Phänomen PPP beschäftigt, ist vielfältig (für einen umfassenden 

Überblick siehe Sullivan und Skelcher 2002, sowie Bovaird 2010). 


