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Projektsteckbrief
Schulen und Sporthallen in Öffentlich-Privater-Partnerschaft 
(ÖPP) in Eppelheim

Die Stadt Eppelheim (Rhein-Neckar-

Kreis) mit rund 15.000 Einwohnern 

führt das erste Schulprojekt in Baden-

Württemberg in Öffentlich-Privater-

Partnerschaft (ÖPP) durch. In Eppel-

heim wurden fünf Schulen und eine 

Sporthalle saniert sowie eine Sporthalle 

neu gebaut. Ein Privatunternehmen ist 

für einen Betriebszeitraum von 25 Jah-

ren für die laufende Instandhaltung und 

Bewirtschaftung verantwortlich.

www.eppelheim.de

Die Baukosten betragen 20 Mio. Euro.

Der Wirtschaftlichkeitsvorteil von ÖPP 

gegenüber der konventionellen öffent-

lichen Eigenrealisierung beträgt rund 15 

Prozent.

Das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis 

hat das Projekt genehmigt.

Eppelheim
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Projektsteckbrief
Schulen und Sporthallen in Öffentlich-Privater-Partnerschaft 
(ÖPP) in Eppelheim



3

Bei ÖPP wird ein Privatunternehmen 

von einer Kommune im Zuge eines 

Ausschreibungswettbewerbs beauf-

tragt, in eine Infrastruktureinrichtung 

zu investieren und diese langfristig zu 

betreiben. Entscheidend ist die Zusam-

menführung von Planen, Bauen und 

Betreiben, damit das beauftragte 

private ÖPP-Unternehmen bereits in 

der Planungs- und Investitionsphase die 

Folgekosten für die Instandhaltung und 

Bewirtschaftung minimieren kann. 

Projektsteckbrief
Hintergrundinformation zu ÖPP

Die frühzeitige Einbeziehung ist deshalb 

von großer Bedeutung, weil im Durch-

schnitt 80 Prozent der Gesamtkosten im 

Lebenszyklus einer Infrastruktureinrich-

tung auf die Betriebskosten entfallen. 

Das beauftragte Privatunternehmen 

erhält als Gegenleistung ein laufendes 

Entgelt von der Kommune. Eigentüme-

rin der Infrastruktureinrichtung bleibt 

die Kommune.
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Das sagen die Nutzer

Die Stadt Eppelheim hat Ihr Schulgebäude zusammen mit einem privaten Partner 

grundlegend saniert und lässt es 25 Jahre lang bewirtschaften. Wie beurteilen Sie 

die ausgeführten Arbeiten der mittelständischen Baufirma und der Firma, die für die 

Gebäudebewirtschaftung, also für das tägliche Wohl der Schüler und Lehrer verant-

wortlich ist?

Die Sanierungsarbeiten wurden professionell und meiner Einschätzung nach auf 

dem Stand der Technik durchgeführt. Die Umstellung auf die Betreiberfirma lief 

anfänglich nicht ganz reibungslos. Irritationen gab es am Anfang bezüglich der 

tatsächlichen Zuständigkeit des neuen Hausmeisterpersonals für traditionell von 

den städtischen Hausmeistern durchgeführte Arbeiten. Diese Unklarheiten sind 

inzwischen geklärt und die Zusammenarbeit funktioniert heute reibungslos.  

Hervorzuheben ist, dass anfallende Reparaturen zeitnah erledigt werden. 

Sind Sie mit dem Weg, den die Stadt Eppelheim mit ÖPP gegangen ist, zufrieden?

Uneingeschränkt ja.

Wie verlief während der Sanierungszeit der Unterrichtsablauf?

Der Unterrichtsablauf war naturgemäß durch die Sanierungsarbeiten beeinträchtigt. 

Zeitweise wurden Klassen in einem Unterrichtscontainer untergebracht, ansonsten 

verlief die Sanierung in zehn Bauabschnitten. Positiv zu vermerken ist die enge 

und verlässliche Zusammenarbeit mit der Bauleitung. Die einzelnen Bauabschnitte 

wurden jeweils fristgerecht abgeschlossen und wieder für den Unterrichtsbetrieb 

freigegeben. Lärmbelästigungen hielten sich insgesamt in Grenzen bzw. wurden  

bei Unzumutbarkeit für den Unterricht rasch abgestellt.

BErnHArD FELLHAUEr, 

ScHULLEItEr DIEtrIcH-BonHoEFFEr-GymnASIUm
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Sind die Wünsche und Anregungen, die Sie vor oder während der Sanierung geäußert 

haben, berücksichtigt worden?

Ja, weitgehend. Der begrenzende Faktor war das festgelegte Sanierungsbudget. 

An manchen Stellen hätten sich die Fachbereiche eine umfassendere technische 

Ausstattung gewünscht, z.B. die Ausstattung aller Fachräume und Klassenzimmer 

mit Beamer.

macht die pädagogische Arbeit im neu sanierten Gebäude jetzt mehr Spaß als vor-

her?

In jedem Falle! Außenfassaden, Unterrichtsräume und Verkehrsflächen sind freund-

lich, hell und einladend gestaltet. Insbesondere die Aula und der Eingangsbereich 

sind atmosphärisch gut gelungen.

Das sagen die Nutzer
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Das sagen die Nutzer

Die Stadt Eppelheim hat Ihr Schulgebäude zusammen mit einem privaten Partner 

grundlegend saniert und lässt es 25 Jahre lang bewirtschaften. Wie beurteilen Sie 

die ausgeführten Arbeiten der mittelständischen Baufirma und der Firma, die für die 

Gebäudebewirtschaftung, also für das tägliche Wohl der Schüler und Lehrer verant-

wortlich ist?

Die Firma d&b Bau GmbH hat die Sanierungsmaßnahmen sehr zufriedenstellend 

ausgeführt. Vor allem die Besprechungen während der laufenden Arbeiten mit den 

Bauleitern waren sehr hilfreich und führten zu sinnvollen Lösungen bei auftauchen-

den Problemen. 

Sind Sie mit dem Weg, den die Stadt Eppelheim mit ÖPP gegangen ist, zufrieden? 

Was die Sanierung der Gebäude betrifft kann ich von großer Zufriedenheit  

sprechen. 

Wie verlief während der Sanierungszeit der Unterrichtsablauf? 

Da die beiden Schulgebäude nacheinander saniert wurden und für die Unterbrin-

gung der Klassen zusätzlicher Raum zur Verfügung gestellt wurde, waren die Ein-

schränkungen im großen Ganzen vertretbar. Die Kürze der Sanierungsmaßnahme 

von einem Jahr war ein wichtiger Faktor. 

Sind die Wünsche und Anregungen, die Sie vor oder während der Sanierung geäußert 

haben, berücksichtigt worden? 

Ja.

macht die pädagogische Arbeit im neu sanierten Gebäude jetzt mehr Spaß als vor-

her? 

Auf jeden Fall ist es für die Schülerinnen und Schüler, ebenso wie für das ganze 

Team der Theodor-Heuss-Realschule eine große Freude, in den freundlich gestal-

teten Schulräumen zu unterrichten. Die sehr gut ausgestatteten Fachräume bieten 

großartige neue Möglichkeiten für unsere pädagogische Arbeit. Dafür sind wir sehr 

dankbar.

InGrID SAUtEr-LInSEnHoFF, 

rEktorIn tHEoDor-HEUSS-ScHULE
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tHEoDor-HEUSS-ScHULE
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Das sagen die Nutzer
 

tHEoDor-HEUSS-ScHULE
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Das sagen die Nutzer

Die Stadt Eppelheim hat Ihr Schulgebäude zusammen mit einem privaten Partner 

grundlegend saniert und lässt es 25 Jahre lang bewirtschaften. Wie beurteilen Sie 

die ausgeführten Arbeiten der mittelständischen Baufirma und der Firma, die für die 

Gebäudebewirtschaftung, also für das tägliche Wohl der Schüler und Lehrer verant-

wortlich ist?

Die ausgeführten Arbeiten sind sehr gut, Anregungen und Beobachtungen wurden 

gehört und umgesetzt.

Sind Sie mit dem Weg, den die Stadt Eppelheim mit ÖPP gegangen ist, zufrieden?

Ja, die Schule verfügt so in sehr kurzer Zeit über eine moderne, sanierte Schule.

Wie verlief während der Sanierungszeit der Unterrichtsablauf?

Der Unterrichtsablauf verlief störungsfrei. Mit mehr Lärm verbundene Arbeiten 

wurden rechtzeitig angekündigt bzw. in unterrichtsfreie Zeiträume verlegt.

Sind die Wünsche und Anregungen, die Sie vor oder während der Sanierung geäußert 

haben, berücksichtigt worden?

Ja, die Kommunikation verlief reibungslos.

macht die pädagogische Arbeit im neu sanierten Gebäude jetzt mehr Spaß als vor-

her?

Der Lebensraum Schule ist über den Unterricht hinaus geprägt von positiver Um-

gebung. Dazu trägt ein helles, modernes Gebäude sehr viel bei. Sozialkompetenzen 

und Wir-Gefühl werden gestärkt.

JUDItH BüHLEr, 

konrEktorIn HUmBoLDt-rEALScHULE
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HUmBoLDt-rEALScHULE
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Das sagen die Nutzer

HUmBoLDt-rEALScHULE
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Das sagt die Wirtschaft

Wie bewerten Sie die Verhandlungen, die Ausschreibung, die Auftragsvergabe, die 

Abrechnung und die Zusammenarbeit mit der kommune nach Abschluss der Arbei-

ten?

Nach erster Sichtung der Verdingungsunterlagen haben wir festgestellt, dass sowohl 

die technischen Anforderungen, die vertraglichen Rahmenbedingungen, die Finan-

zierungsstruktur als auch die Risikoverteilung eine Angebotsbearbeitung ermögli-

chen. Zwangsläufig ergab sich im Angebotsstadium eine Vielzahl von Fragen aller 

anbietenden Firmen, welche im Rahmen von anonymisierten Bieterfragen zeitnah 

beantwortet wurden. Die Verhandlungen wurden unter Hinzuziehung der jewei-

ligen Fachberater zügig, strukturiert und sehr zielführend durchgeführt. Offene 

vertragsrelevante Fragen wurden besprochen und entsprechend protokolliert. Die 

Auftragsvergabe war konsequenterweise der Schlusspunkt mehrerer Verhandlungen. 

Die Stadt Eppelheim hat maßgeblich Einfluss auf die Abrechnungsprozesse, da sie 

vierteljährlich den Leistungsstand testiert. Auch hier hat sich gezeigt, dass die Stadt 

Eppelheim ein verlässlicher Vertragspartner ist. Die Leistungsaufnahme wurde 

zügig geprüft, so dass die uns zustehenden Gelder entsprechend dem Baufortschritt 

ausbezahlt wurden. Die Zusammenarbeit mit den Projektverantwortlichen der Stadt 

Eppelheim war und ist sehr konstruktiv. Offene Punkte wurden bisher immer in 

sehr sachlicher Atmosphäre besprochen und einer für beide Seiten verträglichen 

Lösung zugeführt.

BEnno rÖScH, mItGLIED DEr GEScHäFtSLEItUnG DES BAUUntErnEHmEnS 

D&B BAU GmBH, nEUStADt / WEInStrASSE 
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Das sagt die Wirtschaft

Würden Sie anderen kommunen im Land empfehlen, dem Beispiel Eppelheims bei der 

Sanierung von öffentlichen Gebäuden mittels ÖPP zu folgen?

Ja, ohne Einschränkungen. Hierfür nenne ich zwei Hauptargumente:

1. Aufgrund einer funktionalen Ausschreibung einschließlich des Betriebes über 

 einen langen Zeitraum ist jeder Bieter aufgefordert, das aus seiner Sicht beste 

Konzept zu erarbeiten, um dem Auslobenden das Optimum an technischer 

Qualität, Energieeffizienz, Betreiber-Know-how und Preissicherheit zu gewähr-

leisten. Dieser Lebenszyklusansatz stellt sicher, dass ein optimaler Mix gefun-

den wird und verringert die Kosten für die Kommune signifikant. Durch den 

Bieterwettbewerb ist sichergestellt, dass der Auslobende aus einer Vielzahl von 

Ideen den ausgewogensten Lösungsansatz beauftragen kann.

2. In Eppelheim mussten die Schulen unter laufendem Schulbetrieb saniert werden. 

Dieser hohe Koordinierungsaufwand liegt alleine in der Verantwortung des 

ausführenden Unternehmens. In Spitzenzeiten waren auf der Baustelle weit 

mehr als 100 Handwerker beschäftigt. Da unser Unternehmen voll in der 

Verantwortung für einen geordneten Bauablauf steht, war es uns nicht möglich, 

Versäumnisse in der Koordination zu bemängeln. Ich gehe davon aus, dass es im 

Fall einer Eigenrealisierung aufgrund des immensen Koordinationsaufwandess 

der Stadt Eppelheim nicht erspart geblieben wäre, sich mit Behinderungsanzei-

gen einzelner Betriebe aufgrund fehlender oder unvollständiger Vorleistungen 

zu beschäftigen. Dieses hätte den laufenden Schulbetrieb sehr erschwert und 

massiv behindert.
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Welches sind die größten Vorteile von ÖPP und welche nachteile gibt es?

Aus Unternehmersicht ist es von großem Vorteil, seine Kreativität und sein spe-

zielles Wissen in einem vorgegeben Rahmen einbringen zu können. Dies ist bei 

ÖPP immer gegeben. Ein weiterer Vorteil sind die klaren Finanzierungsregelungen 

und die daraus ableitbare Zahlungssicherheit. Leistet unser Unternehmen ver-

tragsgemäß, so sind die Gelder aus der eingedeckten Finanzierung unstrittig und 

kommen pünktlich zur Auszahlung. Somit profitieren auch die von uns eingebun-

denen Handwerker, in dem sie sehr pünktlich ihre Leistung vergütet bekommen. 

In unserem Fall ist dies eine Vielzahl von Handwerkern, die nahezu ausschließlich 

aus Eppelheim oder dem näheren Umfeld stammt. Die Rückmeldungen unserer 

Handwerker sind durchweg positiv.

Als Nachteil sehen wir die Unsicherheiten im vorvertraglichen Stadium. Da unser 

Unternehmen bereit ist, relativ hohe Vorkosten im Rahmen der Angebotsbearbei-

tung auf sich zu nehmen, ist es von großer Wichtigkeit zu wissen, dass der Bestbie-

tende auch tatsächlich den Auftrag erhalten wird.  

BEnno rÖScH, mItGLIED DEr GEScHäFtSLEItUnG DES BAUUntErnEHmEnS 

D&B BAU GmBH, nEUStADt / WEInStrASSE 
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Das sagt die Wirtschaft
mArtIn DEHm, kFm. ProJEktLEItEr, B.I.G. FAcILItymAnAGEmEnt 

GmBH & co. kG, kArLSrUHE

GEBäUDEBEWIrtScHAFtUnG

Wie bewerten Sie die Verhandlungen, die Ausschreibung, die Auftragsvergabe, die 

Abrechnung und die Zusammenarbeit mit der kommune nach Abschluss der Arbei-

ten?

Die Entscheidung, sich an der Ausschreibung für das ÖPP-Projekt Eppelheim zu 

beteiligen, fiel in unserem Hause eindeutig, da zu erkennen war, dass auf der einen 

Seite die Risikoverteilung ausgeglichen ist und wir auf der anderen Seite auf solide 

Partner bei der Finanzierung und beim Bau zurückgreifen konnten. Auch ausschlag-

gebend für die Teilnahme war die Tatsache, dass wir über das erforderliche Know-

how, das zum Betrieb eines Schulzentrums dieser Größe notwendig ist, verfügen. 

Auch erschien uns, was sich seit Projektbeginn bestätigt hat, die öffentliche Hand 

als zuverlässiger Auftraggeber und Partner. 

Der Ausschreibungsprozess sowie die daraus resultierenden Verhandlungen wurden 

von allen Partnern professionell geführt. Somit konnten in den einzelnen Verhand-

lungsrunden, die für unser Haus unser Geschäftsführer Herr Dipl.-Ing. Jürgen 

Hain federführend begleitet hat, die noch offenen Fragen gezielt angesprochen und 

umfassend geklärt werden. 

Bei der Abrechnung und der Zusammenarbeit mit der Stadt Eppelheim im 

laufenden Betrieb können wir sagen, dass es sich um eine gute und verlässliche 

Partnerschaft handelt, in welcher auch offene Punkte konkret angesprochen werden 

können und man bisher immer zu einem partnerschaftlichen Ergebnis kam. 

Würden Sie anderen kommunen im Land empfehlen, dem Beispiel Eppelheims bei der 

Sanierung von öffentlichen Gebäuden mittels ÖPP zu folgen?

Diese Empfehlung würde ich auf jeden Fall aussprechen. Auf Grund der momen-

tanen finanziellen Lage vieler Kommunen sind die Baukosteneinsparungen eines 

ÖPP-Projektes im Vergleich zu einer herkömmlichen Baumaßnahme natürlich nicht 

von der Hand zu weisen. Hier spielt auch die Bauzeitenverringerung eine maß-
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gebliche Rolle. Gerade im Bereich eines Schulzentrums, wie am Beispiel Eppelheim 

gut zu erkennen ist, kommt es durch kürzere Bauzeiten natürlich zu weniger Belä-

stigungen und Einschränkungen im täglichen Schulbetrieb durch den Bau und die 

Sanierung. Dieses nutzerfreundliche Vorgehen kommt im Endeffekt den Lehrern 

und Schülern zugute.

Ein weiterer Punkt für die Empfehlung, dem Beispiel Eppelheims zu folgen, ist die 

Tatsache, dass sämtliche Betriebsleistungen für die Gebäude von Anbeginn des Pro-

jektes implementiert werden können. So ist zum Beispiel die Abstimmung zwischen 

Baupartner und Betriebspartner bezüglich Materialien und Raumaufteilung schon 

zu Beginn und während der Planungen für die einzelnen Gebäude erfolgt. Durch 

diese Bündelung des Fachwissens von Planung, Bau und Betrieb lassen sich zum ei-

nen im Laufe des Projektes erhebliche Betriebskosten einsparen, zum anderen wird 

schon hier die Grundlage für die avisierte Nutzungsdauer der einzelnen Gebäude 

und deren einwandfreien Zustand, auch im Hinblick auf das Vertragsende, gelegt.

Welches sind die größten Vorteile von ÖPP und welche nachteile gibt es?

Ein Vorteil aus unserer Sicht ist die Planungssicherheit, welche man durch die Auf-

tragserteilung erhält. Bei der durchschnittlichen Projektdauer von 25 Jahren kann 

das ganze Fachwissen aus den einzelnen Bereichen in dieses Projekt fließen. Auch 

hat man die Zeit, sich zusätzliche Einsparpotentiale zu Nutzen zu machen, welche 

dann im Endeffekt wieder der Kommune als Auftraggeber zugute kommen.

Ein Nachteil, den wir aber gerne in Kauf genommen haben, ist die Tatsache, dass 

für die zuverlässige Angebotskalkulation und Planung eines großen Projektes dieser 

Art viele firmeninterne Ressourcen gebunden werden. Daher ist es unerlässlich, 

dass im Endeffekt auch das wirtschaftlichste Angebot den Zuschlag erhält und auch 

eventuell noch offene Fragen im Rahmen der Angebotsbearbeitung von der aus-

lobenden Stelle zuverlässig und umfänglich beantwortet werden. 
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mArtIn DEHm, kFm. ProJEktLEItEr, B.I.G. FAcILItymAnAGEmEnt 

GmBH & co. kG, kArLSrUHE

GEBäUDEBEWIrtScHAFtUnG

Das sagt die Wirtschaft
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mIcHAEL EDInGEr, DIrEktor, LHI LEASInG GmBH, mAnnHEIm

FInAnZIErUnG UnD ProJEktGESELLScHFt

Das sagt die Wirtschaft

Wie bewerten Sie die Verhandlungen, die Ausschreibung, die Auftragsvergabe die 

Abrechung und die Zusammenarbeit mit der kommune nach Abschluss der Arbeiten?

Die Ausschreibungsunterlagen waren sorgfältig vorbereitet und haben den Bietern 

von Anfang an eine wettbewerbsfähige Angebotserstellung ermöglicht. Auch die 

Verhandlungen wurden von allen Beteiligten mit einem Höchstmaß an Professio-

nalität geführt. Dies hat ganz wesentlich dazu beigetragen, dass das Verfahren 

in vergleichsweise kurzer Zeit zum Abschluss gebracht werden konnte. Dies gilt 

auch für das Genehmigungsverfahren durch das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis. 

Hervorzuheben ist aus unserer Sicht auch die Tatsache, dass die Stadt Eppelheim 

die Nutzer bereits in einem relativ frühen Stadium so weit wie möglich in das 

Projekt eingebunden und damit die Akzeptanz des Projekts entscheidend gefördert 

hat. Auch in Bezug auf eine ausgewogene und wirtschaftliche Risikoverteilung hat 

sich die Stadt Eppelheim als konsequenter, aber stets fairer Verhandlungspartner 

erwiesen. In einem konstruktiven Dialog wurden die zwischen den Vertragsparteien 

zu klärenden Themen stets einer einvernehmlichen Lösung zugeführt.

Würden Sie anderen kommunen im Land empfehlen, dem Beispiel Eppelheims bei der 

Sanierung von öffentlichen Gebäuden mittels ÖPP zu folgen?

Wir sind der Auffassung, dass ÖPP bei einer Vielzahl von Projekten zumindest 

als Alternative ernsthaft in Erwägung gezogen und geprüft werden sollte. Nicht 

in jedem Fall wird man zum Ergebnis gelangen, dass ÖPP tatsächlich vorteilhaft 

ist. Aber in vielen Fällen – bundesweit wurden inzwischen über 150 Projekte mit 

einem Investitionsvolumen von insgesamt nahezu 6 Mrd. Euro umgesetzt – lassen 

sich durch ÖPP deutliche Effizienzvorteile erzielen. Und neben hoher Qualität und 

Nutzerzufriedenheit steht heute angesichts der immensen Verschuldung der öffent-

lichen Haushalte einerseits und der unveränderten Dringlichkeit von Investitionen 

in die öffentliche Infrastruktur andererseits die Wirtschaftlichkeit des öffentlichen 

Handelns mehr denn je im Vordergrund. ÖPP kann dazu einen wichtigen Beitrag 

leisten. Daher sollte bei geeigneten Projekten grundsätzlich geprüft werden, ob eine 

Maßnahme mit ÖPP wirtschaftlicher realisiert werden kann. 
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Welches sind die größten Vorteile von ÖPP und welche nachteile gibt es?

Aus unserer Sicht liegen die größten Vorteile von ÖPP im Lebenszykluskonzept. 

Die Betriebskosten und die Folgekosten einer Investition in die Gesamtbetrachtung 

mit einzubeziehen, sorgt für Transparenz und für eine sichere Kalkulationsgrund-

lage. Insbesondere die Integration von Planung, Bauausführung und Betrieb in 

der Verantwortlichkeit eines Vertragspartners gewährleistet die Optimierung von 

Architektur, Qualität, Kosten und Nachhaltigkeit. 
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AcHIm SEmLInGEr, GEScHäFtSFüHrEr DES HAnDWErkSUntErnEHmEnS 

kUrt kArcH GmBH & co. kG, HEIDELBErG

trockEnBAUArBEItEn, DEckEnArBEItEn, InnEnAUSBAU

Wie waren Sie mit der Auftragsvergabe, den gemachten Vorgaben, dem Zeitplan, der 

organisation, der Vergütung und dem Zahlungseingang zufrieden?

Wir möchten betonen, dass die Firma d&b Bau GmbH, die mit der Ausführung 

des ÖPP-Projektes betraut ist, ein sehr zuverlässiger Partner ist. Wir denken, die 

Abwicklung und das gute Gelingen eines solchen Projektes hängen in starkem 

Maß von dem leitenden Unternehmen ab. 

Sie haben Erfahrungen mit ÖPP gesammelt. Würden Sie den Gemeinden und Städten 

empfehlen, diese Art der Sanierung oder des neubaus eines Gebäudes in Zukunft 

anzuwenden?

Fühlten Sie sich durch die mittelstandsklausel, die die Stadt Eppelheim bei der Aus-

schreibung gefordert hat, im Vorteil gegenüber einer VoB-Ausschreibung?

   1 = sehr gut  6 = ungenügend

1 2 3 4 5 6
Auftragsvergabe x
Vorgaben x
Zeitplan x
Organisation x
Vergütung x
Zahlungseingang x

 1 = auf jeden Fall zutreffend 6 = auf keinen Fall

1 2 3 4 5 6
x

 1 = auf jeden Fall zutreffend 6 = auf keinen Fall

1 2 3 4 5 6
x
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WILHELm SommEr, GEScHäFtSFüHrEr DES HAnDWErkSUntErnEHmEnS  

SommEr GmBH, EPPELHEIm

BAUSPEnGLErEI, DAcHABDIcHtUnG

Wie waren Sie mit der Auftragsvergabe, den gemachten Vorgaben, dem Zeitplan, der 

organisation, der Vergütung und dem Zahlungseingang zufrieden?

Sehr zufrieden.

Sie haben Erfahrungen mit ÖPP gesammelt. Würden Sie den Gemeinden und Städten 

empfehlen, diese Art der Sanierung oder des neubaus eines Gebäudes in Zukunft 

anzuwenden?

Ja, auf jeden Fall, da die Größe und der Umfang der ausgeführten Arbeiten vom ört-

lichen Bauamt wahrscheinlich personell nicht zu bewerkstelligen gewesen wäre.

Das sagt die Wirtschaft
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Das sagt die Wirtschaft
JoHAnnES BUrGEr, 

GEScHäFtSFüHrEr DEr HAnDWErkSkAmmEr FrEIBUrG

Die kommunen in Baden-Württemberg haben einen umfangreichen Immobilienbe-

stand, der stark sanierungsbedürftig ist. Wegen der angespannten Finanzen wird oft 

nur notdürftig geflickt. Wäre nicht eine längerfristig angelegte umfangreiche Sanie-

rung von Schulen, Hallen und rathäuser eher wünschenswert?

Die nur notdürftige Instandsetzung von öffentlichen Einrichtungen liegt nicht im 

Interesse des Handwerks. Flickschusterei löst nicht den Sanierungsbedarf und führt 

nur zu weiteren Kosten und einem noch höheren Investitionsstau. Viele Kommu-

nen haben die Konjunkturpakete des Bundes genutzt, um die Sanierungen anzuge-

hen. Das war der richtige Schritt. Wir vom Handwerk halten hierbei die öffentliche 

Ausschreibung und die Vergabe in Fach- und Teillosen unter Berücksichtigung des 

örtlichen Handwerks weiterhin für die mittelstandsfreundlichste Variante. Dies 

kommt nicht nur dem örtlichen Handwerk zugute, sondern letztlich auch der Kom-

mune. Zum einen ist der Bauausführende vor Ort und kann bei Problemen direkt 

und schnell in Anspruch genommen werden. Zum anderen bildet das Handwerk 

– durch die Schaffung von Arbeits- und dringend benötigten Ausbildungsplätzen – 

das Rückgrat einer Kommune und sollte somit gefördert werden.

Die Handwerkskammer verkennt nicht, dass es für viele Kommunen kaum mög-

lich ist, den Sanierungsbedarf durch Eigenmittel zu finanzieren. Hier muss man 

alternative Lösungsmöglichkeiten finden. Eine Variante wäre die Öffentlich-Private-

Partnerschaft. Diese Beschaffungsvariante richtig und vorausschauend angewandt 

- unter Berücksichtigung lokaler Akteure - kann durchaus zu einer Stärkung des 

regionalen Mittelstands und Handwerks führen.

Sie haben ÖPP erwähnt. Haben Sie keine Bedenken, dass das heimische Handwerk 

keine Aufträge erhält?

Grundsätzlich bestehen Bedenken, dass das heimische Handwerk bei ÖPP-Pro-

jekten bei der Auftragsvergabe außenvorbleibt. Diese Bedenken bestehen immer, 

wenn der Auftrag nicht in Fach- und Teillose aufgeteilt und das Gesamtprojekt an 
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JoHAnnES BUrGEr, 

GEScHäFtSFüHrEr DEr HAnDWErkSkAmmEr FrEIBUrG

einen Generalunternehmer vergeben wird. Bereitet man allerdings ein ÖPP-Projekt 

gut vor und hat das Ziel einer mittelstandsgerechten Vergabe vor Augen, kann ÖPP 

sogar das heimische Handwerk fördern. 

Ist Ihnen das ÖPP-modell der Stadt Eppelheim bekannt? Wie beurteilen Sie die Vorge-

hensweise der Verwaltung, das örtliche Handwerk besonders zu berücksichtigen? 

Uns ist das ÖPP-Modell der Stadt Eppelheim bekannt. Wenn man von einem gut 

geplanten, mittelstandsfreundlichen und zielgenauen Vorzeigeobjekt in diesem 

Bereich sprechen möchte, kann man nur auf das Projekt in Eppelheim verweisen. 

Dort ist es gelungen, unter Ausnutzung aller sich bietenden Möglichkeiten des 

Vergaberechts ein mittelstandsfreundliches Projekt durchzuführen, das das regio-

nale Handwerk im hohen Maße fördert. Dies stellt nicht nur einen Gewinn für das 

Handwerk dar. Auch die Region und die Stadt Eppelheim profitieren hiervon. Die 

Arbeiten werden schnell und fachlich gut ausgeführt und bei Nachfragen ist der 

Partner direkt vor Ort. Wir können der Stadt Eppelheim zu dieser hervorragenden 

und mittelstandsfreundlichen Vergabepolitik, die insbesondere das regionale Hand-

werk mit einbezieht, nur gratulieren. 

Das sagt die Wirtschaft
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Das sagt der Auftraggeber
DIEtEr mÖrLEIn, BürGErmEIStEr DEr StADt EPPELHEIm 

Welchen Qualitätsstandard bringt ÖPP?

Die Stadt Eppelheim hat den Qualitätsstandard für die nächsten 25 Jahre vorgege-

ben. Die Gewährleistung endet nicht wie bei der konventionellen Eigenrealisierung 

nach den gesetzlichen fünf Jahren, sondern sie dauert 25 Jahre lang. Die laufende 

Instandhaltung ist gesichert. Damit leistet ÖPP auch einen großen Beitrag zur Ener-

gieeinsparung. ÖPP ist nachhaltiges Bauen und Betreiben.
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Das sagt der Auftraggeber
DIEtEr mÖrLEIn, BürGErmEIStEr DEr StADt EPPELHEIm 

Was sind die Gründe für den Wirtschaftlichkeitsvorteil von 15 Prozent?

Bei ÖPP berücksichtigen die beauftragten Unternehmen bereits in der Planungs-

phase die Folgekosten für die Betriebsphase. Es kommt zu einer ganzheitlichen 

Kostenoptimierung von Planen, Bauen und Betreiben. In der Bauphase trägt der 

Private die wesentlichen Risiken, sodass es in Eppelheim keine Bauzeiten- und 

Baukostenüberschreitungen gab. Für die spätere Betriebsphase wurden Fassaden, 

Fenster, Böden oder Heizungen qualitativ so konzipiert, dass geringe Betriebskosten 

anfallen. Das ist gleichzeitig gelebter Umweltschutz. 

Wie wird der mittelstand in Eppelheim eingebunden?

Wir haben die Vergabe darauf ausgerichtet, dass mittelständische Unternehmen 

umfangreich zum Zuge kommen. Wir haben von Anfang an genau darauf geschaut, 

welcher Betrieb welche Leistungen ausführt. Ergebnis ist, dass 95 Prozent des Auf-

tragsvolumens an den Mittelstand vergeben wurden. Die Region profitiert eindeu-

tig von ÖPP. Und zwar auch langfristig, denn aufgrund der gesicherten laufenden 

Instandhaltung gibt es kontinuierlich Aufträge für das Handwerk. 

Die UTAG Ingenieure GmbH hat für uns frühzeitig ein Mittelstandskonzept für 

ÖPP-Projekte entwickelt, um dem heimischen Mittelstand und Handwerk eine faire 

Chance im ÖPP-Verfahren zu geben. 



30

Das sagt der Auftraggeber
DIEtEr mÖrLEIn, BürGErmEIStEr DEr StADt EPPELHEIm 

Wichtig ist dabei, im Vorfeld genügend Zeit für eine umfassende Vorbereitung und 

frühzeitige Information zur Bildung von Mittelstandsarbeitsgemeinschaften aus 

Bau- und Gebäudemanagementbetrieben zu ermöglichen. So haben wir Informa-

tionsveranstaltungen gemeinsam mit Verbänden und Kammer durchgeführt, ein 

Informationsmemorandum mit den wesentlichen Forderungen unseres Mittelstand-

konzeptes veröffentlicht und schließlich im Teilnahmewettbewerb von jedem der 

Bieter gefordert, in einem eigenen Mittelstandskonzept zu erläutern, wie er sich die 

Einbeziehung von heimischem Handwerk und Mittelstand vorstellt. Zusätzlich ha-

ben wir eine Nachunternehmerschutzklausel bekanntgegeben, bei der der Nachun-

ternehmer nur mit Zustimmung des Auftraggebers ausgewechselt werden durfte.

Referenzen wurden unabhängig von ÖPP- Projekten oder konventionellen Vorha-

ben gleich bewertet. Damit haben wir, wie sich nachher auch gezeigt hat, Bietern 

eine echte Chance gegeben, die noch nie ÖPP-Projekte gewonnen hatten.

Ein weiterer wichtiger Punkt war die Nutzung von Standards und die Vereinfa-

chung der Vergabeunterlagen zur Senkung der Angebotsbearbeitungskosten und 

erhöhten Transparenz des Verfahrens. 

Wichtig waren eine sachgerechte und faire Risikoaufteilung sowie die Wahl des 

ÖPP-Inhabermodells und eine Finanzierung nach dem Forfaitierungsmodell mit 

Einredeverzicht.

Wie ist Ihr bisheriges Fazit? 

Wir in Eppelheim sind bisher sehr zufrieden mit ÖPP. Wir haben den ÖPP-Innova-

tionspreis Deutschland 2009 verliehen bekommen. Ich plane weitere Projekte. Ich 

empfehle allen Kommunen, die ÖPP-Variante zu prüfen. Es ist ein neuer, lohnender 

Weg. 
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Das sagt der Auftraggeber
DIEtEr mÖrLEIn, BürGErmEIStEr DEr StADt EPPELHEIm 
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Kontakt 

Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg

ÖPP-Initiative Baden-Württemberg

Theodor-Heuss-Straße 4

70174 Stuttgart

www.öpp-bw.de

Stadt Eppelheim

Bürgermeister Dieter Mörlein

Schulstraße 2

69214 Eppelheim

Tel:. 06221 / 794-0

Fax: 06221 / 794-199

E-Mail: d.moerlein@eppelheim.de

www.eppelheim.de

Informationen
kontAkt
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Diese Informationsschrift wird von der 

Landesregierung Baden-Württemberg 

im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen 

Verpflichtung zur Unterrichtung der 

Öffentlichkeit herausgegeben. Sie darf 

während eines Wahlkampfes weder von 

Parteien noch von deren Kandidaten 

und Kandidatinnen oder Hilfskräften 

zum Zwecke der Wahlwerbung verwen-

det werden. Dies gilt für alle Wahlen. 

Missbräuchlich sind insbesondere die 

Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an 

Informationsständen der Parteien sowie 

das Einlegen, Aufdrucken oder Auf-

kleben parteipolitischer Informationen 

oder Werbemittel. 

Untersagt ist auch die Weitergabe 

an Dritte zur Verwendung bei der 

Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen 

Bezug zu einer bevorstehenden Wahl 

darf die vorliegende Druckschrift nicht 

so verwendet werden, dass dies als 

Parteinahme des Herausgebers bzw. 

der Herausgeberin zugunsten einzelner 

politischer Gruppen verstanden werden 

könnte. Diese Beschränkungen gelten 

unabhängig davon, auf welchem Wege 

und in welcher Anzahl diese Informati-

onsschrift verbreitet wurde. 

Erlaubt ist es jedoch den Parteien, diese 

Informationsschrift  zur Unterrichtung 

ihrer Mitglieder zu verwenden. 

VErtEILErHInWEIS

Informationen
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Martin Dehm, 
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Erfolgreiche Umsetzung Öffentlich-Privater-Partnerschaften

(ÖPP) am Beispiel von Schulen und Sporthallen in Eppelheim
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