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I. 
Einleitung 

Bei der Beschaffungsvariante Public Private Partnership (PPP) werden Privatunter-
nehmen von der öffentlichen Hand beauftragt, in eine Infrastruktureinrichtung zu inves-
tieren und diese langfristig zu betreiben. Die wesentlichen Ziele von PPP sind die Er-
höhung der Effizienz und die Sicherstellung der laufenden Instandhaltung. 

Die Realisierung von Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen einer PPP, die sich am 
Lebenszyklus eines Bauwerks (Planen, Bauen, Betreiben und ggf. Finanzieren) aus-
richtet und bei dem der öffentliche Auftraggeber seinen Bedarf ergebnisorientiert 
("output-spezifiert") definiert, hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Zwi-
schenzeitlich sind zahlreiche Projekte in der Betriebsphase. In Baden-Württemberg 
wurden bisher Infrastrukturmaßnahmen vor allem in den Bereichen Verwaltungsge-
bäude, Schulen, Sporthallen und Einrichtungen des Gesundheitswesens als PPP-
Projekte durchgeführt, bei denen Planung, Bau und Betrieb der Bauwerke insgesamt 
vergeben wurden. 

Chancen für mittelständische Unternehmen und Handwerksbetriebe durch Ko-
operationen 

Erste Erfahrungen von ausführenden Unternehmen mit PPP-Projekten zeigen, dass 
PPP-Projekte – entgegen manchen Befürchtungen – auch Vorteile für die ausführen-
den Unternehmen haben: Bei der Realisierung von Infrastrukturmaßnahmen muss mit 
Blick auf die am Lebenszyklus eines Bauwerks orientierte Umsetzung zwangsläufig 
von allen Beteiligten mehr Wert auf Qualität der Arbeit und Baustoffe gelegt werden. 
Da Qualität ihren Preis hat, berichten beteiligte Unternehmen über die positive Auswir-
kung bei PPP-Projekten, dass sie sich auch als kleinere Nachunternehmen preislich 
häufig fairer behandelt sehen als bei herkömmlichen Baumaßnahmen der öffentlichen 
Hand, die in aller Regel ausschließlich über den Preis entschieden werden. Dies kann 
PPP-Projekte auch für mittelständische Unternehmen und Handwerksbetriebe interes-
sant machen, was allerdings die Bereitschaft zur Kooperation voraussetzt. Kooperati-
onen sind jedoch in der Bauwirtschaft nichts Neues. Oftmals schließen sich mehrere 
Unternehmen zu einer projektbezogenen Arbeitsgemeinschaft für ein Gewerk (z.B. 
Rohbau) vor Ort zusammen, da die ausgeschriebene Maßnahme die Kapazitäten ei-
nes Unternehmens übersteigen würde. 
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Erwartet der Bauherr ein schlüsselfertiges Bauwerk, bilden sich mitunter auch Ar-
beitsgemeinschaften für sämtliche Baugewerke. Strukturell unterscheiden sich diese 
Arbeitsgemeinschaften nicht wesentlich von kleinen Kooperationen für ein Gewerk, die 
Kooperation erfolgt lediglich "gewerksübergreifend". 

Bei PPP muss die Kooperation nicht nur den schlüsselfertigen Bau umfassen, sondern 
sie beinhaltet bereits die Planung des Bauwerks und anschließend den Betrieb des 
Gebäudes. Es kommen daher noch weitere wesentliche Gewerke (Planung und Be-
trieb) hinzu, die sich erfolgreich zusammenfinden müssen. 

Was sind die Ziele dieses Leitfadens?  

Dieser Leitfaden möchte in erster Linie mittelständischen Unternehmen und Hand-
werksbetrieben für die Beteiligung an PPP-Projekten und damit generell für Projekte, 
die das einzelne Unternehmen nicht alleine, sondern nur in Kooperation mit anderen 
"stemmen" kann, eine Orientierungshilfe an die Hand geben. Der Leitfaden nimmt da-
her den Blickwinkel von Unternehmen ein, die sich die Geschäftschancen von PPP-
Projekten erschließen wollen. Dazu greift er Fragen auf, die von Unternehmerseite in 
der Praxis häufig gestellt werden: 

- Welche Projekte sind grundsätzlich geeignet für mittelständische Unternehmen 
(z. B. Projektgröße)? 

- Wie wird man auf PPP-Projekte aufmerksam? 

- Wo kann man Partnerunternehmen finden? 

- Welche Kooperationspartner werden benötigt? 

- Welche grundlegenden Absprachen sollten die Kooperationspartner im Vorfeld 
einer gemeinsamen Bewerbung treffen? 

- Welche Anforderungen stellt ein PPP-Ausschreibungsverfahren an eine Bewer-
ber-/Bietergemeinschaft? 

Mittelständische Unternehmen und Handwerksbetriebe werden in aller Regel auf 
Grund der Komplexität des geforderten Leistungsspektrums allein nicht in der Lage 
sein, sich um den Auftrag zu bewerben, sondern sind auf die Bildung von Kooperatio-
nen angewiesen. Das Eingehen einer Kooperation wirft für die beteiligten Unterneh-
men zahlreiche Fragen auf und erfordert Abstimmung hinsichtlich interner Aufgaben-
abgrenzung und Verantwortlichkeit sowie der Projektkoordination.  
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Weiteres Ziel dieses Leitfadens ist die Sensibilisierung der öffentlichen Hand für die 
Probleme des Handwerks und des Mittelstands, die aus der Bewerbung an einem 
PPP-Verfahren resultieren. Die öffentliche Hand sollte PPP-Vergabeverfahren so aus-
gestalten und durchführen, dass auch mittelständische Unternehmen und Handwerks-
betriebe motiviert werden, sich am PPP-Vergabeverfahren zu beteiligen und dabei 
eine faire Chance haben, erfolgreich zu sein. Insoweit stellt dieser Leitfaden eine fach-
liche Ergänzung des Leitfadens "PPP und Mittelstand in Baden-Württemberg" dar, den 
das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg 2007 veröffentlicht hat (www.ppp-
bw.de). 

II. 
Grundzüge eines PPP-Verfahrens 

Eine erfolgreiche Bewerbung um einen PPP-Auftrag setzt die Kenntnis der wesentli-
chen Verfahrensschritte voraus. Ein PPP-Verfahren läuft in der Regel wie folgt ab: 

Phase 1: Machbarkeitsprüfung 

Nach dem Wirtschaftlichkeitsgebot ist die öffentliche Hand verpflichtet, bei Investiti-
onsentscheidungen die wirtschaftlichste Variante zu wählen. Deshalb wird verwal-
tungsintern zunächst ein erster vorläufiger Wirtschaftlichkeitsvergleich zwischen der 
PPP-Variante und der konventionellen Variante (Planung, Bau und Betrieb werden 
getrennt vergeben) erstellt. Öffentliche Auftraggeber "testen" mitunter auch die prinzi-
pielle Machbarkeit ihres Vorhabens durch eine Markterkundung, in deren Rahmen 
potenzielle Bewerber auf das geplante Projekt und dessen Realisierbarkeit aus Be-
werbersicht angesprochen werden. Falls die Wirtschaftlichkeitsprognose danach er-
warten lässt, dass das Projekt für eine PPP grundsätzlich geeignet und die PPP-
Variante insgesamt wirtschaftlicher ist als die konventionelle Realisierung der Infra-
strukturmaßnahme, beschließt das zuständige Gremium (z.B. Gemeinderat oder 
Kreistag), die Infrastrukturmaßnahme als PPP umzusetzen.  

Phase 2: Ausschreibung einschließlich Wirtschaftlichkeitsnachweis 

Ist zu erwarten, dass die Vergütung des privaten Partners für seine Leistungen (bei 
Infrastrukturmaßnahmen sind dies in der Hauptsache  Bauleistungen) den derzeitigen 
Schwellenwert von 5,15 Mio. Euro netto überschreitet, muss das Gesamtprojekt euro-
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paweit nach den Bestimmungen der VOB/A1 ausgeschrieben werden. Als Vergabeart 
kommt bei PPP-Projekten im Regelfall das sog. Verhandlungsverfahren mit vorge-
schaltetem EU-weiten Teilnahmewettbewerb zur Anwendung. Das Verhandlungsver-
fahren hat sich als Vergabeart durchgesetzt, weil die Leistungen in der Regel vorab 
nicht erschöpfend beschrieben werden können. Mit der Neuregelung der Mittelstands-
klausel in § 97 Abs. 3 GWB hat der Gesetzgeber den Mittelstandsschutz auch im PPP-
Verfahren verstärkt. Danach sind Leistungen im Regelfall nach Teil- und Fachlosen zu 
vergeben. Mehrere Teil- oder Fachlose dürfen im Ausnahmefall zusammen vergeben 
werden, wenn wirtschaftliche oder technische Gründe dies erfordern. Liegen in einem 
PPP-Verfahren die Voraussetzungen für eine Gesamtvergabe vor, so müssen diese 
im Vergabevermerk mit sachlich gerechtfertigten Argumenten begründet werden. 

 

Stufe 1: Europaweite Bekanntmachung und Teilnahmewettbewerb 

Das Vergabeverfahren beginnt mit der europaweiten Bekanntmachung des geplanten 
Projekts im EU-Amtsblatt und der Durchführung des Teilnahmewettbewerbs auf der 
Grundlage der in der Bekanntmachung genannten Eignungskriterien. Der Teilnahme-
wettbewerb dient dazu, die Unternehmen bzw. Bewerbergemeinschaften auszuwäh-
len, die als geeignet ("fachkundig, leistungsfähig und zuverlässig") angesehen werden, 
das PPP-Verfahren zu realisieren. Von den an einer Teilnahme interessierten Unter-
nehmen (= Bewerber) werden in der Regel nur drei bis fünf Unternehmen zur Teil-
nahme am Verhandlungsverfahren durch Abgabe eines Angebots aufgefordert. Für 
interessierte Unternehmen ist es daher wichtig, diese "Qualifikationshürde" durch aus-
sagekräftige und vollständige Bewerbungsunterlagen zu überspringen. 

 

Stufe 2: Angebotsphase und Verhandlungen 

Den ausgewählten Bewerbern werden die eigentlichen Verdingungsunterlagen zur 
Angebotsabgabe übermittelt. Neben der Angabe von Preisen wird dabei häufig gefor-
dert, erste Entwurfsplanungen für das Bauwerk einzureichen. In den Verdingungsun-
terlagen müssen – sofern dies nicht schon in der Vergabebekanntmachung erfolgt ist – 
auch die Kriterien benannt werden, auf deren Grundlage der öffentliche Auftraggeber 
die eingehenden Angebote bewerten wird. Aufgrund der zentralen Bedeutung der Be-

                                                  

1 Verdingungsordnung für Bauleistungen, Teil A: In der VOB/A wird das öffentliche Vergabe-
recht für Bauleistungen spezifiziert. Vergleichbar regelt die Verdingungsordnung für Leistun-
gen, Teil A (VOL/A), die Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen. 
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wertungskriterien für die Auswahl des besten Angebots sollte ein Bewerber diese bei 
seiner Angebotslegung von Anfang an berücksichtigen.  

Mit den Bewerbern, die innerhalb der gesetzten Angebotsfrist ein formal korrektes An-
gebot abgegeben haben (= Bieter), werden Verhandlungen geführt. Allerdings ist die 
Vergabestelle  nicht verpflichtet, mit allen Bietern Verhandlungen zu führen. Ein Bieter 
sollte daher bei Abgabe seines ersten Angebots nicht darauf spekulieren, dass er ge-
gebenenfalls in den Verhandlungen noch "nachlegen" kann. Die Verhandlungen 
erstrecken sich in der Regel über zwei bis drei Verhandlungsrunden, bis der – auf der 
Grundlage der Bewertungskriterien zu ermittelnde – beste Bieter gefunden ist.  

 

Stufe 3: Wirtschaftlichkeitsnachweis, Genehmigungen, Zuschlag 

Auf der Grundlage des besten Angebots muss der öffentliche Auftraggeber vor der 
Zuschlagserteilung an den besten Bieter den abschließenden Wirtschaftlichkeitsver-
gleich zwischen der PPP-Variante und der konventionellen Realisierung durchführen, 
um den wirtschaftlichen Vorteil der PPP-Variante nachzuweisen. Ist PPP wirtschaftli-
cher, werden die gegebenenfalls verwaltungsintern noch erforderlichen Genehmigun-
gen eingeholt. Mindestens 15 Kalendertage vor Zuschlagserteilung (bzw. lediglich 
zehn Kalendertage bei Information vorab per Telefax oder elektronischer Mitteilung) 
werden die Bieter, deren Angebot nicht den Zuschlag erhalten soll, über ihre Nichtbe-
rücksichtigung sowie den ausgewählten Bieter informiert. Danach kann der Zuschlag 
erteilt, d.h. das Angebot des Bestbieters angenommen und das Vergabeverfahren 
beendet werden, sofern kein unterlegener Bieter gegen die geplante Auftragsvergabe 
ein Nachprüfungsverfahren eingeleitet hat. 

Der öffentliche Auftraggeber ist in der Regel der Eigentümer der Immobilie, die bebaut 
werden soll (sog. Inhabermodell). Zwischen ihm und dem privaten Partner wird ein 
Projektvertrag abgeschlossen: 

Öffentlicher 
Auftraggeber

Privater Partner, 
(Bietergemeinschaft, 
Projektgesellschaft)

Bank

Planung

Bauunternehmen

Unternehmen 
für Betrieb

Projektvertrag

Einzelverträge
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Phase 3: Bau- und Betriebsphase 

An das Vergabeverfahren schließt sich die Projektrealisierung an, d. h. die Erbringung 
der vertraglich vereinbarten Planungs-, Bau- und Betriebsleistungen durch den priva-
ten Partner für die gesamte Vertragslaufzeit, die bei den derzeit laufenden Projekten 
15, 20 oder 30 Jahre dauert. 

III. 
Das PPP-Projekt aus Sicht der Unternehmen  

- Grundsätzliches 

1. Strategische Ausrichtung des Unternehmens auf PPP-Projekte  

a) Mittelstandsgerechte PPP-Projekte 

Ob ein PPP-Projekt für mittelständische Unternehmen und Handwerksbe-
triebe geeignet ist, hängt in erster Linie vom voraussichtlichen Projektvolu-
men als der Summe aller Entgelte, die der private PPP-Partner für seine 
Leistungen erhalten soll, ab. 

In der Praxis ist festzustellen, dass es zwischenzeitlich neben Großprojek-
ten mit einem Projektvolumen von mehr als 20 Mio. Euro vor allem auf 
kommunaler Ebene eine Vielzahl kleinerer PPP-Projekte gibt, die auch für 
mittelständische Unternehmen finanziell darstellbar wären. So werden zahl-
reiche Schulen, Sporthallen, Verwaltungsgebäude und sonstige kommuna-
le Hochbaumaßnahmen als PPP realisiert. 

Während in den Anfangsjahren der PPP-Entwicklung in Deutschland Pro-
jektvolumen von mindestens 5 bis 10 Mio. Euro als notwendige Volumen-
untergrenze eines PPP-tauglichen Einzelprojekts angesehen wurden, 
zeichnet sich mittlerweile ab, dass die Anzahl an Projekten mit kleinen Vo-
lumen (teilweise unter 2 Mio. Euro Investitionssumme) überproportional an-
steigt. Dieser Anstieg dürfte seine Ursachen u.a. darin haben, dass auf 
Grund der insgesamt ansteigenden Zahl von PPP-Projekten nunmehr die 
Erfahrungen vorliegen, die eine Standardisierung der Projekte und deren 
Abwicklung erlauben. Hierzu gehört auch die Entwicklung von Finanzie-
rungsmodellen, wie die Forderungsabtretung (Forfaitierung) mit kommuna-
lem Einredeverzicht, die es auch privaten PPP-Partner ermöglicht, nahezu 
kommunalkreditähnliche Konditionen anzubieten und dadurch mögliche Ef-
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fizienznachteile gegenüber der Eigenrealisierung durch die öffentliche 
Hand auszugleichen.  

Auf Grund der beschränkten finanziellen Mittel und unternehmenseigenen 
Ressourcen von mittelständischen Unternehmen und Handwerksbetrieben 
wird ein mittelstandsgerechtes PPP-Projekt naturgemäß auch durch eine 
Volumenobergrenze beschränkt. Diesbezügliche empirische Untersuchun-
gen haben insoweit eine Tendenz in Richtung 10 bis 15 Mio. Euro Bauvo-
lumen festgestellt2. 

b) Organisatorische und fachliche Anforderungen an PPP-
Kooperationen 

PPP-Projekte bündeln entsprechend des Lebenszyklus eines Bauwerks 
mehrere Leistungsphasen (Planen, Bauen, Betreiben und ggf. Finanzieren) 
in einem Gesamtauftrag. Dies stellt besondere organisatorische und fachli-
che Anforderungen sowohl an den öffentlichen Auftraggeber als auch den 
privaten Projektpartner. 

Die Ausrichtung auf den Lebenszyklus eines Bauwerks führt zu einer lang-
jährigen Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen Auftraggeber und 
dem privaten Projektpartner. Dies kann die kontinuierliche Auslastung von 
Unternehmenskapazitäten über viele Jahre sichern helfen, verlangt aber 
auch die Bereitschaft, langfristige vertragliche Bindungen einzugehen. Für 
kleine, oftmals familiengeführte Unternehmen bedeutet dies, dass neben 
der Ausrichtung der internen Organisationsstrukturen (auch) auf PPP-
Projekte das Thema "Unternehmensnachfolge" sehr früh in die strategi-
schen Überlegungen einbezogen werden sollte.  

Da kleinere Unternehmen selten über die notwendige Fachkompetenz in al-
len erforderlichen Bereichen verfügen, setzt die "Erschließung des PPP-
Markts" auf Seiten der Unternehmen die Bereitschaft voraus, sich mit ge-
eigneten Partnern zusammenzuschließen, um sich im Team um den Auf-
trag zu bewerben. Geeignete Partner findet man im Regelfall jedoch nicht 
von heute auf morgen, zumindest nicht innerhalb der vergleichsweise kur-
zen Fristen eines Vergabeverfahrens. Die Beteiligung an PPP-Projekten 
hat daher einen zeitlichen/organisatorischen Vorlauf und es ist unabding-
bar, sich frühzeitig – d.h. noch vor Beginn der Ausschreibung eines konkre-

                                                  

2 Nitzsche, PPP Mittelstand – Integration von mittelständischen Unternehmen im PPP-
Hochbau, Münster 2008, S. 25. 
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ten PPP-Projekts – generell geeignete Kooperationspartner – zumindest für 
Schlüsselgewerke – zu suchen. Interessante Erfahrungen und Handlungs-
empfehlungen für Kooperationen im Handwerk in der Praxis fasst das Insti-
tut für Technik und Betriebsführung (Hrsg.) in "Gewerk. Wegweiser für er-
folgreiche Kooperation im Handwerk", zusammen (www.projekt-
gewerk.de). 

Hilfestellung bei der eigenen strategischen Unternehmensausrichtung so-
wie dem Auffinden von geeigneten Kooperationspartnern geben ferner die 
Handwerkskammern, die Industrie- und Handelskammern, und das Land 
Baden-Württemberg (z.B. unter www.dienstleistungsoffensive.de). Finan-
zielle Hilfestellung bietet das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg 
aktuell zum Beispiel mit dem "Förderprogramm Coaching", das Mittel des 
Europäischen Sozialfonds (ESF) für Coachings von geplanten Kooperatio-
nen von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) zur Verfügung stellt 
(www.esf-bw.de >> Der ESF in Ba-Wü >> Förderbereich Wirtschaft >> 
Programme des Wirtschaftsministeriums >> Förderprogramm Coaching), 
sowie mit dem Förderprogramm "Innovationsgutscheine für kleine und mitt-
lere Unternehmen" (www.innovationsgutscheine.de). 

Im Rahmen eines PPP-Projekts sind regelmäßig folgende fachlichen Res-
sourcen selbst oder über Kooperationspartner abzudecken: 

- Planungspartner 

Der Planungspartner (in der Regel Architekten und beratende Ingeni-
eure) muss in der Lage sein, mit einer attraktiven Architektur und 
städtebaulichen Gestaltung zugleich die Grundlagen für einen wirt-
schaftlichen Betrieb der neu zu erstellenden oder zu sanierenden 
Immobilie zu legen. 

- Baupartner 

Der ausführende Baupartner ist der Verantwortliche für die Bestim-
mung und Einhaltung der kalkulierten Baukosten. Hierfür bedarf es 
einer engen Abstimmung mit dem Planungspartner. 

- Betriebspartner 

Der Betriebspartner sollte, dem PPP-Lebenszyklus folgend, bereits in 
der Planungsphase bei der Optimierung der Kosten mitwirken. Hierzu 
muss er neben Kenntnissen über erforderliche Bauunterhaltungs- und 
Sanierungsmaßnahmen vor allem auch Know-how im Bereich des 
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Energiemanagements und der Bewirtschaftung von Immobilien (Faci-
lity Management) aufweisen. Die Langfristigkeit der Vertragsbezie-
hung eines PPP-Projekts wirkt sich in erster Linie auf den Betriebs-
partner und den Finanzierungspartner aus.  

- Finanzierungspartner 

In welchem Umfang im konkreten PPP-Projekt ein Finanzierungspart-
ner (im Regelfall sind dies Banken) erforderlich ist, hängt davon ab, 
ob der öffentliche Auftraggeber auch die Finanzierung der PPP-
Maßnahme mit ausschreibt oder lediglich Planung, Bau und Betrieb in 
einem Auftrag bündelt und die Finanzierung der Maßnahmen her-
kömmlich über Eigenmittel oder Darlehen des öffentlichen Auftragge-
bers erfolgt. Ist auch die Finanzierung der PPP-Maßnahme Bestand-
teil des Projekts, empfiehlt es sich – wie auch für die anderen Leis-
tungsbereiche – auf Partner zu setzen, die bereits über hinreichende 
Erfahrungen speziell mit PPP-Projekten und den finanzierungstechni-
schen Instrumenten verfügen. 

- Projektkoordinator 

Aufgrund der Vielzahl der erforderlichen PPP-Partner hat es sich in 
der Praxis ferner als sehr hilfreich erwiesen, einen Projektkoordinator 
ins "PPP-Team" zu nehmen. Dieser übernimmt die Verantwortung für 
die Projektorganisation und -steuerung von der Bewerbungs- über die 
Angebots- bis hin zur Realisierungsphase im Erfolgsfall. Zur Projekt-
koordination gehört es auch, das PPP-Projekt vollständig und aussa-
gekräftig – sowohl für externe Zwecke gegenüber dem öffentlichen 
Auftraggeber als auch für interne Belange – zu dokumentieren. Diese 
Aufgabe kann von einem der Kooperationspartner übernommen wer-
den. Zwischenzeitlich gibt es auch externe Dienstleister, die – ohne 
Mitglied der Bewerbergemeinschaft zu werden – diese Leistungen 
(entgeltlich) anbieten. 

Die vorgenannten Projektpartner sollten im Rahmen eines PPP-Projekts 
daher insbesondere folgende Qualifikationen abdecken können3: 

 

                                                  

3 Finanzministerium NRW, Öffentlich-Private Partnerschaften – Initiative NRW, Kleine ÖPP-
Projekte, 2008, Abb. 15 
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Notwendige Qualifikationen / Ausstattungen 
Projektkoordination 

Projektorganisation 
Gewerke- und phasenübergreifende Steuerung 
Lebenszyklusorientierung 

lebenszyklusorientierte Planung 
lebenszyklusorientierte Kalkulation 
Betriebswirtschaftliche Erfahrung 

Investitions- und Wirtschaftlichkeitsberechnung 
Kalkulation immobilienbezogener Betriebskosten 
Kaufmännische Betriebsführung 
Finanzierung 

Immobilienbezogenes Finanzierungswissen 
Finanzierungs- und Steuerrecht 
Rechtliche Grundlagen 

Vertragsgestaltung und -verhandlungen 
Vergaberecht 
Gesellschaftsrecht 
Technische Grundlagen 

Planungs- und Kalkulationssoftware 
Facility Management Software 
Rufbereitschaft, Hotlines etc. 

 

Mit der Bekanntgabe der Ausschreibung müssen sich die wesentlichen Koopera-
tionspartner schon gefunden und die interne Organisationsstruktur der Koopera-
tion (vgl. hierzu nachfolgend 3.) vereinbart haben, um innerhalb der kurzen Aus-
schreibungsfristen ein fundiertes, Erfolg versprechendes Angebot abgeben zu 
können. 

Bei der Vereinbarung der internen Organisationsstrukturen einer Kooperation ist 
es ratsam, externe Berater (z.B. Finanzfachleute, Anwälte, Steuerberater) hin-
zuzuziehen, die Hilfestellung bei den wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerli-
chen Fragestellungen einer Kooperation geben können. Auch wenn die Honora-
re für externe Berater zunächst einmal Vorlaufkosten bedeuten, die nicht gesi-
chert amortisierbar sind, hilft das Expertenwissen guter Berater, ggf. kostspielige 
Fehler bei den Absprachen der Kooperationspartner zu vermeiden. Um die dies-
bezüglichen Kostenrisiken für beteiligte Kooperationspartner überschaubar zu 
halten, sollte das Thema Honorar offen mit den Beratern besprochen werden. 
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2. Kenntniserlangung von PPP-Vergabeverfahren 

PPP-Projekte müssen – je nach Volumen – europaweit oder national ausge-
schrieben werden. Hinweise auf PPP-Projekte finden sich daher in erster Linie in 
den verschiedenen Ausschreibungsmedien und –plattformen.  

EU-weite Vergaben müssen zwingend im Supplement zum Amtsblatt der Euro-
päischen Gemeinschaften, der TED (Tenders Electronic Daily) Datenbank Servi-
ce (www.ted.europa.eu) bekannt gegeben werden. Um die geplante Auftrags-
vergaben für potenzielle Bewerber inhaltlich so genau wie möglich zu charakteri-
sieren, muss die Leistung im Bekanntmachungstext nicht nur verbal, sondern 
auch mittels einer sog. CPV (Common Procurement Vocabulary) - Nummer be-
schrieben sein.  

EU-Vergaben können daneben auch in nationalen Publikationsorganen wie dem 
Bundesausschreibungsblatt (www.bundesausschreibungsblatt.de), den Staatan-
zeigern der Länder (in Baden-Württemberg www.staatsanzeiger.de), ferner in 
Amtsblättern von Städten und Gemeinden sowie Tageszeitungen veröffentlicht 
werden. 

Darüber hinaus gibt es gewerbliche Ausschreibungsplattformen, über die geziel-
te Recherchen nach bestimmten Auftragsvergaben – z.B. anhand spezieller 
CPV-Nummern - möglich sind. 

Übersicht zu Ausschreibungsblättern und -plattformen 

- Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften (TED Ten-
ders Electronic Daily) Datenbank Service – www.ted.europa.eu) 

- Deutsches Ausschreibungsblatt (www.deutsches-ausschreibungsblatt.de) 

- Staatsanzeiger Baden-Württemberg (www.staatsanzeiger.de) 

- Submissionsanzeiger (www.submission.de) 

- Deutscher Auftragsdienst (www.dtad.de) 

- Subreport – Die Auftragsplattform (www.subreport.de) 

- Adi – Auftragsdienst im Internet (www.bauakquise.de) 

- Vergabe24 – Internetportal von Staatsanzeigern und anderer öffentlicher 
Ausschreibungsdienste (www.vergabe24.de einschließlich www.ausschrei-
bungs-abc.de) 
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- Auftragsberatungsstelle Baden-Württemberg 
(www.stuttgart.ihk.de/auftragsberatungsstelle) 

- BWI-Bau PPP-Newsletter (www.bwi-bau.de). 

Mit der Bekanntgabe von PPP-Vergabeverfahren laufen auch schon die Bewer-
bungsfristen (vgl. Abschnitt III. 6.). Um schon frühzeitig, d.h. im Vorfeld der offi-
ziellen Ausschreibung von anstehenden PPP-Projekten Kenntnis zu erlangen, 
sollte man die Tagespresse der Region verfolgen. Ferner veröffentlichen Auf-
traggeber teilweise auch Vorabinformationen über die in den folgenden 12 Mona-
ten geplanten Projekte.  

3. Kooperationsformen für mittelständische Unternehmen und Handwerksbe-
triebe 

Die geeignete Kooperationsform für die Zusammenarbeit von mittelständischen 
Unternehmen und Handwerksbetrieben bei PPP-Projekten gibt es nicht. Welche 
Kooperationsform im Einzelfall für die Beteiligten passend ist, hängt von ver-
schiedenen Faktoren ab. Beispielhaft seien folgende genannt:  

- Sind die Partner von der Unternehmensstruktur und –größe her ähnlich, 
d.h. wird eine Kooperation "unter Gleichen" angestrebt oder sucht ein 
Handwerksbetrieb Möglichkeiten, seine Geschäfte ausschließlich über 
Nachunternehmeraufträge "aus der zweiten Reihe" auszuweiten? 

- Wird die Kooperation projektbezogen für ein spezielles PPP-Projekt einge-
gangen oder soll das Geschäftsfeld PPP dauerhaft erschlossen werden? 

- In welcher Phase befindet sich das PPP-Vergabeverfahren – in der Bewer-
bungsphase im Teilnahmewettbewerb, in der Angebotsphase oder in der 
Realisierungsphase? 

Je nachdem sind unterschiedliche Themenfelder zwischen den Kooperations-
partnern zu klären und vertraglich zu fixieren (vgl. hierzu Abschnitte IV., V. und 
VI.) 

a) Kooperationen "unter Gleichen" 

Kooperationen "unter Gleichen" erfolgen regelmäßig mit dem Ziel, sich auf 
der "ersten Ebene" als Bewerber-/Bietergemeinschaft – ggf. unter Einbin-
dung von Nachunternehmern auf der "zweiten Ebene" – um einen öffentli-
chen Auftrag zu bewerben und unmittelbarer Vertragspartner des öffentli-
chen Auftraggebers zu werden. Hierfür gründen die Kooperationspartner 
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eine gemeinsame Organisationseinheit. In der Bewerbungsphase im Teil-
nahmewettbewerb nennt man die Kooperationsgemeinschaft "Bewerber-
gemeinschaft", in der Angebotsphase spricht man von "Bietergemein-
schaft". Die generell in Betracht kommenden Rechtsformen für Kooperatio-
nen "unter Gleichen" sind nachfolgend unter Abschnitt III. 4. dargestellt. 

Die Bewerbung als Bewerber-/Bietergemeinschaft um einen PPP-Auftrag 
eröffnet jedem Mitglied mehr Chancen als einem bloßen Nachunternehmer, 
birgt aber auch mehr Haftungsrisiken: Intern hat jedes Mitglied einer Be-
werber-/Bietergemeinschaft Mitspracherechte sowie Einflussmöglichkeiten 
auf die Angebotslegung. Extern kann sich jedes Mitglied mit seinem Namen 
am Markt positionieren und dadurch Eigenmarketing betreiben.  

Dieser Chance stehen allerdings auch höhere unternehmerische Risiken 
gegenüber. Häufig verlangen öffentliche Auftraggeber eine gesamtschuld-
nerische Haftung aller Mitglieder einer Bietergemeinschaft. Selbst wenn ein 
öffentlicher Auftraggeber im Interesse kleinerer Unternehmen auf die ge-
samtschuldnerische Haftung verzichtet, würden sich z.B. die Fehlkalkulati-
on eines Kooperationspartners oder gar unerwartete wirtschaftliche 
Schwierigkeiten, die den Bestand des Unternehmens in Frage stellen, auf 
die anderen Kooperationspartner und deren Leistung auswirken.  

Aus diesem Grund ist es gerade für die Eingehung einer Bewerber-/ Bie-
tergemeinschaft für jedes Mitglied von elementarer Bedeutung, dass die 
Kooperationspartner nicht nur mit Blick auf die vielfältigen Schnittstellen al-
ler Leistungen eines PPP-Projekts fachlich und persönlich zueinander pas-
sen, sondern auch das notwendige Vertrauen in die finanzielle Leistungs-
fähigkeit der Kooperationspartner für die intern jeweils zugesagte Leistung 
vorhanden ist. Hierzu gehören ein partnerschaftlicher Umgang untereinan-
der und die Offenlegung der jeweiligen Kalkulation gegenüber den Koope-
rationspartnern.  

Zum partnerschaftlichen Umfang gehört auch, dass sich alle Kooperations-
partner bei der Bewerbung bzw. Angebotserstellung personell im erforderli-
chen Maß einbringen und während der knappen Bewerbungs- und Ange-
botsfristen konzentriert gemeinsam am Projekt arbeiten. Schon eine 
"Schwachstelle" im Team kann dazu führen, dass die Bewerber-/ Bieter-
gemeinschaft ohne Chancen auf den Auftrag ist. 

 18



 

b) Verhältnis von Haupt- und Nachunternehmer 

Kann oder möchte ein kleineres Unternehmen die mit einer Eigenbewer-
bung oder der Beteiligung an einer Bewerber-/Bietergemeinschaft verbun-
denen unternehmerischen Risiken nicht eingehen, bleibt ihm die Möglich-
keit, mit Unternehmen zu kooperieren, die ihrerseits als Hauptunternehmer 
für Einzelgewerke Nachunternehmer beauftragen. Die Beauftragung erfolgt 
auf rein vertraglicher Basis (in der Regel Werkvertrag gemäß §§ 631 ff. 
BGB) und entspricht einer konventionellen Auftragsabwicklung (zu den we-
sentlichen Vertragsinhalten vgl. Abschnitt VI. 2.). 

Auch für Unternehmen, die sich den PPP-Markt "aus der zweiten Reihe" als 
Nachunternehmer erschließen wollen, empfiehlt es sich, frühzeitig an po-
tenzielle Hauptunternehmer heranzutreten, die sich – allein oder mit Part-
nern – um den PPP-Auftrag bewerben, damit das Unternehmen im Be-
darfsfall bereits beim Hauptunternehmer in dessen Nachunternehmerkartei 
gelistet ist. Daraus kann eine dauerhafte Zusammenarbeit in Einzelprojek-
ten erwachsen. 

Daneben bieten auch die Auftragsberatungsstellen der Länder, die von den 
Handwerkskammern sowie den Industrie- und Handelskammern als Servi-
ceangebot für Unternehmen unterhalten werden, die Möglichkeit an, sich in 
einer Bieterdatenbank eintragen zu lassen. Erhält die Auftragsberatungs-
stelle eine Anfrage eines öffentlichen Auftraggebers, gleicht sie die in der 
Bieterdatenbank hinterlegten Firmenprofile mit der Anfrage ab und infor-
miert die in Betracht kommenden Unternehmen. In Baden-Württemberg ist 
die Auftragsberatungsstelle von den Industrie- und Handelskammern bei 
der IHK Region Stuttgart (www.stuttgart.ihk.de/auftragsberatungsstelle) an-
gesiedelt. 

c) Kombinationen  

Viele PPP-Projekte sind von einer Kombination aus Kooperationen "unter 
Gleichen" einerseits und der Einbindung von Nachunternehmern anderer-
seits gekennzeichnet. Gründen Bietergemeinschaften mit Zustimmung des 
öffentlichen Auftraggebers im Fall der Zuschlagserteilung für die Projekt-
realisierung eine eigenständige Projektgesellschaft, die Vertragspartner 
des öffentlichen Auftraggebers wird, werden die Mitglieder der Bieterge-
meinschaft – ggf. neben weiteren, externen Unternehmen – von der Pro-
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jektgesellschaft als Nachunternehmer für die jeweilige Teilleistung beauf-
tragt. 4 

 

Öffentlicher Auftraggeber

Bieter / Bietergemeinschaft / 
Projektgesellschaft

Planung Bau BetriebPlanung Bau Betrieb Finanzierung

Nachunter-
nehmer 1

Nachunter-
nehmer 2

Nachunter-
nehmer 3

Nac
nehm

hunter-
er 4

Nachunter-
nehmer 1

Nachunter-
nehmer 2

Nachunter-
nehmer 3

Nac
nehm

hunter-
er 4

Ausschreibung von Planungs-. 
Bau-, Finanzierungs- und 
Betriebsleistungen in 

Gesamtangebot / ein 
Ansprechpartner

Auftraggeber- / Auftragnehmerverhältnis 2. Ebene

Auftraggeber- / Auftragnehmerverhältnis 1. Ebene

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mögliche Rechtsformen einer Kooperation "unter Gleichen" 

Für die Bildung einer Kooperation "unter Gleichen" zur gemeinsamen Bewerbung 
um einen PPP-Auftrag kommen verschiedene Rechtsformen in Betracht. Die 
einzelnen Rechtsformen können sich z.B. im Hinblick auf die Formalien ihrer 
Gründung (etwaiges Erfordernis der notariellen Beurkundung), ferner der Frage 
eines Mindestkapitals und der Haftung der einzelnen Kooperationsmitglieder, 
aber auch hinsichtlich der Besteuerung der Kooperationseinheit sowie ihrer Mit-
glieder unterscheiden. Welche Rechtsform geeignet ist, hängt u.a. davon ab, ob 
die Kooperationspartner dauerhaft zusammenarbeiten wollen oder sich lediglich 
für ein spezielles PPP-Projekt zusammenschließen. 

a) Personengesellschaften 

Personengesellschaften sind auf die Person der einzelnen Gesellschafter 
ausgerichtet, d. h. der Gesellschaftszweck und die Mitglieder sind eng ver-
bunden. 

                                                  

4 Finanzministerium NRW, Öffentlich-Private-Partnerschaften – Initiative NRW. Kleine ÖPP-
Projekte, 2008, Abbildung 12 
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aa) Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) 

Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) ist die einfachste Varian-
te der gemeinsamen unternehmerischen Tätigkeit mehrerer Personen 
im nichtkaufmännischen Bereich. Voraussetzung ist lediglich die Ver-
folgung eines gemeinsamen Zwecks. Die GbR verkörpert den Grund-
typ der Personengesellschaft, d. h. besondere Organe sind gesetz-
lich nicht vorgeschrieben, die Geschäftsführungsbefugnis und Vertre-
tungsmacht nach außen steht grundsätzlich allen Gesellschaftern 
gemeinsam zu und die konkreten Rechte und Pflichten der Gesell-
schafter sind im Gesellschaftsvertrag auszugestalten.  

Zweckmäßig und für die Eintragung in die Handwerksrolle erforderlich 
ist der Abschluss eines schriftlichen GbR-Vertrags, der die internen 
Beziehungen der Gesellschafter untereinander regelt. Im Außenver-
hältnis haften die Gesellschafter gesamtschuldnerisch und – wie der 
Einzelunternehmer – auch mit dem Privatvermögen. Dies macht die 
GbR für dauerhafte Kooperationen wenig attraktiv.  

Bei Bewerber-/Bietergemeinschaften sowie Arbeitsgemeinschaf-
ten handelt es sich allerdings typischerweise um Gesellschaften bür-
gerlichen Rechts im Sinne von §§ 705 ff. BGB, sofern die Beteiligten 
nicht ausdrücklich eine andere Rechtsform vereinbaren. 

Bau-Arbeitsgemeinschaften sind in der Regel als GbR zu qualifizie-
ren, weil die Abwicklung nur einer Baumaßnahme durch die Arbeits-
gemeinschaft keine auf Dauer angelegte Gewerbetätigkeit im Sinne 
von § 1 HGB beinhaltet. Eine Eintragung in das Handelsregister er-
folgt nicht. 

Eine GbR wird in die Handwerksrolle eingetragen, wenn ein Gesell-
schafter mit einer Beteiligung von mindestens 30 Prozent über die 
entsprechende Qualifikation verfügt. Es besteht auch die Möglichkeit, 
einen technischen Betriebsleiter im Angestelltenverhältnis zu beschäf-
tigen. 

Vor- und Nachteile der GbR auf einen Blick: 
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Vorteile Nachteile 

∙ Gründungsaufwand und  
-kosten gering 

∙ Kein Mindestkapital erfor-
derlich 

∙ Weitgehende Gestaltungs-
freiheit des Gesellschafts-
vertrags 

∙ Finanzierung erfolgt durch 
mehrere Personen 
 

∙ Unternehmerisches Risiko 
verteilt sich auf mehrere 
Personen 

∙ Geringe Formalitäten 
(hauptsächlich nach Ge-
sellschaftsvertrag) 

∙ Unbeschränkte Haftung 
auch mit dem Privatvermö-
gen 

• Gesamtschuldnerische Haf-
tung ("jeder für alles") 

• Haftung eines eintretenden 
Gesellschafters auch für Ver-
bindlichkeiten, die vor seinem 
Eintritt begründet wurden 

 

• Hohes Vertrauen in Mitge-
sellschafter erforderlich 

• Bestand der Gesellschaft 
stark vom Bestand der Ge-
sellschafter abhängig 

• Kein Recht zur Führung einer 
Firma, d.h. die Namen aller 
Gesellschafter sind stets an-
zugeben 

 

Die GbR wird aufgrund ihrer Flexibilität bei PPP-Projekten in der Pra-
xis häufig für gemeinsame Bewerbungen/Angebote bei projektbezo-
genen Kooperationen gewählt (vgl. Abschnitt IV. 2. a) bb)) und nach 
Zuschlagserteilung als ARGE bezeichnet (vgl. Abschnitt IV. 3. a)). 

bb) Offene Handelsgesellschaft (OHG) 

Die Offene Handelsgesellschaft (OHG) basiert auf dem Grundtypus 
der GbR, deren Vorschriften in den §§ 705 ff. BGB entsprechend für 
die OHG gelten, soweit nicht in den §§ 105 ff. HGB etwas anderes 
geregelt ist. OHG und GbR unterscheiden sich im Wesentlichen da-
durch, dass die OHG auf den Betrieb eines Handelsgewerbes unter 
gemeinschaftlicher Firma gerichtet ist, d.h. in jedem Fall ein kaufmän-
nisches Gewerbe betreibt. Wie bei der GbR ist bei keinem der Gesell-
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schafter der OHG die Haftung gegenüber Gesellschaftsgläubigern 
beschränkt. 

cc) Kommanditgesellschaft (KG) 

Die Kommanditgesellschaft (KG) entspricht im Wesentlichen der OHG 
mit einem entscheidenden Unterschied: Einzelne Gesellschafter kön-
nen ihre Haftung auf eine persönliche Einlagesumme beschränken 
(Kommanditisten). Andere Gesellschafter, bei denen eine Beschrän-
kung der Haftung nicht stattfindet, sind persönlich haftende Gesell-
schafter (Komplementäre). Soweit der einzige persönlich haftende 
Gesellschafter eine GmbH, d. h. keine natürliche Person, ist, liegt ei-
ne GmbH & Co. KG vor. Dabei handelt es sich im Grunde um eine 
beschränkt haftende Kommanditgesellschaft. Auf die Kommanditge-
sellschaft finden, sofern in den §§ 161 ff. HGB nichts anderes vorge-
schrieben ist, die für die OHG geltenden Vorschriften Anwendung. 

Die Organisationsform einer KG kann dann für eine Unternehmens-
kooperation interessant sein, wenn durch die Wahl einer Personen-
gesellschaft im konkreten Fall steuerliche Vorteile überwiegen, ggf. 
Anlaufverluste steuermindernd von den Gesellschaftern geltend ge-
macht werden sollen und gleichzeitig eine Rechtsform mit Haftungs-
beschränkung gewünscht wird. Die steuerliche Situation sollte im Ein-
zelfall vor der Errichtung einer Kooperation auf der Grundlage der 
dann aktuellen Steuergesetzgebung geprüft werden. Ferner ermög-
licht die KG eine Kapitalbeschaffung durch Aufnahme von Kommandi-
tisten, die einerseits zwar vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen 
im Gesellschaftsvertrag wenig Mitspracherechte haben, andererseits 
jedoch auch nur ein überschaubares Haftungsrisiko eingehen. 

b) Kapitalgesellschaften 

Im Unterschied zu Personengesellschaften sind Kapitalgesellschaften juris-
tische Personen und als solche korporativ organisiert. Dies bedeutet insbe-
sondere, dass im Unterschied zu Personengesellschaften der rechtliche 
Bestand von Kapitalgesellschaften vom Mitgliederwechsel unberührt bleibt, 
da der Gesellschaftszweck gegenüber den Mitgliedern verselbstständigt ist. 
Kennzeichen von Kapitalgesellschaften ist ferner eine auf einer Satzung 
beruhenden Ordnung mit besonderen Organen, grundsätzlich gleichen 
Rechten und Pflichten für alle Mitglieder sowie der alleinigen Haftung der 
Körperschaft.  
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Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) sowie die neue GmbH-
Variante der Unternehmergesellschaft (UG) und die Aktiengesellschaft 
(AG) sind Kapitalgesellschaften, die sich durch ein bestimmtes Grundkapi-
tal, durch Kapitalbeteiligungen der Mitglieder, durch die Umlauffähigkeit 
dieser Kapitalanteile und durch die Kapitalverwaltung durch besondere Or-
gane, die nicht zugleich selbst Gesellschafter zu sein brauchen (sog. Dritt-
organschaft), auszeichnen. 

aa) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) und Unterneh-
mergesellschaft (UG) 

Die GmbH ist eine der am häufigsten gewählten Rechtsformen mit 
eigener Rechtspersönlichkeit, deren "Charme" darin liegt, dass eine 
unternehmerische Betätigung mit Haftungsbegrenzung auf das Ge-
sellschaftsvermögen bei einem vergleichsweise geringen Mindestka-
pital (mindestens 25.000 Euro)  möglich ist. Die GmbH kann von ei-
nem oder mehreren Gesellschaftern gegründet werden, die Mindest-
einlage eines Gesellschafters beträgt ein Euro. Auch eine Sachgrün-
dung ist möglich.  

Die Errichtung einer GmbH muss notariell beurkundet und hierbei der 
Gesellschaftsvertrag (Satzung) festgestellt werden. Die grundsätzli-
che Haftungsbeschränkung der Gesellschafter auf das Gesellschafts-
vermögen tritt erst mit der Eintragung in das Handelsregister ein. Zur 
Vermeidung von Haftungsrisiken für die handelnden Personen sollte 
die GmbH ihre Geschäfte daher erst nach der Eintragung im Handels-
register aufnehmen. 

Durch das am 1. November 2008 in Kraft getretene "Gesetz zur Mo-
dernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräu-
chen (MoMiG)" ist die Unternehmergesellschaft (UG) als neue 
Rechtsform eingeführt worden. Damit sollte die Attraktivität ge-
genüber der Rechtsform der Limited gesteigert werden. Bei der 
UG handelt es sich um eine GmbH, für die jedoch einige Besonder-
heiten gelten. Die UG kann mit einem Stammkapital von mindestens 
einem Euro und höchstens 24.999 Euro gegründet werden. Eine 
Sachgründung ist nicht zulässig. Die UG muss den Rechtsformzusatz 
"Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)" führen. Für eine UG 
besteht die Pflicht zur Bildung einer gesetzlichen Rücklage in Höhe 
eines Viertels des jeweiligen um einen Verlustvortrag aus dem Vor-
jahr geminderten Jahresüberschusses. Diese Rücklage darf nur für 
Kapitalerhöhungen oder zum Ausgleich eines Jahresfehlbe-
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trags/Verlustvortrags verwendet werden. Die Rücklageverpflichtung 
entfällt erst, wenn das Stammkapital der UG infolge einer Kapitaler-
höhung den Betrag von 25.000 Euro überschreitet. Dann steht es der 
UG frei, den Rechtsformzusatz "GmbH" zu führen. 

Vor- und Nachteile der GmbH im Überblick: 

Vorteile Nachteile 

∙ Persönliche Haftung der Ge-
sellschafter ist ausgeschlossen 

∙ Angestellter Geschäftsführer 
(Gehalt mindert steuerlichen 
Gewinn) 

∙ Kapitalanteile grundsätzlich 
veräußerlich und vererbbar (er-
leichterte Nachfolge) 

∙ Gewisse Stabilität der Gesell-
schaft durch rechtliche Ver-
selbstständigung 

∙ Unter Umständen steuerliche 
Vorteile (v. a. bei überdurch-
schnittlichen Gewinnen) 

∙ Lukrative Möglichkeiten der 
betrieblichen Altersvorsorge 

∙ Mindestkapital 25.000 Euro 
(bei UG 1 Euro bis 24.999 
Euro) 

∙ Gründungsaufwand und  
-kosten hoch (bei einem 
Stammkapital von 
25.000 Euro etwa 
1.500 Euro) 

∙ Kreditwürdigkeit stark von 
Kapitalbasis abhängig (ins-
besondere bei UG häufig 
persönliche Sicherheiten 
notwendig, dadurch wieder-
um persönliche Haftung) 

∙ Strenge Insolvenzantrags-
pflicht des Geschäftsführers 
bei wirtschaftlichen Schwie-
rigkeiten 

∙ Aufwändige und langfristige 
Abwicklung (Liquidation) 

 

Die Rechtsform der GmbH wird u.a. aus Haftungsgründen bei PPP-
Projekten häufig als Plattform für dauerhafte Kooperationen gewählt 
(vgl. Abschnitt V. 2. a)). 

bb) Aktiengesellschaft (AG) 

Bei der Aktiengesellschaft handelt es sich wie bei der GmbH um eine 
Kapitalgesellschaft. Im Unterschied zur GmbH kann eine AG nur mit 
einem Grundkapital von mindestens 50.000 Euro gegründet werden. 
Organe der AG sind die Hauptversammlung, in der die Aktionäre 
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vereint sind, der Vorstand und der Aufsichtsrat. Der Vorstand einer 
AG ist – im Unterschied zum Geschäftsführer einer GmbH – rechts-
formbedingt weisungsunabhängig von den Gesellschaftern und kann 
daher aber auch immer nur für jeweils maximal fünf Jahre zum Vor-
stand bestellt werden (Wiederbestellung ist jedoch möglich).  

Die Vorteile der AG gegenüber der GmbH liegen – neben der häufi-
gen Wahrnehmung der AG am Markt als eher größeres Unternehmen 
– darin, dass die Gesellschaftsanteile (Aktien) leichter übertragbar 
sind und deren Übertragung – anders als bei Geschäftsanteilen einer 
GmbH– keiner notariellen Beurkundung bedarf. Dies macht die Über-
tragung von Gesellschaftsanteilen insgesamt kostengünstiger und er-
leichtert einen Wechsel im Gesellschafterkreis. Allerdings dürften Ko-
operationen von mittelständischen Unternehmen und Handwerksbe-
trieben ohnehin eher auf Dauer angelegt sein, so dass der Vorteil der 
AG insofern im Regelfall nicht zum Tragen kommt. 

Nachteilig im Vergleich zur GmbH ist bei der AG die "Formstrenge 
des Aktienrechts", die den Aktionären bei der Ausgestaltung der 
Satzung weniger Handlungsfreiheiten für individuelle Vereinbarungen 
einräumt als das GmbH-Recht und die höhere formale Anforderungen 
an die Beschlussfassung der Gesellschafter stellt. Obgleich die for-
malen Anforderungen teilweise bei der so genannten "kleinen" nicht 
börsennotierten Aktiengesellschaft abgemildert sind, ist die AG – 
auch mit Blick auf das erforderliche hohe Startkapital – für Kooperati-
onen von mittelständischen Unternehmen und Handwerksbetrieben 
daher weniger geeignet.  

cc) Genossenschaft (eG) 

Seit der umfangreichen Änderung des Genossenschaftsgesetzes im 
Jahr 2006, die eine Stärkung und Belebung der genossenschaftlichen 
Rechtsform bezweckte, gewinnt die eingetragene Genossenschaft 
(eG) als Rechtsform auch für wirtschaftliche Unternehmen an Bedeu-
tung und könnte gerade für kleinere Kooperationen künftig eine inte-
ressante Alternative zur GbR oder zur GmbH sein. Bislang ist sie in 
der Praxis noch nicht sehr verbreitet. 

Die eG ist – wie GmbH und AG – eine rechtsfähige juristische Person 
und ähnlich wie Kapitalgesellschaften strukturiert. Das neue Genos-
senschaftsrecht hat mit der "kleinen Genossenschaft" und der "Unter-
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nehmergenossenschaft" neue Typen von Genossenschaften geschaf-
fen. Beide Typen können miteinander kombiniert werden.  

Die "kleine Genossenschaft" hat gegenüber der GbR den Vorteil 
der Haftungsbegrenzung für die Mitglieder. Im Hinblick auf die innere 
Organisation der Genossenschaft eröffnet das neue Genossen-
schaftsgesetz ferner Handlungsspielräume, die es erlauben, die Ge-
nossenschaft ähnlich flexibel auszugestalten wie eine GmbH. Insbe-
sondere folgende Neuerungen machen die Genossenschaft auch für 
kleinere Kooperationen zugänglich und attraktiv: 

- Reduzierung der Mindestmitgliederzahl auf drei 

- Aufsichtsrat bei weniger als 20 Mitgliedern nicht zwingend 

- Ein-Mann-Vorstand bei weniger als 20 Mitgliedern möglich 

- Verzicht auf Versammlungsförmlichkeiten möglich, wenn alle 
Mitglieder anwesend sind 

- Reduzierung des Prüfungsumfangs bei geringer Bilanzsumme 
oder geringen Umsätzen (Grenze: Bilanzsumme 1 Mio. Euro 
oder Umsatz 2 Mio. Euro). 

Ferner sieht das neue Genossenschaftsrecht im Detail besondere 
Möglichkeiten für so genannte "Unternehmergenossenschaften" 
vor, deren Mitglieder ganz oder zu 75 Prozent nur aus Unternehmern 
im Sinne von § 14 BGB, wozu auch Freiberufler und Selbstständige 
gehören, besteht. Bei solchen Unternehmergenossenschaften können 
beispielsweise Kündigungsfristen bis zu zehn Jahren vereinbart wer-
den, was den Bestand der Organisation stärkt.  

Als Besonderheiten einer Genossenschaft im Vergleich zu anderen 
Rechtsformen sind mit Blick auf die Eignung der Genossenschaft für 
Kooperationen insbesondere folgende Aspekte hervorzuheben: 

Förderzweck der Genossenschaft 

Die Genossenschaft ist zwingend auf die Förderung der Mitglieder 
ausgerichtet. Die Unternehmensgründer haben also eine hohe Garan-
tie, dass die Genossenschaft sich nicht zum Selbstzweck entwickelt, 
sondern immer die Interessen der Mitglieder – der Unternehmensträ-
ger – verfolgt.  
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Kein gesetzliches Mindestkapital 

Die Satzung kann - muss aber nicht - ein Mindestkapital, das grund-
sätzlich nicht an die Mitglieder zurückgezahlt werden darf, bestim-
men. Diese Flexibilität bezüglich der Höhe des Gründungskapitals 
kann ein Vorteil der Genossenschaft gegenüber GmbH oder gar AG 
darstellen. Gegenüber der UG besteht dieser Vorteil allerdings nur 
eingeschränkt. 

Flexibler Mitgliederkreis 

Im Unterschied zur GmbH ist der Ein- und Austritt bei der Genossen-
schaft durch einfache schriftliche Erklärung möglich. Ausscheidende 
Mitglieder haben ferner grundsätzlich nur Anspruch auf das Ausei-
nandersetzungsguthaben und nicht auf das sonstige Vermögen der 
Genossenschaft.  

Rechte der Mitglieder 

Während bei den anderen Gesellschaftsformen das Stimmrecht in der 
Regel nach dem Kapitaleinsatz ausgerichtet wird, gewährt das Ge-
nossenschaftsgesetz jedem Mitglied grundsätzlich nur eine Stimme; 
Mehrstimmrechte können in begrenztem Umfang in der Satzung ver-
ankert werden.  

Unter bestimmten Voraussetzungen ist auch die Aufnahme von inves-
tierenden Mitgliedern zulässig, die nicht mit dem genossenschaftli-
chen Förderzweck im Einklang stehen. Diesen können ggf. auch 
Sonderrechte eingeräumt werden.  

Vor- und Nachteile der Genossenschaft im Überblick: 

Vorteile Nachteile 

∙ Persönliche Haftung der 
Mitglieder ist ausge-
schlossen 

∙ Kein Mindestkapital vor-
geschrieben 

∙ Klare und einfache Re-
geln bei Ein- und Austritt 

∙ Gewisse Stabilität der 

∙ Kreditwürdigkeit stark 
von Kapitalbasis abhän-
gig (häufig persönliche 
Sicherheiten notwendig, 
dadurch wiederum per-
sönliche Haftung) 

∙ Strenge Insolvenzan-
tragspflicht des Vor-
stands bei wirtschaftli-
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Genossenschaft durch 
rechtliche Verselbststän-
digung 

∙ Kein Steuernachteil (Ab-
färbung) bei gewerblicher 
Betätigung  

chen Schwierigkeiten 

∙ Aufwändige und langfris-
tige Abwicklung (Liquida-
tion)  

 
Für Genossenschaften gibt es genossenschaftliche Prüfungs- und 
Beratungsverbände (z.B. Baden-Württembergischer Genossen-
schaftsverband e.V., www.bwgv-info.de). 

5. Eignungsnachweise, Referenzen im Teilnahmewettbewerb 

Neben der Klärung der Frage, in welcher Zusammensetzung und Rechtsform 
sich mittelständische Unternehmen und Handwerksbetriebe um einen PPP-
Auftrag bewerben wollen, müssen die Kooperationspartner in einer frühen Phase 
des Ausschreibungswettbewerbs sicherstellen, dass sie über die vom öffentli-
chen Auftraggeber gewünschten Eignungsnachweise verfügen und diese dem 
Auftraggeber innerhalb der gesetzten Fristen übermitteln.  

a) Formale Nachweise 

Für den Nachweis der Eignung kann der öffentliche Auftraggeber von je-
dem Bewerber Nachweise verlangen, die durch den Gegenstand des Auf-
trags gerechtfertigt sind. Die vorzulegenden Eignungsnachweise – während 
des Teilnahmewettbewerbs spricht man auch von Teilnahmebedingungen 
– müssen bereits in der Vergabebekanntmachung angegeben werden. 
Kann ein Bieter seine Eignung nicht nachweisen, führt dies zwingend zum 
Angebotsausschluss. 

Zu den formalen Nachweisen, die in der Regel vorzulegen sind und ggf. 
standardisiert in Präqualifikationssystemen (vgl. nachfolgend Abschnitt IV. 
5. d)) hinterlegt sein können, zählen insbesondere 

- Eigenerklärung, dass kein Insolvenzverfahren eröffnet, beantragt oder 
mangels Masse abgelehnt worden ist 

- Auszug aus dem Berufs- oder Handelsregister (bei GmbH & Co. KG 
auch von der Komplementär-GmbH) 

- Auszug aus dem Gewerbezentralregister gemäß § 150 Abs. 1 GewO 
(das Unternehmen betreffend) 
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- Polizeiliches Führungszeugnis aller Geschäftsführer 

- Zusammensetzung, Rechtsform und Organisation einer eventuell gebil-
deten Bewerbergemeinschaft 

- Umsatz der letzten drei Geschäftsjahre und Umsatz im selben Zeit-
raum, soweit er Planung, Bau, Betriebsleistungen betrifft, die mit der zu 
vergebenden Leistung vergleichbar sind 

- Zahl der in den drei letzten abgeschlossenen Geschäftsjahren jahres-
durchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Berufs-
gruppen 

- Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts und des Sozialversi-
cherungsträgers; alternativ kann auch eine Eigenerklärung über die 
ordnungsgemäße Zahlung von Steuern, Abgaben und Sozialversiche-
rungsbeiträgen verlangt werden 

- Nachweis der Zugehörigkeit zur Berufsgenossenschaft 

- Bilanzen oder Bilanzauszüge der letzten drei abgeschlossenen Ge-
schäftsjahre, falls deren Veröffentlichung nach dem Gesellschaftsrecht 
des Staates, in dem das Unternehmen ansässig ist, vorgeschrieben ist 

- Allgemeine Bankauskunft über die wirtschaftliche Situation und/oder 
das Zahlungsverhalten 

- Qualitätsmanagement-Zertifizierung nach DIN EN ISO oder ein sich 
speziell auf die ausgeschriebene Leistung beziehendes Zertifikat. 

Die Auftraggeber sehen in der Vergabebekanntmachung regelmäßig vor, 
dass das Ausstellungsdatum der Nachweise nicht länger als ein halbes 
Jahr zurückliegen darf und erforderliche Zertifikate zum Zeitpunkt der An-
gebotsabgabe noch gültig sein müssen. Da den Unternehmen in der Praxis 
relativ wenig Zeit bleibt, um sich zu bewerben, sollte – um den Teilnahme-
antrag fristgerecht stellen zu können – daher darauf geachtet werden, dass 
diese in der Praxis häufig gewünschten Nachweise jederzeit mit einem 
möglichst aktuellen Ausstellungsdatum vorliegen und dass dies auch bei 
den Kooperationspartnern, mit denen man sich gemeinsam an dem Verga-
beverfahren beteiligen will, der Fall ist. Dies ist insbesondere deshalb von 
großer Bedeutung, weil ein Nachreichen fehlender bzw. unvollständiger 
Unterlagen zum zwingenden Ausschluss aus dem Vergabeverfahren führt, 
wenn sich der Auftraggeber eine Nachforderung fehlender Eignungsnach-
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weise nicht ausdrücklich in der Vergabebekanntmachung vorbehalten hat. 
Die Bieter müssen zudem in jedem Vergabeverfahren prüfen bzw. durch 
Nachfrage beim Auftraggeber klären, ob und ggf. welche Nachweise im   
Original vorgelegt werden müssen und bei welchen die Vorlage einer Kopie 
ausreichend ist. 

b) Unterschiede zwischen Bewerbergemeinschaften und Haupt-
/Nachunternehmen in Bezug auf die Eignung 

Bewirbt sich ein einzelnes Unternehmen, das möglicherweise von mehre-
ren Kooperationspartnern gegründet wurde, um die Teilnahme an einem 
Ausschreibungswettbewerb, muss dieses Unternehmen als Einzelbewer-
ber alle vom öffentlichen Auftraggeber geforderten Eignungsnachweise für 
sein Unternehmen erbringen.  

Treten die Kooperationspartner zunächst noch nicht mit einem gemeinsa-
men, rechtlich selbstständigen Unternehmen – und damit als Einzelbewer-
ber – auf, sondern bewerben sich mehrere rechtlich selbstständige Unter-
nehmen als Bewerbergemeinschaft, die regelmäßig eine Gesellschaft 
bürgerlichen Recht (GbR) ist (vgl. Abschnitt IV. 2. a) aa) (2)), sind die vom 
öffentlichen Auftraggeber geforderten Eignungsnachweise von allen Mit-
gliedern der Bewerbergemeinschaft zu erbringen. Insbesondere die Vor-
aussetzungen, die auf das Merkmal der Zuverlässigkeit abstellen, müssen 
bei jedem Mitglied einzeln vorliegen. Grund hierfür ist, dass es die gesamt-
schuldnerische Haftung der Mitglieder einer Bewerbergemeinschaft gebie-
tet, deren Zuverlässigkeit an der Zuverlässigkeit jedes einzelnen Mitglieds 
zu messen. Etwas anderes gilt für solche Nachweise, die spezifisch auf die 
Eignung in einzelnen Bereichen des ausgeschriebenen Projekts bezogen 
sind (technische Leistungsfähigkeit und Fachkunde) und daher nur von ei-
nem Mitglied der Bewerbergemeinschaft erbracht werden können. Diese 
Nachweise sind entsprechend der Vorgaben des Auftraggebers in der Ver-
gabebekanntmachung nur von dem Mitglied einer Bewerbergemeinschaft 
vorzulegen, das in dem benannten Bereich tätig werden soll. Dasselbe gilt 
für Zertifizierungen, die auf eine bestimmte Teilleistung beschränkt sind. 
Zudem müssen Eignungsnachweise, deren Vorlage lediglich für die Be-
werbergemeinschaft insgesamt sinnvoll ist, nur einmal vorgelegt werden. 
Beispiel hierfür ist etwa die Vorlage einer Bürgschaftszusage durch ein 
Kreditinstitut für einen bestimmten Prozentsatz der Auftragssumme.  

Unabhängig davon, ob ein Bewerber allein oder in einer Bewerbergemein-
schaft am Vergabeverfahren teilnimmt, kann er sich zur Erfüllung seiner 
Leistungspflichten anderer Unternehmen (Nachunternehmer) bedienen 
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(vgl. hierzu auch Abschnitt III. 3. b) sowie Abschnitt VI.). Die durch das 
ÖPP-Beschleunigungsgesetz neu eingefügte Vorschrift des § 4 Abs. 4 
VgV, wonach der Auftragnehmer sich bei der Erfüllung seiner Leistung der 
Fähigkeiten anderer Unternehmen bedienen kann, wird in Übereinstim-
mung mit der Rechtsprechung des EuGH so verstanden, dass der Rückgriff 
auf Drittunternehmen bei europaweiten Vergabeverfahren in uneinge-
schränktem Umfang möglich ist. In diesem Sinne sieht nunmehr auch die 
VOB/A (derzeit § 8a Nr. 10 VOB/A) vor, dass sich ein Bieter, ggf. auch als 
Mitglied einer Bietergemeinschaft, bei der Erfüllung eines Auftrags der Fä-
higkeiten anderer Unternehmen bedienen kann. Dies gilt unabhängig vom 
rechtlichen Charakter der bestehenden Verbindung.  

Bei der Einbindung von Nachunternehmen verlangen öffentliche Auftrag-
geber vielfach jedoch nicht nur die Angabe der Namen der Nachunterneh-
mer, die in die Leistungserbringung eingebunden werden sollen, sondern 
auch die Vorlage von Eignungsnachweisen. Dies ist vor dem Hintergrund, 
dass die Einbindung von Nachunternehmen grundsätzlich nicht ausge-
schlossen werden kann, zulässig. Dem Auftraggeber wird so ermöglicht, 
die Eignung des Bewerbers zu überprüfen. Verlangt die Vergabestelle die 
namentliche Nennung der Nachunternehmen und gegebenenfalls auch die 
Vorlage von Eignungsnachweisen, ist ein späterer Austausch der angege-
benen Nachunternehmer grundsätzlich unzulässig. Weist ein Bieter erst 
nachträglich darauf hin, dass er bestimmte Leistungen nicht selbst, sondern 
durch andere Unternehmen auszuführen beabsichtigt, so stellt dies nach 
der Rechtsprechung eine unzulässige Änderung des Angebots oder eine 
unzulässige Nachverhandlung dar.  

Allerdings kann die Forderung nach Benennung von Nachunternehmen 
und der Vorlage von Eignungsnachweisen für diese im Einzelfall auch un-
zulässig sein. Der BGH hat hierzu entschieden, dass die Benennung der 
Nachunternehmer für die Bieter unzumutbar sein kann, da diese hierfür be-
reits bei Angebotsabgabe verbindlich entscheiden müssten, mit welchen 
Unternehmen sie im Auftragsfall zusammenarbeiten wollen. Dies könne, so 
der BGH, im Einzelfall unzulässig sein, da die damit verbundenen Vorteile 
des öffentlichen Auftraggebers in keinem angemessenen Verhältnis ste-
hen. 

c) Referenzen 

Beim Nachweis von Referenzen ist darauf zu achten, dass sie (in der Regel 
werden Angaben zu Zeitraum, Investitionsvolumen und Tätigkeiten gefor-
dert) für alle Teilbereiche der PPP, insbesondere Planung, Bau und Betrieb 

 32



 

vorgelegt werden müssen, sofern dies vom Auftraggeber gefordert wird. 
Der Nachweis hat zumeist durch Vorlage einer Referenzliste in tabellari-
scher Form zu erfolgen. Häufig wird in den Vergabebekanntmachungen 
angegeben, dass Referenzen von Projekten aus der jüngeren Vergangen-
heit – etwa aus den letzten fünf abgeschlossenen Geschäftsjahren – vorzu-
legen sind. Ebenso wie für die Beibringung der Eignungsnachweise sollten 
Unternehmen mit Blick auf  die relativ knappen Bewerbungsfristen darum 
besorgt sein, ihre Referenzlisten auf aktuellem Stand zu halten. Außerdem 
kann es hilfreich sein, Referenzschreiben früherer Auftraggeber den Be-
werbungsunterlagen beizulegen. 

d) Verweisung des Auftraggebers auf die allgemein zugängliche Liste 
des Vereins für Präqualifikation 

Für Bauvergaben unterhalb der Schwellenwerte ist seit 2006 die Präqualifi-
kation als Nachweis der Eignung vorgesehen. Hierbei ruft der Auftraggeber 
die auftragsunabhängige Eintragung des Unternehmens im Präqualifikati-
onsverzeichnis direkt ab. Damit ist es Unternehmen nunmehr möglich, ihre 
Eignung gegenüber den öffentlichen Auftraggebern zu erheblich reduzier-
ten Kosten nachzuweisen. Zuständig für die Durchführung ist der "Verein 
für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V." (www.pq-verein.de). Bei 
Präqualifikation durch diesen Verein reicht die Beifügung eines Nachweises 
zum Beleg der Eignung des Bieters regelmäßig aus. Allerdings können auf 
den konkreten Auftrag bezogene zusätzliche Nachweise verlangt werden. 
Damit können im Einzelfall auch weitergehende und spezielle Anforderun-
gen gestellt werden, die im Rahmen der Präqualifikationen nicht abgeprüft 
wurden. Trotz Präqualifikation sind die geforderten Eignungsnachweise da-
her für jedes Vergabeverfahren sorgfältig zu ermitteln. 

Neuerdings erlaubt § 97 Abs. 4a GWB auch für EU-weite Ausschreibun-
gen, dass Auftraggeber Präqualifikationssystem einrichten oder zulassen, 
mit denen die Eignung nachgewiesen werden kann. Hierzu müsste die 
Vergabebekanntmachung Hinweise enthalten.  

6. Fristen im Teilnahmewettbewerb und in der Angebotsphase 

Mit der EU-Bekanntmachung beginnt die Frist zur Einreichung des Teilnahmean-
trags. Diese muss mindestens 37 Kalendertage ab dem Tag der Absendung der 
Bekanntmachung durch den öffentlichen Auftraggeber betragen, sofern keine 
Vorinformation über das Projekt erfolgt ist. Aus Gründen besonderer Dringlichkeit 
kann die Bewerbungsfrist auf 15 Kalendertage, bei elektronischen Bekanntma-
chungen kann sie um weitere sieben Kalendertage gekürzt werden.  
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Für die Angebotsphase in einem PPP-Vergabeverfahren gibt es keine zwingen-
den Vorgaben, wie lange die Frist zur Abgabe des Angebots sein muss. Sie 
muss allerdings für die Bearbeitung und Einreichung des Angebots ausreichend 
sein. In der Praxis betragen die Fristen für die Abgabe eines ersten Angebots  . 
in der Regel zwischen sechs und zehn Wochen. Für die Abgabe weiterer, über-
arbeiteter Angebote im Laufe der Verhandlungen werden oftmals kurze Fristen 
von einer bis zwei Wochen gesetzt5. 

7. Mögliche Laufzeiten von Kooperationen bei PPP-Projekten 

Für die Laufzeit von PPP-Verträgen, die die privaten Projektpartner mit dem öf-
fentlichen Auftraggeber abschließen, gibt es keine gesetzlichen Vorgaben für ei-
ne Mindest- oder Höchstdauer. Die Laufzeit von PPP-Verträgen wird vor allem 
durch wirtschaftliche (z.B. Finanzierungsaspekte, Vorhersehbarkeit künftiger 
Rahmenbedingungen) und technische (z.B. Lebensdauer des Bauwerks) Para-
meter bestimmt. Verträge über 15, 20 bis 30 Jahre, teilweise mit Verlängerungs-
option, sind in der Praxis üblich. 

Bei Kooperationen "unter Gleichen" sollte die Laufzeit der Kooperationsvereinba-
rung zwischen den privaten Kooperationspartnern zeitlich über die Laufzeit des 
PPP-Vertrags mit dem öffentlichen Auftraggeber hinausgehen, um auch etwaige 
nachvertragliche Verpflichtungen nach Beendigung des PPP-Vertrags erfüllen zu 
können. Haben die Kooperationspartner eine eigenständige Projektgesellschaft  
errichtet, sollte diese auf unbestimmte Dauer, mindestens aber für die Laufzeit 
des PPP-Projekts gegründet werden.  

Eine andere Frage ist, ob alle Mitglieder der ursprünglichen Bewerber-/Bieterge-
meinschaft (insbesondere die für die Planung und den Bau zuständigen Koope-
rationspartner) für die gesamte Laufzeit des PPP-Vertrags Mitgesellschafter der 
Projektgesellschaft bleiben wollen oder gar (ggf. aufgrund entsprechender Vor-
gaben der finanzierenden Bank) müssen, was mit Blick auf die Beteiligung am 
Unternehmenserfolg, aber auch am unternehmerischen Risiko der Regelfall sein 
dürfte. In jedem Fall sollten die Kooperationspartner im Rahmen ihrer internen 
Vereinbarungen grundsätzliche Regelungen für den Fall treffen, dass einer der 
Kooperationspartner während der Laufzeit des PPP-Vertrags aus der Kooperati-
on ausscheidet. 

                                                  

5 Vgl. hierzu auch Abschnitt VIII., in dem der öffentliche Auftraggeber auf ausreichend lange, 
mittelstandsfreundliche Fristen hingewiesen wird. 
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IV. 
Das PPP-Projekt aus Sicht der Unternehmen  

bei projektbezogenen Kooperationen 

 

1. Organisatorische Fragen 

Die Vergabebekanntmachung ist der offizielle Startschuss für PPP-
Vergabeverfahren. Bei dem bei PPP-Verfahren häufig angewandten Verhand-
lungsverfahren mit vorhergehendem Teilnahmewettbewerb haben die Bewerber 
grundsätzlich nur mindestens 37 Kalendertage Zeit (bei online-Bekanntmachung 
nur mindestens 30 Kalendertage), um sich zu bewerben. Fristbeginn ist der Tag 
der Absendung der Bekanntmachung.  

Projektbezogene Kooperationen sind daher mit Blick auf die knappen Fristen ei-
nes Vergabeverfahrens - mehr noch als dauerhafte Kooperationen - darauf an-
gewiesen, dass organisatorische Fragen frühzeitig und ggf. sehr kurzfristig von 
den künftigen Kooperationspartnern geklärt werden. Im Vorfeld eines PPP-
Vergabeverfahrens sind u.a. folgende organisatorischen Fragen zu klären und 
Aufgaben zu verteilen: 

- Wer kümmert sich um die Recherche, ob und welche PPP-Projekte anste-
hen oder die Vergabebekanntmachung bereits erfolgt ist? (zu den Recher-
chemöglichkeiten siehe Abschnitt III. 2). 

- Welche Leistungen werden vom privaten Kooperationspartner nach den 
Ausschreibungsunterlagen erwartet und für welche fachlichen Ressourcen 
werden Kooperationspartner benötigt? (zu den häufig benötigten Fachbe-
reichen siehe Abschnitt III. 1.). 

- In welcher (Rechts-)Form schließen sich die Kooperationspartner zusam-
men? (vgl. hierzu Abschnitt IV. 2. a)). 

- Welcher Kooperationspartner übernimmt während der Bewerbungs- und 
Angebotsphase die interne Koordinierung/Steuerung der Kooperation und 
damit im Regelfall auch als bevollmächtigter zentraler Ansprechpartner die 
externe Vertretung aller Kooperationspartner gegenüber dem öffentlichen 
Auftraggeber? 

- Welche Absprachen treffen die Kooperationspartner im Hinblick auf die 
Projektrisiken (z.B. interner Ausgleich der jeweiligen Kosten eines Koopera-
tionspartners für die Angebotserstellung bei erfolgloser Bewerbung, 
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Schlechtleistung oder Ausfall eines Kooperationspartners in der Leistungs-
phase) und die Renditeverteilung?  

2. Absprachen über die gemeinsame Beteiligung an einem PPP-Vergabe-
verfahren 

a) Rechtsform der Kooperation 

Je nach Projektinhalt und den beteiligten Projektpartnern sind zwei Grund-
modelle einer Kooperation denkbar: Zum einen der Zusammenschluss von 
mehreren Unternehmern zu einer Bewerber-/Bietergemeinschaft, bei der 
alle Mitglieder im Außenverhältnis als potenzielle Vertragspartner des Auf-
traggebers auftreten. Zum anderen die Beauftragung von Nachunterneh-
mern durch den im Außenverhältnis zum Auftraggeber allein handelnden 
Hauptunternehmer (vgl. hierzu Abschnitt VI). 

aa) Vergaberechtliche Zulässigkeit der Bildung von Bewerber-/ Bie-
tergemeinschaften 

Bietergemeinschaften sind grundsätzlich zulässig und harmonieren 
überdies mit dem gesetzgeberischen Auftrag in § 97 Abs. 3 GWB, 
wonach mittelständische Interessen in angemessener Weise zu be-
rücksichtigen sind. Die Zulassung von Bietergemeinschaften zur Aus-
schreibung begegnet daher keinen wettbewerbsrechtlichen Bedenken 
und eine Bietergemeinschaft ist einem Einzelbewerber gleichzuset-
zen. 

Von Bietergemeinschaften kann nicht verlangt werden, dass sie be-
reits zum Zweck der Einreichung des Angebots eine bestimmte 
Rechtsform annehmen; dies würde ihre Teilnahme am Wettbewerb 
über Gebühr erschweren. Erst nach der Erteilung des Auftrags kann 
der öffentliche Auftraggeber verlangen, dass eine Bietergemeinschaft 
eine bestimmte Rechtsform annehmen muss, sofern diese für die 
ordnungsgemäße Durchführung des Auftrags notwendig ist. Bieter-
gemeinschaften haben dagegen bereits im Angebot eines ihrer Mit-
glieder als bevollmächtigten Vertreter für den Abschluss und die 
Durchführung des Vertrags zu bezeichnen. Sofern die Bezeichnung 
im Angebot fehlt, ist sie vor der Zuschlagserteilung beizubringen. In 
der Regel werden Bietergemeinschaften mit ihrem Angebot eine von 
allen Mitgliedern unterzeichnete, rechtsverbindliche Erklärung abge-
ben müssen, 
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- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft für den Auftragsfall 
erklärt ist, 

- in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchfüh-
rung des Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist, 

- dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber 
dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt und 

- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 

bb) Rechtsform 

Ziel des Zusammenschlusses zu einer Bewerber-/Bietergemein-
schaft ist die Erstellung eines Angebots durch die Partner mit dem 
Zweck, sich um einen bestimmten Auftrag zu bewerben. 

In der Phase der Bewerbung um Teilnahme am Vergabeverfahren, 
spätestens vor Angebotsabgabe wird von den Partnern der Bewerber-
/Bietergemeinschaft zu diesem Zweck in der Regel ein Vorvertrag ge-
schlossen, der die Zusammenarbeit der Partner regelt. 

Der Zusammenschluss kann in verschiedenen Rechtsformen erfol-
gen, beispielsweise als Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), 
aber auch die Gründung einer Projekt-GmbH (künftig eventuell auch 
einer Projekt-UG) kommt in Betracht.  

Im Hinblick darauf, dass es sich bei der Bewerbung um Teilnahme 
bzw. Angebotsabgabe im Vergabewettbewerb um eine Vorphase 
handelt, die häufig ein schnelles Agieren fordert, bietet sich für pro-
jektbezogene Kooperationen in dieser Phase in der Regel die Zu-
sammenarbeit in der Rechtsform der GbR an, da deren Flexibilität der 
Zusammenarbeit in der Vorphase häufig am Besten gerecht wird.  

Die GbR hat dabei gegenüber einer Projekt-GmbH (bzw. einer Pro-
jekt-UG) u.a. den Vorteil, dass diese grundsätzlich formfrei gegründet 
werden kann. Der Abschluss eines schriftlichen Vertrags ist jedoch 
dringend anzuraten, um die wesentlichen Eckpunkte der Kooperation 
zu dokumentieren. Bei der Gründung einer Projekt-GmbH (bzw. einer 
Projekt-UG) sind dagegen weitere Formalitäten wie beispielsweise 
das Erfordernis der notariellen Beurkundung zu beachten, was die 
Zusammenarbeit der Partner in der Vorphase des Vergabewettbe-
werbs schwerfälliger machen und eine Hemmschwelle für die Bildung 
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einer Bewerber-/Bietergemeinschaft bedeuten kann. Ebenso müssen 
die Partner bei Gründung einer Projekt-GmbH (und grundsätzlich 
auch bei einer Projekt-UG) zwingend ein bestimmtes Stammkapital 
erbringen. Für die Wahl einer Projekt-GmbH (bzw. einer Projekt-UG) 
könnte zwar prinzipiell die Begrenzung der Haftung auf das Vermö-
gen der Projekt-GmbH (bzw. der Projekt-UG) gegenüber der unbe-
schränkten Außenhaftung der Partner bei der Wahl der Rechtsform 
der GbR sprechen, jedoch sind die Haftungsrisiken in der Bewer-
bungs-/Angebotsphase des Vergabewettbewerbs für die einzelnen 
Bewerber/Bieter noch gering.  

Der Inhalt des von den Partnern der Bewerber-/Bietergemeinschaft in 
der Bewerbungs-/Angebotsphase - insbesondere bei einer Zusam-
menarbeit in der Rechtsform einer GbR - in der Regel geschlossenen 
Vorvertrags variiert in der Praxis zum Teil stark: 

- Der Vorvertrag kann beispielsweise bereits sämtliche Bestim-
mungen des künftigen Vertrags über die weitere Zusammenar-
beit nach Erteilung des Auftrags enthalten, aufschiebend be-
dingt durch die Erteilung des Auftrags.  

- Ebenso kann der Vorvertrag lediglich die Verpflichtung enthal-
ten, im Falle der Auftragserteilung einen Vertrag über die weite-
re Zusammenarbeit abzuschließen, ohne den Inhalt dieses Ver-
trags bereits exakt zu regeln. 

Unabhängig von der Ausgestaltung des Vorvertrags im Einzelnen 
sollte dieser jedenfalls Regelungen zur Aufgabenverteilung bei der 
Bewerbung bzw. Angebotserstellung sowie bereits die wesentlichen 
Eckpunkte für die künftige Zusammenarbeit im Falle der Auftragser-
teilung enthalten. Dabei handelt es sich insbesondere um folgende 
Punkte: 

- Quoten der Beteiligungen der Gesellschafter 

- Organe der Gesellschaft (Gesellschafterversammlung, Ge-
schäftsführung) 

- Vergütungen für Sonderaufgaben 

- Charakter der Gesellschaft (ARGE-Grundtyp oder Dach-ARGE, 
dazu Abschnitt IV. 2. a)) 
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- Durchführung der technischen Bearbeitung einschließlich Ver-
gütungsregelung 

- Regelungen bezüglich der Bindung der Partner (Wettbewerbs-
verbot etc.) 

- Absicherung der Partner untereinander und weitere Regelungen 
wie bspw. Vertragsstrafen, Mediations- und Schiedsklauseln etc. 

Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V. hat ein standardi-
siertes Muster eines Bietergemeinschaftsvertrags herausgegeben 
(www.bauindustrie.de). 

b) Unzulässige Mehrfachbeteiligung eines Kooperationspartners am 
PPP-Vergabeverfahren 

Eine Mehrfachbeteiligung von Unternehmen ist regelmäßig unzulässig und 
führt zum Verfahrensausschluss aller Bewerber bzw. Bewerbergemein-
schaften, an denen das Unternehmen beteiligt ist. Die Mehrfachbeteiligung 
von Unternehmen stellt einen Verstoß gegen den vergaberechtlichen Ge-
heimwettbewerb und damit eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung 
dar. Ein Angebotsausschluss wegen Mehrfachbeteiligung erfolgt regelmä-
ßig auch dann, wenn ein Unternehmen "nur" als Nachunternehmer vorge-
sehen ist, wenn die Gefahr eines Verstoßes gegen den vergaberechtlichen 
Geheimwettbewerb nicht ausnahmsweise denknotwendig ausgeschlossen 
ist. Auch wegen des Risikos eines Verfahrensausschlusses infolge einer 
Mehrfachbeteiligung sollten daher Unternehmen, die als Hauptunterneh-
men auftreten möchten, von der Benennung von Nachunternehmern ohne 
deren vorherige Konsultation absehen. 

Keine unzulässige Mehrfachbeteiligung liegt demgegenüber vor, wenn sich 
mehrere konzernangehörige Unternehmen parallel um einen öffentlichen 
Auftrag bewerben. Auch vergaberechtlich sind diese Unternehmen als 
selbstständige Rechtssubjekte anzusehen. Eine vergaberechtlich unzuläs-
sige Verletzung des Geheimwettbewerbs kommt insoweit allerdings dann in 
Betracht, wenn in den beteiligten konzernangehörigen Unternehmen Per-
sonenidentität hinsichtlich der handelnden bzw. verantwortlichen Personen 
besteht. 

c) Anforderungen an die Kooperation in der Angebotsphase 

Die Angebotsphase startet mit der Versendung der Verdingungsunterlagen 
durch die Vergabestelle an die im Teilnahmewettbewerb ausgewählten 
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Bewerber bzw. Bewerbergemeinschaften mit der Aufforderung, ein erstes 
(indikatives) Angebot abzugeben. Hierfür haben die Bieter in der Regel – je 
nach den Vorgaben im konkreten PPP-Projekt – zwischen zwei und maxi-
mal vier Monate Zeit. Um in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit 
ein gesamtoptimiertes Angebot abgegeben zu können, hat es sich in der 
Praxis bewährt, Arbeitsgruppen zu bilden, die einzelne Teilbereiche des 
Angebots erarbeiten, deren Ergebnisse anschließend aufeinander abzu-
stimmen und für das eigentliche Angebot – inhaltlich widerspruchsfrei - zu-
sammenzuführen sind. 

Für die Angebotserstellung im Rahmen eines PPP-Vergabeverfahrens bie-
tet es sich an, zumindest für folgende Bereiche eine Arbeitsgruppe zu bil-
den:  

- Arbeitsgruppe Planung 

Die Arbeitsgruppe Planung sollte sich aus Mitarbeitern der beteiligten 
Architektur- bzw. Ingenieurbüros sowie der Bau- und Betreiberunter-
nehmen zusammensetzen. Bei der Bearbeitung der Planung ist es 
unerlässlich, den jeweiligen Planungsstand mit dem vorab definierten 
Zielpreis für die Baukosten abzugleichen und die weiteren Planungs-
aktivitäten entsprechend zu führen. Gleiches gilt für die Einbindung 
des Betriebspartners. Dieser ist frühzeitig einzubinden, um Betriebs-
kosten bewerten zu können und Verbesserungsvorschläge aus be-
trieblicher Sicht im Planungsprozess einbringen zu können. 

- Arbeitsgruppe Kalkulation 

In der Arbeitsgruppe Kalkulation werden auf Basis der sich immer 
weiterentwickelnden Planungen die Baukosten und Betriebskosten 
kalkuliert und in das Angebot überführt. 

- Arbeitsgruppe Finanzierung 

Die Arbeitsgruppe Finanzierung, der Mitglieder der Bietergemein-
schaft sowie Vertreter der finanzierenden Bank angehören, erstellt 
gemeinsam das Finanzmodell, auf dessen Grundlage sich der Ange-
botspreis errechnet. 

- Arbeitsgruppe (Vertrags-)Rechtliche Themen 

Aufgabe der Arbeitsgruppe Recht ist es, sich mit den Ausschrei-
bungsunterlagen, d.h. insbesondere den Vertragstexten, auseinan-
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derzusetzen. Die Arbeitsgruppe soll Formulierungsvorschläge für 
notwendige Anpassungen der Vertragstexte für die Diskussion mit 
dem Auftraggeber in den Verhandlungsrunden entwerfen. Besonde-
res Augenmerk der Arbeitsgruppe Recht muss darauf liegen, dass der 
Angebotsentwurf sämtlichen Anforderungen, die sich aus den Aus-
schreibungsunterlagen ergeben, entspricht. Vertreter der Arbeits-
gruppe Recht sollten zudem in die Verhandlungen mit dem Auftrag-
geber eingebunden werden, die nach der Abgabe des Angebots er-
folgen. 

Jede der Arbeitsgruppen sollte die Verdingungsunterlagen sorgfältig und 
vollständig durcharbeiten, damit alle Schnittstellen zwischen den Teilberei-
chen Planung, Bau, Betrieb und Finanzierung erfasst werden. 

Etwaige Verständnisfragen zu den Verdingungsunterlagen oder gar Rügen 
etwaiger Verfahrensfehler sollten frühzeitig an den koordinierenden Pro-
jektpartner zur Weiterleitung an den öffentlichen Auftraggeber übermittelt 
werden, damit die Antworten noch rechtzeitig im Angebotsprozess berück-
sichtigt werden können.  

d) Anforderungen in der Verhandlungsphase  

Nach Einreichung der ersten Angebote und deren Auswertung anhand der 
bekannt gemachten Zuschlagskriterien werden in der Regel diejenigen Bie-
ter aufgefordert, ihr Angebot vor dem öffentlichen Auftraggeber zu präsen-
tieren, deren Angebote bei der Auswertung eine gute Platzierung erreicht 
haben. Im Rahmen dieser ersten Angebotspräsentation/Verhandlung 
macht es durchaus Sinn, die für die Projektrealisierung verantwortlichen 
Personen des Bieters insgesamt, d.h. für alle relevanten Fachbereiche 
(Planung, Bau, Betrieb, Finanzierung), vorzustellen. Dadurch kann auch si-
chergestellt werden, dass mögliche Verständnisfragen des öffentlichen Auf-
traggebers zum Angebot im Gespräch fachlich kompetent beantwortet wer-
den können.  

In der Regel wird den Bietern im Anschluss an eine Verhandlungsrunde – 
ein- oder mehrmals – Gelegenheit gegeben, ihr Angebot innerhalb einer 
neuen Angebotsfrist zu überarbeiten. Diese neue Angebotsfrist ist meistens 
knapper bemessen als die Frist zur Abgabe des ersten Angebots. Dies ver-
langt gerade von Bietergemeinschaften eine unter Umständen kurzfristige 
und flexible Abstimmung und Mitwirkung an der Angebotsüberarbeitung.  
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e) Änderungen der Kooperationsmitglieder während des PPP-
Vergabeverfahrens  

Die nachträgliche Änderung in der Zusammensetzung einer Bewerber- 
bzw. Bietergemeinschaft oder der Austausch eines Nachunternehmers 
nach Abgabe des Teilnahmeantrags bzw. des Angebots ist vergaberecht-
lich nicht bzw. nur in seltenen Ausnahmefällen zulässig. Die vergaberecht-
liche Rechtsprechung vertritt die Auffassung, dass eine Änderung in der 
Zusammensetzung der am Vergabeverfahren beteiligten Unternehmen ge-
gen den vergaberechtlichen Wettbewerbsgrundsatz verstößt. Da dieser für 
das Vergaberecht prägende Grundsatz auch für öffentliche Auftraggeber 
nicht disponibel ist, ist er von Auftraggebern und Bewerbern bereits bei Bil-
dung der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft zu beachten. 

Unternehmen, die sich gemeinsam mit Dritten an einem Vergabeverfahren 
beteiligen möchten, müssen daher bereits bei Bildung der Bewerberge-
meinschaft dafür Sorge tragen, dass sich nur solche Unternehmen beteili-
gen, die die Leistung im Falle der Auftragserteilung auch erbringen werden. 
Insbesondere bei konzernangehörigen Unternehmen ist daher auf die Be-
teiligung des "richtigen" Unternehmens zu achten. Eine "Konzernbeteili-
gung", die einen späteren Austausch eines Bewerbers gegen andere kon-
zernangehörige Unternehmen ermöglicht, kennt das Vergaberecht nicht. 

Besonderes Augenmerk ist ferner auf die Auswahl von Nachunternehmern 
zu legen. Die Rechtsprechung geht davon aus, dass ein nachträglicher 
Austausch von Nachunternehmern, deren Benennung vom öffentlichen 
Auftraggeber gefordert war, eine Änderung des Angebots darstellt und da-
her unzulässig ist. Nur dann, wenn der öffentliche Auftraggeber keine Be-
nennung von Nachunternehmern gefordert hatte, hat der Bieter die Mög-
lichkeit, erst nach Angebotsabgabe über die Einbindung von Nachunter-
nehmern sowie deren Auswahl zu entscheiden. 

Allerdings sind – wenn auch in engen Grenzen – Fälle denkbar, in denen 
der Austausch eines Nachunternehmers nach Ablauf der Bewerbungs-     
oder Angebotsfrist vergaberechtlich zulässig ist. Insbesondere kann es zu-
lässig sein, dass ein Bieter nachträglich auf die Einbindung von Nachunter-
nehmern verzichtet und die gesamte Leistung selbst erbringt. Auch dies ist 
in der Rechtsprechung allerdings umstritten. 

Die Kooperationsmitglieder sollten sich daher im Verlauf eines PPP-
Verfahrens möglichst nicht ändern, da jede Änderung verfahrensrechtliche 
Probleme aufwerfen kann. 
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f) Absprachen für den Fall der erfolglosen Bewerbung an einem PPP-
Vergabeverfahren  

aa) Interner Ausgleich des Bewerbungsaufwands? 

Soweit keine besonderen vertraglichen Regelungen getroffen wurden, 
richtet sich der interne Ausgleich des Bewerbungsaufwands in Ab-
hängigkeit der Rechtsform der Bewerber-/Bietergemeinschaft nach 
den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen. Häufig wird sich der Auf-
wand der einzelnen Mitglieder einer Bewerber-/Bietergemeinschaft für 
die Teilnahme an einem Vergabeverfahren stark unterscheiden. Ins-
besondere wird das bevollmächtigte Unternehmen, das unmittelbarer 
Ansprechpartner der Vergabestelle ist, einen höheren Aufwand als 
die weiteren Mitglieder der Bewerber-/Bietergemeinschaft haben. Die-
ser Mehraufwand sollte daher bei der Regelung eines internen Kos-
tenausgleichs berücksichtigt werden. 

Gleiches gilt dann, wenn der Aufwand für die Erstellung eines Ange-
bots oder dessen Überarbeitung und Aktualisierung im Rahmen von 
Vergabeverhandlungen zwischen den Mitgliedern einer Bieterge-
meinschaft unterschiedlich verteilt ist. Dies wird etwa dann der Fall 
sein, wenn bereits zur Abgabe eines Angebots die Erbringung von 
Planungsleistungen erforderlich ist. Der hiermit verbundene besonde-
re Aufwand kann im Rahmen des internen Ausgleichs der Bieterge-
meinschaft berücksichtigt werden. Hierbei kann auch die Verwendung 
einer vom öffentlichen Auftraggeber ggf. gezahlten Entschädigung be-
rücksichtigt werden, die für vom Auftraggeber geforderte Planungs-
leistungen im Rahmen der Angebotsabgabe zu zahlen ist. 

bb) Erhebung von Rügen, Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens 

Auch im Hinblick auf etwaige vergaberechtliche Nachprüfungsverfah-
ren sollten von den Mitgliedern einer Bewerber-/Bietergemeinschaft 
besondere Absprachen getroffen werden. So muss wegen der verga-
berechtlichen Rügeobliegenheit nach § 107 Abs. 3 GWB der umfas-
sende und aktuelle Informationsfluss zwischen den auf Bewerberseite 
beteiligten Unternehmen einerseits und dem bevollmächtigten Unter-
nehmen und dem öffentlichen Auftraggeber andererseits sicherge-
stellt werden. Da nur die Bewerber-/Bietergemeinschaft, nicht jedoch 
ihre einzelnen Mitglieder oder Nachunternehmer im Rahmen eines 
Nachprüfungsverfahrens antragsbefugt sind, sollten zudem Regelun-
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gen über die Voraussetzungen für die Einleitung eines Nachprüfungs-
verfahrens sowie die Kostentragung hierfür getroffen werden. 

Die rechtzeitige Rüge eventueller Vergaberechtsverstöße ist für die 
Erfolgsaussichten eines Nachprüfungsverfahrens von erheblicher Be-
deutung. Um zu gewährleisten, dass alle möglichen vergaberechtli-
chen Verstöße rechtzeitig gerügt werden können, sollten daher alle 
Mitglieder einer Bewerber-/Bietergemeinschaft sowie Nachunterneh-
mer verpflichtet werden, dem bevollmächtigten Unternehmen eventu-
elle Vergaberechtsverstöße unverzüglich mitzuteilen, damit diese ge-
genüber dem öffentlichen Auftraggeber gerügt werden können. Das 
bevollmächtigte Unternehmen muss sich verpflichten, diese Rügen zu 
erheben und die Antworten unverzüglich allen beteiligten Unterneh-
men mitzuteilen.  

Des Weiteren muss das bevollmächtigte Unternehmen auch zur Ein-
leitung eines Nachprüfungsverfahrens befugt sein. Sofern dies nicht 
bereits bei Bildung der Bewerbergemeinschaft geregelt wird, muss die 
Bevollmächtigung aufgrund der knappen vergaberechtlichen Fristen 
im Ernstfall sehr schnell erfolgen können. Die Mitglieder der Bewer-
ber-/Bietergemeinschaft sollten daher vereinbaren, innerhalb welcher 
Fristen die Mitglieder über die Einleitung eines Vergabeverfahrens 
entscheiden müssen. Hierbei kann auch geregelt werden, dass die 
Bewerber-/Bietergemeinschaft zur Einleitung eines Nachprüfungsver-
fahrens auf Verlangen eines ihrer Mitglieder oder eines Nachunter-
nehmers verpflichtet ist. Zuletzt sollte auch eine Regelung für das 
Verhalten der Bewerber-/Bietergemeinschaft für den Fall getroffen 
werden, dass sie als Bestbieter zum Nachprüfungsverfahren, das ein 
konkurrierender Bewerber gegen die beabsichtigte Zuschlagsertei-
lung an den Bestbieter angestrengt hat, beigeladen wird. 

3. Absprachen für den Fall der Zuschlagserteilung in PPP-Vergabeverfahren 

a) Rechtsform der Bietergemeinschaft 

Für den Fall der Zuschlagserteilung stellt sich die Frage der geeigneten 
Rechtsform einer Bietergemeinschaft erneut. Sofern die Vergabestelle 
hierzu keine besonderen Vorgaben macht, tritt bei der Vertragsabwicklung 
die Frage der Haftung der einzelnen Mitglieder einer Bietergemeinschaft für 
die Leistungen der anderen Mitglieder im Außenverhältnis zum Auftragge-
ber in den Vordergrund.  
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Häufig werden in der Praxis trotz der unbeschränkt gesamtschuldnerischen 
Haftung ihrer Mitglieder Arbeitsgemeinschaften (ARGE) gegründet, bei de-
nen es sich rechtlich um Gesellschaften bürgerlichen Rechts handelt. 
Zur Minimierung der Haftungsrisiken werden in der Praxis ferner oft Pro-
jektgesellschaften in der Rechtsform einer GmbH (künftig eventuell auch in 
der Variante der UG) von den Mitgliedern der Bietergemeinschaft gegrün-
det. Allerdings wird für diesen Fall deshalb häufig von den Vergabestellen 
eine zumindest teilweise Mithaftung der jeweiligen Mitglieder der Bieterge-
meinschaft für ihren jeweiligen Verantwortungsbereich verlangt. 

Da es sich bei projektbezogenen Kooperationen in der Regel um eine Zu-
sammenarbeit aus Zweckmäßigkeitsgründen handelt, in deren Rahmen 
grundsätzlich keine langfristigen vertraglichen Bindungen zwischen den 
Partnern beabsichtigt sind, entspricht die Kooperation grundsätzlich dem 
Typus einer GbR. Im Einzelfall kann es sich bei der Kooperation auch um 
eine Offene Handelsgesellschaft (OHG) handeln, wobei jedoch in der Re-
gel die Kooperation lediglich auf die Umsetzung eines konkreten Auftrags 
zielt und folglich keine auf Dauer angelegter Tätigkeit, die dem Bild einer 
OHG entsprechen würde, vorliegt. Aus diesen Gründen dürfte auch die 
Rechtsform der Genossenschaft bei lediglich projektbezogenen Kooperati-
onen weniger geeignet sein. 

Da mit Zuschlagserteilung grundsätzlich die Phase der Angebotsabgabe 
endet, schließen die Partner dann in der Regel einen ARGE-Vertrag zur 
Umsetzung des Auftrags. Sofern sich die Partner – wie häufig – in der 
Rechtsform der GbR zusammenschließen, kann der ARGE-Vertrag grund-
sätzlich formfrei geschlossen werden. Ein schriftlicher Vertragsschluss ist 
jedoch dringend zu empfehlen. Möglich ist auch die Gründung einer Pro-
jekt-GmbH (bzw. einer Projekt-UG), vgl. dazu Abschnitt IV. 2. a) aa). 

Im Falle einer projektbezogenen Kooperation bezieht sich der ARGE-
Vertrag regelmäßig nur auf die Umsetzung des konkreten Projekts, wobei 
die Art der Zusammenarbeit in der ARGE unterschiedlich ausgestaltet wer-
den kann:  

Beim Grundtyp einer ARGE ist die ARGE Vertragspartner des Auftragge-
bers und die ARGE erbringt die Leistungen selbst mittels der von den betei-
ligten Unternehmen beigestellten Leistungen.  

Teilweise schließen sich die Partner auch zu einer so genannten Dach-
ARGE zusammen. Im Außenverhältnis besteht dabei kein Unterschied zum 
Grundtyp der ARGE, im Innenverhältnis werden jedoch die zu erbringen-

 45



 

den Leistungen aufgeteilt und die einzelnen Partner der Dach-ARGE wer-
den von der Dach-ARGE mit der Erbringung von Leistungen durch Nachun-
ternehmerverträge beauftragt. 

Die Kooperation der Partner kann weiterhin auch in der Form eines Kon-
sortiums erfolgen. Dabei handelt es sich grundsätzlich ebenfalls um eine 
GbR. Im Gegensatz zum Grundtyp der ARGE steht bei einem Konsortium 
jedoch weniger die Erbringung der verschiedenen Leistungen durch die 
Partner in gemeinschaftlicher Verbundenheit als die bloße Zusammenfüh-
rung einzelner voneinander zu unterscheidender Teilleistungen im Vorder-
grund. Kennzeichnend für ein Konsortium ist die Realteilung der auszufüh-
renden Leistungen zwischen den Partnern. Von einer Dach-ARGE unter-
scheidet sich ein Konsortium dadurch, dass die einzelnen Leistungen nicht 
auf Grundlage von Nachunternehmerverträgen durch die Partner erfüllt 
werden, sondern die Aufteilung und Abgrenzung der zu erbringenden Leis-
tungen bereits im Konsortialvertrag erfolgt.  

Vertragsinhalt: 

Im ARGE-Vertrag sind typischerweise Regelungen insbesondere zu fol-
genden Bereichen aufzunehmen: 

- Exakte Bezeichnung der Gesellschafter 

- Name, Sitz und Zweck der ARGE 

- Festlegung der Beteiligungsverhältnisse, insbesondere als Grundlage 
für weitere Regelungen des Innenverhältnisses wie Beitragsleistun-
gen, Personal- und Gerätestellung, Mängelhaftung, Teilnahme am 
Gewinn und Verlust. Im Außenverhältnis bleibt es unabhängig von 
den Regelungen im ARGE-Vertrag bei der gesamtschuldnerischen 
Haftung gegenüber Dritten 

- Beitragsleistungen und Leistungspflichten innerhalb der ARGE, wie 
beispielsweise Personal- und Gerätestellung etc. 

- Organe der ARGE (Gesellschafterversammlung (auch Aufsichtsstelle 
genannt), technische und kaufmännische Geschäftsführung, Baulei-
tung etc.) 

- Vergütungsregelungen für Sonderleistungen einzelner Mitglieder, wie 
beispielsweise Übernahme der kaufmännischen Geschäftsführung 
etc. 
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- Regelungen zu Versicherungen (z.B. Betriebshaftpflichtversicherung 
und Sachversicherungen für beigestellte Geräte) und Steuern 
(Lohnsteuer-, Umsatzsteuer-, Gewerbesteuerabführung etc.) 

- Prüfungs- und Überwachungsrechte 

- Regelungen zur Mängelhaftung 

- Vertragsdauer 

- Ausscheiden eines Gesellschafters, Auseinandersetzung und Folgen 

- Sonstige Bestimmungen wie Mediations- und Schiedsklausel bzw. 
Gerichtsstandsvereinbarung, Schriftformklausel, salvatorische Klausel 
etc. 

b) Muster-Kooperationsverträge 

Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V. hat standardisierte 
Muster für einen Arbeitsgemeinschaftsvertrag sowie einen Konsortialver-
trag herausgegeben (vgl. www.bauindustrie.de). 

c) Finanzierung des PPP-Projekts 

aa) Finanzierungsbedarf 

Der konkrete Finanzierungsbedarf für ein PPP-Projekt aus Sicht der 
Bieter hängt insbesondere auch davon ab, wie das PPP-Projekt aus-
geschrieben wird:  

(1) PPP ohne Finanzierung (d. h. Planung, Bau und Betrieb; Ei-
genfinanzierung durch den öffentlichen Auftraggeber) 

Bei diesem PPP-Modell erhält der private Partner in der Regel 
nach der Abnahme der Baumaßnahme bzw. ggf. bereits auf der 
Grundlage von entsprechenden Bautestaten nach jeweiligem 
Fortschritt der Baumaßnahme eine Vergütung von Planung und 
Bau sowie ein laufendes Entgelt in der Betriebsphase. Insoweit 
unterscheidet sich das PPP-Projekt in der Finanzierung nicht 
von der Finanzierung von Baumaßnahmen in herkömmlicher 
Weise und der ggf. dort gebotenen Vorfinanzierung der Bau-
maßnahmen in der Bauphase durch den Auftragnehmer. 
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(2) PPP mit Finanzierung 

 

Bei PPP-Projekten, bei denen der private Partner auch Finan-
zierungsleistungen erbringen muss, stellt sich in erster Linie die 
Frage, wie das PPP-Projekt gestaltet sein sollte, damit der pri-
vate Partner in den Genuss von wettbewerblichen Kreditkonditi-
onen gelangt, die den Kommunalkreditkonditionen vergleichbar 
sind.  

Hier hat sich in der Praxis insbesondere der Forderungsankauf 
mit einem Einredeverzicht durch den öffentlichen Auftraggeber 
gegenüber der finanzierenden Bank als gängig herausgebildet. 
Der Forderungsankaufsvertrag, der regelmäßig auch die Abtret-
barkeit der anzukaufenden Forderungen verlangt (als Sicher-
heit), wird zwischen privatem Partner und der finanzierenden 
Bank anstelle eines Kreditvertrags abgeschlossen. Er umfasst 
die dem privaten Partner zustehenden Entgeltforderungen ge-
genüber dem öffentlichen Auftraggeber aus der erbrachten Bau-
leistung. Durch den Einredeverzicht des öffentlichen Auftragge-
bers kann der private Partner nach Fertigstellung des Objekts 
kommunalkreditähnliche Konditionen für die langfristige Finan-
zierung erlangen. Der Einredeverzicht des öffentlichen Auftrag-
gebers wirkt allerdings nur gegenüber der finanzierenden Bank 
und lässt etwaige Schadensersatz- und Gewährleistungsan-
sprüche des öffentlichen Auftraggebers gegenüber dem priva-
ten Partner unberührt. Für die Bauzeit wird die finanzierende 
Bank eine Konditionierung auf die Bonität und Leistungsfähig-
keit des privaten Partners anbieten. Beim sog. Mogendorfer 
Modell wird der Einredeverzicht nicht erst nach der Abnahme 
der Baumaßnahme, sondern bereits nach testiertem Baufort-
schritt erklärt. Die Bautestate werden dabei vom öffentlichen 
Auftraggeber ausgestellt und gegenüber der Bank einredefrei 
gestellt; kommunalkreditähnliche Konditionen sind daher schon 
während der Bauzeit möglich. 

Um das Risiko des Baupartners in der Insolvenz abzusichern, 
zeichnet sich in der Praxis der Wunsch der finanzierenden Ban-
ken ab, dass sie im Falle einer Insolvenz des Baupartners wäh-
rend der Bauphase in die Abwicklung des Vertrags eintreten 
können, um damit die Fertigstellung des Baus und den An-
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spruch auf die Vergütung der Baumaßnahme sicherstellen zu 
können. Dies ist auch im Interesse des öffentlichen Auftragge-
bers.  

Insbesondere bei den PPP-Modellen mit ausgeschriebener Fi-
nanzierung stellt sich ferner die Frage einer unmittelbaren Betei-
ligung der finanzierenden Bank an der Bietergemeinschaft. Bei 
der in der Praxis häufigen Finanzierung mittels Forderungsan-
kauf (Abtretung) mit Einredeverzicht beteiligt sich die finanzie-
rende Bank im Regelfall nicht an der Bietergemeinschaft. An-
ders bei Projektfinanzierungen, bei denen die finanzierende 
Bank im Verhältnis zum öffentlichen Auftraggeber das Bonitäts- 
und Leistungsrisiko des privaten Partners für die gesamte Pro-
jektlaufzeit übernimmt und dadurch selbst ein größeres Interes-
se daran hat, durch eine Beteiligung an der Bietergemeinschaft 
auf die Abwicklung des PPP-Auftrags Einfluss nehmen zu kön-
nen. 

bb) Sonstiges 

Für den Fall, dass Mitglieder einer Bietergemeinschaft zur Realisie-
rung des Projekts zulässigerweise eine Projektgesellschaft gründen, 
die anstelle der Mitglieder der Bietergemeinschaft Vertragspartner 
des öffentlichen Auftraggebers wird, verlangen Verdingungsunterla-
gen häufig, dass die Projektgesellschaft mit einem bestimmten haf-
tenden Eigenkapital ausgestattet sein muss.  

In den PPP-Vergabeverfahren werden ferner regelmäßig auch Si-
cherheiten in Form von Vertragserfüllungsbürgschaften verlangt.  

 49



 

(1) Zulässigkeit und Grenzen von Vertragserfüllungsbürgschaf-
ten  

Zur Sicherung der Vertragserfüllung verlangen die öffentlichen 
Auftraggeber zumeist die Stellung einer unbefristeten und 
selbstschuldnerischen Vertragserfüllungsbürgschaft (auch Aus-
führungsbürgschaft genannt). Dabei ist zwischen der Vertrags-
erfüllungsbürgschaft während der Planungs- und Bauphase ei-
nerseits sowie der Betriebsphase andererseits zu unterschei-
den. Die VOB/A (derzeit § 14 VOB/A) sowie das Vergabehand-
buch des Bundes (VHB Stand 2008) sehen für die Planungs- 
und Bauphase eine Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 
fünf Prozent der Auftragssumme vor. Da die angegebenen fünf 
Prozent lediglich Empfehlungscharakter besitzen (Soll-
Vorschrift), kann die Höhe der Sicherheit in der Baupraxis je-
doch variieren, beispielsweise dann, wenn der Auftraggeber ein 
ungewöhnliches Risiko zu tragen hat oder ein komplexes Bau-
projekt realisiert werden soll. Doch selbst in diesen Fällen darf 
die geforderte Sicherheit zehn Prozent der Brutto-
Auftragssumme nicht übersteigen. Die formularmäßige Verein-
barung von Vertragserfüllungsbürgschaften muss zudem mit 
dem Gebot von Treu und Glauben vereinbar sein. Davon ist z.B. 
nicht auszugehen, wenn dem Auftragnehmer das Wahl- und 
Austauschrecht hinsichtlich des Sicherungsmittels verwehrt und 
formularmäßig eine Bürgschaft auf erstes Anfordern verlangt 
wird.  

Für den Zeitraum der mehrjährigen Betriebsphase kann eben-
falls eine Bankbürgschaft gefordert werden. Alternativ kann 
auch ein Instandhaltungskonto vorgesehen werden, auf das der 
öffentliche Auftraggeber in der Betriebsphase einen Teil der 
Vergütung einbezahlt und die Mittel nur auf Nachweis entspre-
chender Instandhaltungsmaßnahmen freigibt.  

(2) Projektgesellschaften und die Stellung von Bürgschaften 

Hat der Vertragspartner der öffentlichen Hand zur Realisierung 
des PPP-Vorhabens eine aus mehreren Unternehmen beste-
hende Projektgesellschaft gegründet, so muss nicht zwangsläu-
fig die Projektgesellschaft selbst die erforderlichen Bürgschaften 
stellen. Insbesondere, da die für den Bau bzw. den Betrieb ver-
antwortlichen Unternehmen zu unterschiedlichen und zumeist 
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aufeinander folgenden Leistungszeiträumen tätig sind. Vielmehr 
besteht die Möglichkeit, dass der Partner (Projektgesellschaft) 
die ihm von den für den Bau und den Betrieb verantwortlichen 
Unternehmen gestellten Vertragserfüllungsbürgschaften für die 
Bauphase bzw. die Betriebsphase an die öffentliche Hand ab-
tritt. 

V. 
Das PPP-Projekt aus Sicht der Unternehmen bei  

dauerhafter Kooperation 

 

1. Organisatorische Fragen 

Dauerhafte Kooperationen haben den Vorteil, dass die meisten der organisatori-
schen Fragen, die bei projektbezogenen Kooperationen in kurzer Zeit aus Anlass 
eines konkreten PPP-Projekts geklärt werden müssen (vgl. Abschnitt IV. 1.), mit 
zeitlichem Vorlauf und grundlegend abgestimmt werden können. Haben sich 
Partner zu einer dauerhaften Kooperation zusammengeschlossen und sind die 
grundsätzlichen Aufgaben und Rollen in der Kooperation verteilt, kann sich diese 
in einem frühen Stadium der Ausschreibung auf deren Inhalte und die geforder-
ten Leistungen konzentrieren und ist nicht mit internen Partnerfindungs- und Ab-
stimmungsprozessen beschäftigt. In einer dauerhaften Kooperation können sich 
die Partner auch leichter an komplexe PPP-Projekte "herantasten" und zuvor die 
Zusammenarbeit an Projekten mit weniger Gewerken (z.B. schlüsselfertiges 
Bauen ohne Betrieb des Gebäudes) bis schließlich zu PPP mit oder ohne Finan-
zierung "einüben". 

Unter organisatorischen Aspekten stellt sich für dauerhafte Kooperationen dann 
in erster Linie die Frage, ob für ein einzelnes PPP-Projekt – zumindest für den 
Fall der Zuschlagserteilung – eine eigenständige Projektgesellschaft gegründet 
werden soll und ob und in welchem Umfang gegebenenfalls Nachunternehmer in 
das Projekt eingebunden werden müssen. 

2. Mögliche Rechtsformen der Kooperation 

a) Welche Rechtsform ist geeignet? 

Während projektbezogene Kooperationen oft in der Rechtsform einer Ar-
beitsgemeinschaft (GbR) erfolgen (siehe oben Abschnitt IV. 4. a), bieten 
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sich im Hinblick auf die beabsichtigte längerfristige Zusammenarbeit für ei-
ne dauerhafte Kooperation die Rechtsformen GmbH (bzw. gegebenenfalls 
UG), AG sowie Genossenschaft an. 

Der Vorteil gegenüber einer GbR besteht dabei für eine langfristige Zu-
sammenarbeit insbesondere in der Möglichkeit der Haftungsbegrenzung 
sowie der Verselbstständigung der Gesellschaft von den einzelnen Gesell-
schaftern. Häufig wird die Wahl auf die Rechtsform der GmbH (bzw. künftig 
gegebenenfalls der UG) fallen, da diese die körperschaftliche Struktur mit 
einer relativ weitgehenden Gestaltungsfreiheit - insbesondere im Vergleich 
zu einer AG - vereint. Aufgrund der erfolgten Modernisierung des Genos-
senschaftsrechts dürfte in Zukunft auch die Genossenschaft in der Praxis 
für Bau-/PPP-Projekte und generell als Kooperationsplattform für mittel-
ständische Unternehmen und Handwerksbetriebe an Bedeutung gewinnen. 

b) Eckpunkte der von den Mitgliedern der Kooperation zu treffenden Ver-
einbarungen 

Grundsätzlich entspricht bei dauerhaften Kooperationen der Regelungsbe-
darf demjenigen bei projektbezogenen Kooperationen (siehe oben Ab-
schnitt IV. 3.). Gegebenenfalls sind - je nach beabsichtigter Dauer der Ko-
operation - weitergehende Regelungen beispielsweise hinsichtlich der län-
gerfristigen Finanzierung der Kosten für die laufende Verwaltung der Ko-
operation, der Laufzeit der Kooperation, des Eintretens weiterer Partner, 
der Übertragbarkeit der Beteiligung sowie des Ausscheidens von Partnern 
und dessen Folgen (z.B. Anteilsbewertung, fortbestehende Haftung bei et-
waigen Verlusten) zweckmäßig. 

3. Finanzierung 

a) der Kooperation allgemein 

Mit Blick darauf, dass für dauerhafte Kooperationen in der Regel eine recht-
lich selbstständige Organisationseinheit als Kooperationsplattform geschaf-
fen wird, ist eine dauerhafte Kooperation kostenaufwändiger als eine pro-
jektbezogene Kooperation, da diese Organisationseinheit von den Koope-
rationspartnern – ungeachtet eines je nach Rechtsform erforderlichen ge-
setzlichen Mindestkapitals – mit einem Kapital ausgestattet werden muss, 
das zumindest die Kosten der laufenden Verwaltung (z.B. Buchführung, 
ggf. Jahresabschlussprüfung etc.) abdeckt. 
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b) des PPP-Projekts 

Im Hinblick auf Fragen zur Finanzierung des PPP-Projekts b) ergeben sich 
demgegenüber keine Unterschiede zur projektbezogenen Kooperation (vgl. 
Abschnitt IV. 3). 

4. Wettbewerbliche Aspekte 

a) Wettbewerbsverbot für Mitglieder der Kooperation? 

Häufig ermöglicht es erst die Kooperation von Unternehmen in Form von 
Arbeitsgemeinschaften oder sogar in der Rechtsform einer gemeinsamen 
Gesellschaft den jeweiligen Mitgliedsunternehmen, sich überhaupt und mit 
Aussicht auf Erfolg für den Zuschlag und die Durchführung eines PPP-
Projekts zu bewerben. 

In kartellrechtlicher Hinsicht ist die Zusammenarbeit von verschiedenen Un-
ternehmen aus unterschiedlichen Branchen, die nicht miteinander im Wett-
bewerb stehen, im Regelfall ohne Weiteres zulässig.  

Soweit dagegen verschiedene Wettbewerber – beispielsweise mehrere 
Bauunternehmen – in Form einer Arbeitsgemeinschaft zusammenarbeiten, 
ist eine solche Kooperation dann kartellrechtlich zulässig, wenn die einzel-
nen daran beteiligten Unternehmen das jeweilige Projekt aufgrund der ei-
genen Kapazitäten, technischen Einrichtungen und fachlichen Kenntnisse 
nicht allein durchführen könnten. Soweit dies hingegen zu bejahen ist, ist 
eine differenzierte Betrachtung geboten: Nach der Rechtsprechung ist dar-
auf abzustellen, ob sich die Zusammenarbeit als wirtschaftlich vernünftig 
und kaufmännisch zweckmäßig darstellt. Hierfür kommt es nicht nur darauf 
an, ob das einzelne Mitgliedsunternehmen abstrakt in der Lage wäre, den 
ausgeschriebenen Auftrag allein zu erbringen, sondern maßgeblich ist 
auch, ob der jeweilige Unternehmer bereit ist, sich allein um die Auftrags-
vergabe zu bemühen. Gerade für mittelständische Unternehmen kann es 
aber sinnvoll sein, nicht die gesamten Ressourcen in einem Großprojekt zu 
binden (auch wenn dies von der Kapazität her zwar an sich möglich wäre), 
sondern sich aus Gründen der Risikostreuung an mehreren Projekten je-
weils im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft zu beteiligen. 

Die Zusammenarbeit im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft schließt im 
Regelfall die stillschweigende Verpflichtung der Mitgliedsunternehmen ein, 
keine eigenen selbstständigen Angebote abzugeben und nicht mit Dritten 
zusammenzuarbeiten, unabhängig davon, dass eine Konkurrenz zwischen 
Arbeitsgemeinschaft einerseits und ihren Mitgliedern andererseits ohnehin 

 53



 

vergaberechtlich unzulässig wäre (s. o.). Im Rahmen der Gründung einer 
Arbeitsgemeinschaft (bzw. bereits bei Gründung einer Bewerber-
/Bietergemeinschaft) sollte ein Wettbewerbsverbot für die einzelnen Mit-
glieder gleichwohl ausdrücklich mit in die vertraglichen Regelungen aufge-
nommen werden, um insoweit Klarheit für alle Beteiligten zu schaffen. 

b) Beteiligung externer Unternehmen bei einzelnen PPP-Projekten als 
(weitere) Nachunternehmer 

Im Zusammenhang mit der Bildung einer Bieter- oder Arbeitsgemeinschaft 
stellt sich vielfach auch die Frage, ob und inwiefern die beteiligten Unter-
nehmen das vollständige nachgefragte Leistungsspektrum abdecken kön-
nen oder nicht. Üblicherweise verständigen sich die Mitglieder der Bieter- 
oder Arbeitsgemeinschaft im Vorfeld darauf, welche Leistungsbestandteile 
von den einzelnen beteiligten Unternehmen jeweils übernommen werden 
können und sollen. 

Sofern einzelne Leistungen nicht von den Mitgliedern oder mit diesen ver-
bundenen Unternehmen erbracht werden können, müssen sich die Mitglie-
der der Bieter- oder Arbeitsgemeinschaft auch bereits frühzeitig Klarheit 
darüber verschaffen, welche(s) Unternehmen sie für die Erbringung einzel-
ner Nachunternehmerleistungen in die Realisierung des Gesamtprojekts 
einbinden wollen. Um spätere Auseinandersetzungen zu vermeiden, sollte 
im Rahmen der Vereinbarungen zur Gründung der Bieter- oder Arbeitsge-
meinschaften bereits ein Passus zu der Frage aufgenommen werden, wel-
che Nachunternehmerleistungen an externe Dritte vergeben werden. So-
fern diese bereits fest stehen, sollte dies auch in die vertraglichen Rege-
lungen mit aufgenommen werden.  

Ist zum Zeitpunkt der Gründung der Bieter- oder Arbeitsgemeinschaft noch 
nicht absehbar, ob Leistungselemente an Dritte vergeben werden müssen 
bzw. wer damit beauftragt werden soll, empfiehlt sich eine vertragliche Re-
gelung der Frage, ob einzelne Mitglieder der Kooperation vorrangig verlan-
gen können, als Nachunternehmer für ggf. zusätzlich erforderliche Leistun-
gen eingebunden zu werden, und nach welchen Kriterien der jeweilige 
Nachunternehmer auszuwählen ist. 

5. Praxisbeispiel Facility Care AG, Münster 

Ein erfolgreiches Beispiel von Handwerks-Kooperationen für Bau-, Gebäudebe-
wirtschaftungs- und PPP-Projekte gibt es in Münster. Dort haben sich – bereits 
im Jahr 2000 – 17 Handwerksbetriebe und kleinere Unternehmen in der Facility 
Care AG (vgl. www.facility-care.com) zu einer dauerhaften Kooperation zusam-
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mengeschlossen, um sich gemeinsam um Bau-, Gebäudebewirtschaftungs- und 
PPP-Aufträge zu bewerben und öffentlichen und privaten Bauherren Beratungs- 
und Dienstleistungen rund um das Thema Facility Management aus einer Hand 
anzubieten. Eine wichtige Rolle spielt dabei in der Praxis oftmals auch die Kom-
munikation bzw. Moderation zwischen dem Bauherrn und dem ausführenden 
Handwerksbetrieb. Heute hat die Facility Care AG 38 Aktionäre, wobei darauf 
geachtet wird, dass maximal drei Aktionäre mit demselben Leistungsspektrum 
aufgenommen werden. 

Um die Kooperation auf Dauer und mit der notwendigen Nachhaltigkeit auf- und 
ausbauen zu können, hatten sich die Gründer der Facility Care AG für eine ei-
genständige Gesellschaft – als koordinierende Plattform für eine partnerschaftli-
che Zusammenarbeit – und gegen eine lose, projektbezogene Kooperation ent-
schieden. Die Rechtsform der Aktiengesellschaft wurde gewählt, da einerseits 
das Genossenschaftsrecht im Zeitpunkt der Gründung der Facility Care AG für 
wirtschaftliche Unternehmen noch keine geeignete Plattform geboten hatte und 
andererseits die Haftung für die einzelnen Gesellschafter beschränkt sowie die 
Beteiligung weiterer Partner/Aktionäre ohne große Formalien möglich sein sollte. 
Für die Aufnahme neuer Aktionäre haben die bisherigen Aktionäre sog. geneh-
migtes Kapital (vgl. §§ 202 ff. AktG) beschlossen, das es dem Vorstand der Faci-
lity Care AG im Bedarfsfall ermöglicht, das Grundkapital rasch zu erhöhen und 
neue Aktien zur Aufnahme neuer Aktionäre auszugeben. 

Die Facility Care AG erbringt ihre Leistungen teilweise (vor allem Beratungsleis-
tungen) mit eigenem Personal und teilweise (vor allem operative Bau- und Be-
wirtschaftungsleistungen) mit Nachunternehmern (vgl. hierzu auch nachfolgend 
Abschnitt VI.). Mitunter tritt die Facility Care AG auch selbst als Nachunterneh-
mer –hauptsächlich von Baufirmen – auf oder beteiligt sich an Bietergemein-
schaften. Soweit die Facility Care AG ihrerseits Nachunternehmer einbindet, 
kommen hierfür sowohl einzelne Aktionäre der Facility Care AG als auch dritte 
Kooperationspartner in Betracht. Die Aktionäre müssen sich bei ihrer Beteiligung 
verpflichten, auf Anfrage der Faciltiy Care AG für ein konkretes Projekt ein Ange-
bot abzugeben. Eine Verpflichtung der Facility Care AG, nur ihre Aktionäre zu 
beauftragen, besteht hingegen nicht. Durch ein transparentes Verfahren zur Ein-
bindung von Nachunternehmern soll im Interesse aller, die an einer gemeinsa-
men Projektbewerbung der Facility Care AG mitwirken, ein qualitativ möglichst 
hochwertiges und finanziell für den potenziellen Auftraggeber attraktives Angebot 
ermöglicht werden, um so die Chancen auf den Auftrag zu erhöhen. 

In den vergangenen Jahren ist dies der Facility Care AG mit ihrem Anspruch an 
Qualität sowie einem partnerschaftlichen, d.h. offenen, transparenten und ver-
trauensvollen Umgang der Projektbeteiligten untereinander, so gut gelungen, 
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dass die Facility Care AG eigenen Angaben zufolge zwischenzeitlich die größte 
Handwerkskooperation Deutschlands ist. 

VI. 
Hauptunternehmer mit Nachunternehmer  

Auch bei Kooperationen von Mittelständlern auf der Hauptunternehmerebene werden 
weitere Unternehmen als Nachunternehmer, die Teilleistungen erbringen, in das PPP-
Projekt eingebunden werden. 

1. Vergaberechtliche Zulässigkeit 

Die VOB/A erwähnt die Auftragsvergabe an den Generalunternehmer 
(GU)/Hauptunternehmer/eine Kooperation aus Hauptunternehmern nicht aus-
drücklich. Vielmehr heißt es in § 97 Abs. 3 Satz 1 und 2 GWB zum Schutz von 
mittelständischen Interessen, dass Leistung in der Menge aufgeteilt (Teillose) 
und getrennt nach Art oder Fachgebiet (Fachlose) zu vergeben sind. 

Eine Vergabe an einen Hauptunternehmer bzw. eine Kooperation aus Hauptun-
ternehmern ist gemäß § 97 Abs. 3 Satz 3 GWB nur dann gestattet, sofern dies 
aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen erforderlich ist.  

Gründe sind z.B. die Komplexität eines Bauvorhabens, der reibungslose und 
termingerechte Bauablauf oder das Bedürfnis für eine einheitliche Verantwortung 
und Gewährleistung. 

Da es sich bei PPP-Projekten regelmäßig um komplexe Bauvorhaben – die zu-
dem mit ebenfalls komplexen Liefer- und Dienstleistungen zusammen vergeben 
werden – handeln wird, liegen die geforderten wirtschaftlichen und technischen 
Gründe in aller Regel vor. Um der Komplexität eines PPP-Projekts gerecht zu 
werden, wird deshalb in der Praxis häufig eine Projektgesellschaft gegründet, die 
im Hinblick auf die von ihr mit dem öffentlichen Auftraggeber vereinbarte Ge-
samtleistung Verträge über bestimmte (Einzel-)Leistungen mit weiteren (Nach-) 
Unternehmen abschließt.  

Der "Generalunternehmer" ist gemäß § 97 Abs. 3 Satz 4 GWB von Auftragge-
bern zu verpflichten, bei der Vergabe von Unteraufträgen an Dritte nach den 
Vorgaben des § 97 Abs. 3 Satz 1 bis 3 GWB zu verfahren. Zumindest auf der 
Ebene der Nachunternehmer soll hierdurch die Losbildung sichergestellt und die 
Chance für kleinere Unternehmen, an Großaufträgen zu partizipieren, erhöht 
werden. 
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2. Eckpunkte eines Nachunternehmervertrags 

Eine genauere Betrachtung des Baunachunternehmervertrags (dasselbe gilt 
dem Grunde nach auch für Liefer- und Dienstleistungsverträge) zeigt, dass sich 
die Anforderungen an einen Bauvertrag in einem PPP-Projekt (insbesondere im 
Fall einer Projektfinanzierung) von traditionellen Bauverträgen wesentlich unter-
scheiden6. Einige wichtige Unterschiede sind insoweit: 

- Im Rahmen eines PPP-Projekts muss – abweichend von den üblichen 
Bauvertragsmustern – sichergestellt werden, dass die im PPP-Vertrag      
übernommenen Bauverpflichtungen an den mit der Bauleistung beauftrag-
ten Nachunternehmer weitergeleitet werden. Daher wird der Bauvertrag 
dem PPP-Projektvertrag bezüglich der dort vereinbarten Bauleistungen 
stark ähneln. 

- Baunachunternehmerverträge sind häufig Verträge, bei denen der Nachun-
ternehmer sowohl Planungs- als auch Bauleistungen übernimmt.  

- Die Möglichkeiten des Nachunternehmers, eine zusätzliche Vergütung oder 
eine Verlängerung der Bauzeit zu verlangen, sind in einem PPP-Projekt 
durch den Bauvertrag eingeschränkt. Der Nachunternehmer kann oftmals 
derartige Ansprüche nur geltend machen, wenn die Projektgesellschaft ih-
rerseits in der Lage ist, solche Ansprüche gegen den öffentlichen Auftrag-
geber durchzusetzen. Entsprechende Ansprüche sind im Regelfall auch der 
Höhe nach auf die zusätzliche Vergütung, die die Projektgesellschaft vom 
öffentlichen Auftraggeber erhalten kann, begrenzt. 

- Werden von der Projektgesellschaft mehrere Unternehmen verpflichtet, die 
entsprechende Leistung fertig zu stellen – etwa wenn ein Bauunternehmen 
und ein Betreiberunternehmen zusammenwirken müssen, um die Leistung 
zu erbringen –, wird die Projektgesellschaft darauf hinwirken, Schnittstel-
lenprobleme auf die Nachunternehmen abzuwälzen. 

Wesentlich ist, ob eine Verknüpfung und Synchronisation von Hauptvertrag und 
Nachunternehmervertrag dem Willen der Beteiligten entspricht. Dieser Wille fin-
det durch entsprechende Vertragsklauseln in den Nachunternehmerverträgen 
Ausdruck. Gründen die Mitglieder einer Bietergemeinschaft zur Projektrealisie-
rung eine Projektgesellschaft, die ihrerseits die einzelnen Mitglieder der einstigen 
Bietergemeinschaft als Nachunternehmer für die jeweils zugesagte Leistung be-

                                                  

6 Vgl. Roquette/Otto, Vertragsbuch privates Baurecht, S. 956 ff. 
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auftragen,  so wird im Regelfall eine umfassende Synchronisation bzw. Koordina-
tion der Verträge – wie bei Konsortien – gewollt sein. Werden Dritte als Nachun-
ternehmer eingebunden, wird es – insbesondere im Hinblick auf die Risikovertei-
lung – häufiger abweichende Vereinbarungen geben.  

Aufgrund der vorstehend geschilderten Besonderheiten sind bei Nachunterneh-
merverträgen in PPP-Projekten insbesondere folgende Punkte zu berücksichti-
gen: 

- Regelung, wonach das Verhandlungsprotokoll Bestandteil des Nachunter-
nehmervertrags wird 

- Exakte Leistungsbeschreibung im Hinblick auf die zu erbringenden Bau-, 
Liefer- oder Dienstleistungen 

- Bezugnahmen auf die Regelungen des Hauptvertrags 

- Ausführungsfristen und Fertigstellungstermin 

- Konkretisierung, Änderung und Behinderung der Nachunternehmerleistung 

- Ansprüche des Nachunternehmers wegen Änderungen und Behinderungen 
in Bezug auf seine Verpflichtungen 

- Vertragsstrafen 

- Vertragserfüllungs- und Gewährleistungsbürgschaften 

- Mitwirkungspflichten des öffentlichen Auftraggebers 

- Urheberrechte sowie ggf. Freistellung von Ansprüchen Dritter 

- Abnahme und Gewährleistung 

- Vergütung, insbesondere zusätzliche Vergütung und Verlängerung des 
Bau- oder Lieferzeitraums 

- Vorzeitige Vertragsbeendigung 

- Insolvenz eines Beteiligten 

- Konfliktlösungsregelungen. 
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VII. 
Entscheidungshilfen für den Mittelstand zur Gründung von Koope-

rationen 

Wesentliche Meilensteine der Gründung und Durchführung einer PPP-Kooperation 

1. Im zeitlichen Kontext mit dem PPP-Prozess 

PPP-Prozess des öffentlichen 
Auftraggebers

PPP-Bewerberprozess der 
privaten Kooperationspartner

 

 

Phase 0

Beschaffungs-
idee und 
Konzeption

- Feststellung Be-
schaffungsbedarf

- Prüfung Finanzierbarkeit
- PPP-Eignungstest
- Evtl. Vorabinformation

Phase 1

PPP-Machbar-
keitsprüfung

- Vorläufige Leistungs-
beschreibung und 
Risikoanalyse

- Evtl. Markterkundung
- Wirtschaftlichkeitspro-

gnose PPP-Modell

Projektbezogene 
Kooperation

Dauerhafte 
Kooperation

Kenntniserlangung PPP-Projekt

- Allgemeine Partnersuche
- Gründung Kooperation 

(z.B. GmbH, GmbH & 
Co. KG, Genossen-
schaft)

- spezielle Partnersuche

- Gründung Kooperation 
(i.d.R. GbR)

 

 

 

 

 

 
- Bewerbergemein-

schaft (i.d.R. GbR)

- Haupt- + Nach-
unternehmer

- Gem. Kooperation 
als Bewerber

- Haupt- + Nach-
unternehmer

- Vergabebekanntmachung
- Durchführung Teilnahme-

wettbewerb (Versendung 
Bewerbungsunterlagen

- Verhandlungsverfahren 
(Versendung Verdin-
gungsunterlagen)

- Wirtschaftlichkeitsnachweis
- Zustimmung Gremien
- Bieterinformation
- Zuschlag

 

Phase 3

Bau + Betrieb

- Projektcontrolling
Bau und Betrieb

Teilnahmeantrag

erstes indikatives Angebot

letztverbindliches Angebot

erstes indikatives Angebot

letztverbindliches Angebot

Abschluss PPP-Projektvertrag

Bietergemeinschaft Bieter

- Gründung ARGE 
od. Projektgesell-
schaft

- ggf. Gründung 
Projektgesell-
schaft

- Gründung ARGE 
od. Projektgesell-
schaft

- ggf. Gründung 
Projektgesell-
schaft

Phase 2

PPP-Aus-
schreibung  

 

 Verhandlungen

 

 

 

 

 

 

 59



 

2. Interne Abläufe des PPP-Bewerbungsprozesses der privaten Kooperati-
onspartner 

 Projektbezogene Kooperati-
on 

Dauerhafte Kooperation 

Suche Kooperations-
partner 

Individuell entsprechend den 
fachlichen Erfordernissen des 
jeweiligen Einzelprojekts 

Generell entsprechend den 
allg. Anforderungen  

Gründung  
Kooperation 

 Entscheidung für Bewer-
bung um konkretes PPP-
Projekt 

 Gründung einer Bewerber-
/Bietergemeinschaft, i.d.R. 
GbR, mit Vorvertrag für 
den Fall der Auftragsertei-
lung und/oder Absprachen 
über Haupt- und Nachun-
ternehmerverhältnisse 

 Schaffung eines ein-
heitlichen Geschäfts-
/PPP-Projektverständ-
nisses 

 Rechtsformwahl für 
Kooperationseinheit 
(als Bewerber/Bieter) 
unter rechtlichen, steu-
erlichen und finanziel-
len Aspekten (z.B. 
GmbH, GmbH & Co. 
KG, Genossenschaft) 

 Entscheidung für Be-
werbung um konkretes 
PPP-Projekt, ggf. mit 
weiteren Nachunter-
nehmern 

Teilnahmewettbewerb 
(Präqualifikation) 

 Erbringung der geforder-
ten Eignungsnachweise 
für alle Mitglieder der Be-
werbergemeinschaft und 
ggf. für Nachunternehmer 

 Benennung eines bevoll-
mächtigten Vertreters der 
Bewerbergemeinschaft mit 
Vollmachtserteilung 

 Erbringung der gefor-
derten Eignungsnach-
weise des Bewerbers 
und ggf. von Nachun-
ternehmern 
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 Projektbezogene Koopera-
tion 

Dauerhafte Kooperation 

Angebots- und Ver-
handlungsphase 

 Bildung von Arbeitsgruppen, v.a. für 

- (Facility Management-gerechte) Planung 
- (lebenszyklusorientierte) Kalkulation 
- Finanzierung 
- (Vertrags-)Recht 

 Bestimmung eines Projektkoordinators und –steuerers 

 Sorgfältige Durchsicht und Prüfung der Verdingungsun-
terlagen und der darin beschriebenen Leistungsanforde-
rungen durch alle Fachbereiche; ggf. Verständnisrück-
fragen beim öffentlichen Auftraggeber 

 Angebotskonzeption unter Berücksichtigung etwaiger 
Angebotsunterlagen des öffentlichen Auftraggebers 

 Abgabe eines ersten (indikativen) Angebots 

 Verhandlungen mit dem öffentlichen Auftraggeber 

 Angebotsüberarbeitung 

 Abgabe eines endgültigen (letztverbindlichen) Angebots 

Entscheidungsphase: 

Im positiven Fall Zu-
schlagserteilung 

 Bietergemeinschaft wird 
bezuschlagt 

 Gründung einer ARGE, 
Dach-ARGE oder eines 
Konsortiums (allesamt 
GbR) oder – sofern zu-
gelassen – einer Pro-
jektgesellschaft (z.B. 
GmbH, GmbH & Co. KG) 
durch alle Mitglieder der 
Bietergemeinschaft 

 Ggf. Abschluss von 
Nachunternehmerverträ-
gen 

 Bieter wird bezuschlagt 

 Ggf. Gründung einer 
Projektgesellschaft (z.B. 
GmbH, GmbH & Co. 
KG) für spezielles PPP-
Projekt durch Bieter, so-
fern zugelassen 

 
 
 

 Ggf. Abschluss von 
Nachunternehmerver-
trägen 
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 Projektbezogene Koopera-
tion 

Dauerhafte Kooperation 

Umsetzungsphase 

(Bau + Betrieb) 

 Erbringung der gegenüber dem öffentlichen Auftrag-
geber vertraglich geschuldeten Leistungen 

 Internes Projektcontrolling durch den zuständigen Ko-
operationspartner, u.a. 

-  Vertragsgerechte Leistungserbringung durch den 
jeweils zuständigen Kooperationspartner 

-  Ggf. erforderliche Nachtragsforderungen gegen-
über öffentlichen Auftraggebern erheben 

Ablauf Vertragslaufzeit Auflösung der Kooperation 
(frühestens jedoch, nachdem 
auch etwaige nachvertragli-
che Rechte und Pflichten aus 
dem PPP-Projektvertrag er-
loschen bzw. erledigt sind). 

Fortbestand der Koopera-
tion bleibt vom Ende des 
PPP-Projekts unberührt 

Sonderthema: 

Wechsel/Ausscheiden 
von Kooperationsmit-
gliedern während 

a) Teilnahmewett-
 bewerb 

b) Angebotsphase 

 

 

 
 
 

vergaberechtlich problema-
tisch 

vergaberechtlich problema-
tisch 

 

 
 
 

Tritt rechtlich selbstständi-
ge Kooperationseinheit als 
Einzelbewerber /-bieter 
auf, ist der Wechsel ein-
zelner Mitglieder / Gesell-
schafter / Genossen ver-
gaberechtlich grds. uner-
heblich 

c) nach Vertrags-
 schluss 

Zulässigkeit / Voraussetzungen abhängig von vertragli-
chen Vereinbarungen mit öff. AG  
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3. Mögliche Rechtsformen einer Kooperation "unter Gleichen" im Überblick 

Bezeichnung GbR 
Gesellschaft 
bürgerlichen 
Rechts 

OHG 
Offene 
Handels- 
gesellschaft 

KG 
Kommandit- 
gesellschaft 

GmbH 
Gesellschaft 
mit beschränkter 
Haftung 

AG 
Aktien-
gesellschaft 

eG 
Genossen- 
schaft 

Rechtsgrundla-
gen  

§§ 705 ff. BGB §§ 105 ff. HGB, 
§§ 705 ff. BGB 

§§ 161 ff HGB 
§§ 105 ff. HGB  
§§ 705 ff. BGB 

GmbHG AktG  GenG  

Rechtsform Personen- 
gesellschaft 

Personen- 
gesellschaft 

Personen- 
gesellschaft 

Kapitalge- 
sellschaft, 
juristische 
Person 

Kapitalge- 
sellschaft, 
juristische 
Person 

Juristische 
Person 

Abschluss/ 
Vertrag 

formfrei, Schriftform 
notwendig für Hand-
werks- 
rolleneintrag 

formfrei, Schrift-
form notwendig für 
Handwerks- 
rolleneintrag 

formfrei, Schrift- 
form notwendig  
für Handwerks- 
rolleneintrag 

Notariell beurkun-
deter Gesell-
schaftsvertrag 

notariell 
beurkundete 
Satzung 

Schriftliche 
Feststellung 
Satzung 

Handwerks- 
rechtliche 
Vorschriften 

1 Gesellschafter mit 
Befähigungsnach-
weis (mind. 30 % 
Anteil) oder ange-
stellter Betriebsleiter 

1 Gesellschafter 
mit Befähigungs-
nachweis (mind. 30 
% Anteil) oder 
angestellter Be-
triebsleiter 

1 Komplementär 
mit Befähigungs-
nachweis (mind. 
30 % Anteil) oder 
angestellter 
Betriebsleiter 

angestellter Be-
triebsleiter mit 
Befähigungsnach-
weis 

angestellter 
Betriebsleiter mit 
Befähigungs-
nachweis 

Angestellter 
Betriebsleiter 
mit Befähi-
gungsnach-
weis 

Eintrag im Han-
delsregister 
(HR) 

Nein Ja 
Anmeldung zum 
HR notariell be-
glaubigt 

Ja 
Anmeldung zum 
HR notariell 
beglaubigt 

Ja 
Anmeldung zum 
HR notariell be-
glaubigt 

ja 
Anmeldung zum 
HR notariell 
beglaubigt 

nein, statt 
dessen 
Eintrag ins 
Genossen-
schaftsre-
gister erfor-
derlich 

Einlage gesetzlich nicht 
vorgeschrieben 

keine Mindestein-
lage 

Einlage durch 
Kommanditist in 
beliebiger Höhe 

Mindestens 
25.000 EURO 
Sacheinlagen 
möglich; bei Unter-
nehmergesell-
schaft 1 EURO bis 
24.999 EURO 

mindestens 
50.000 EURO 
Sacheinlagen 
möglich 

keine Min-
desteinlage 

Haftung alle Gesellschafter 
gesamtschuldnerisch 
und unbeschränkt 

alle Gesellschafter 
gesamtschuldne-
risch und unbe-
schränkt 

Komplementär 
gesamtschuldne-
risch und unbe-
schränkt; Kom-
manditisten mit 
Einlage 

Haftung der Ge-
sellschafter ist 
grds. auf das 
Gesellschaftsver-
mögen beschränkt 

in Höhe der 
Einlage 

Haftung der 
Genossen ist 
grds. auf das 
Vermögen 
der Genos-
senschaft 
beschränkt 

Leitung gemeinschaftlich 
durch die Gesell-
schafter 

Gemeinschaftlich 
durch die Gesell-
schafter 

Komplementär Geschäftsführung Vorstand Vorstand 

Organe Gesellschafterver-
sammlung 
Geschäftsführung 

Gesellschafterver-
sammlung 
Geschäftsführung 

Gesellschafter-
versammlung 
Geschäftsführung 

Gesellschafterver-
sammlung 
Geschäftsführung 
ggf. Aufsichtsrat 

Hauptversamm-
lung 
Vorstand 
Aufsichtsrat 

Generalver-
sammlung 
Vorstand 
Aufsichtsrat 

Gründungs- 
gesellschafter 

mindestens 2 Gesell-
schafter 

mindestens 2 
Gesellschafter 

mindestens 1 
Komplementär 
mindestens 1 
Kommanditist 

mindestens 1 
Gesellschafter 

mindestens 1 
Aktionär 

Mindestens 
3 Mitglieder 
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Firmierung Namen aller Gesell-
schafter mit Zusatz 
GbR 

Wahlfreiheit 
Zusatz OHG; 
Abstimmung mit 
IHK empfehlens-
wert 

Wahlfreiheit 
Zusatz KG; 
Abstimmung mit 
IHK empfehlens-
wert 

Wahlfreiheit 
Zusatz GmbH; 
Abstimmung mit 
IHK empfehlens-
wert 

Wahlfreiheit 
Zusatz AG; 
Abstimmung mit 
IHK empfeh-
lenswert 

Wahlfreiheit 
Zusatz eG; 
Abstimmung 
mit IHK 
empfehlens-
wert 

VIII. 
Hinweise für öffentliche Auftraggeber zu mittelstandsgerechten 

PPP-Verfahren 

Objektgröße Projektierung von mittelstandsgerechten Leistungspake-
ten, sofern wirtschaftlich 

Ausschreibungs-
verfahren 

a) Bekanntgabe 

 
 
b) Fristen 

 
 
c) Referenzen 

 
d) Aufwandsent-
 schädigung 

 

 
Ergänzend zur Bekanntgabe im EU-Amtsblatt auch in 
regionalen und lokalen Publikationsorganen veröffentli-
chen 

Alle Fristen im Verfahren sollten ausreichend lang sein 
und es sollte auf vergaberechtlich zulässige Terminver-
kürzungen im Teilnahmewettbewerb verzichtet werden. 

Keine zu hohen Anforderungen an die Art und Zahl der 
Referenzprojekte stellen 

Gewährung einer angemessen hohen Aufwandsentschä-
digung für Bieter, die den Zuschlag nicht erhalten 

Finanzierung des 
Projekts 

Finanzierungsform der Forfaitierung mit Einredeverzicht 
des öffentlichen Auftraggebers gegenüber finanzierender 
Bank ist mittelstandsgerecht 

Sicherheiten Keine überzogenen Sicherheiten für die Bau- und Be-
triebsphase verlangen 

Vertragliche Risi-
koverteilung 

Faire Risikoverteilung anstreben: die jeweiligen Risiken 
müssen demjenigen Partner zugeordnet werden, der die-
se am besten und damit am kostengünstigsten handha-
ben kann 
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Internetlinks zu PPP allgemein 

www.ppp-bw.de 

www.ppp-handwerk.de 

www.isfm.de 

www.bwi-bau.de 

www.ppp-plattform.de 

www.bppp.de 

www.ppp-bund.de 

www.ppp.nrw.de 
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Verteilerhinweis 
 
Diese Informationsschrift wird von der Landesregierung Baden-Württemberg im Rah-
men ihrer verfassungsmäßigen Verpflichtung zur Unterrichtung der Öffentlichkeit he-
rausgegeben. Sie darf während eines Wahlkampfes weder von Parteien noch von de-
ren Kandidaten und Kandidatinnen oder Hilfskräften zum Zwecke der Wahlwerbung 
verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.  
 
Missbräuchlich sind insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informa-
tionsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben partei-
politischer 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 Informationsschrift verbreitet wurde.  
 
Erlaubt ist es jedoch den Parteien, diese Informationsschrift  zur Unterrichtung ihrer 
Mitglieder zu verwenden.  
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