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Kurzfassung 

Bei einer PPP spielt insbesondere die sachgerechte und optimale Risikoverteilung 

zwischen den Partnern eine wesentliche Rolle und kann als Haupteffizienztreiber 

angesehen werden. Jedoch ist in der Praxis keine einheitliche und systematische 

Herangehensweise für die Risikoverteilung zu erkennen. Meist werden die Risiken im 

Regelfall nach intuitiven, habitativen und opportunistischen Gesichtspunkten der 

Verhandlungsstärke1 der Partner verteilt. Es fehlen eindeutige, klare Entscheidungs-

kriterien und Methoden zur kostenminimierenden Verteilung der Risiken einer PPP, 

welche der öffentlichen Hand eine optimale Risikoverteilung unter Beachtung der 

Risikodeckungskapazität des privaten Partners ermöglicht. 

Besonders problematisch ist dabei, dass die Risikotragfähigkeit und finanzielle Ka-

pazität des privaten Partners bei der Risikoverteilung häufig nicht ausreichend be-

rücksichtigt werden, so dass die PPP zum Beispiel bei einer zu hohen Risikoübertra-

gung an den Privaten durch eine Insolvenz des Betreibers frühzeitig gefährdet wird. 

Um die Langfristigkeit und Wirtschaftlichkeit einer PPP nachhaltig zu sichern, muss 

demnach die Belastbarkeit des privaten Partners, also seine finanzielle Kapazität 

ermittelt und berücksichtigt werden und einen Parameter bei der Risikoverteilung 

zwischen den Partnern darstellen. 

Im Rahmen dieser Forschungsarbeit erfolgt eine Strukturierung und Systematisie-

rung der Risikofelder und Risikoarten (Kategorisierung der Risiken) sowie insbeson-

dere eine Erklärung der Mechanismen der Risikoallokationsprozesse und der Risiko-

tragfähigkeitsbewertung in der Praxis. Es wurden die Mechanismen und Grundzüge 

der Risikoallokation in der Praxis herausgearbeitet, welche die Bedingungsgrössen 

für die Gestaltung und Entwicklung eines Risikoallokationsmodells darstellen. Die 

Konzeptualisierung der Basisvariablen für eine Risikoallokation erfolgte nach dem 

generisch-deduktiven und konstruktivistischen Forschungsparadigma2 als Ziel-Mittel-

Beziehung. 

Die Forschung und die Praxis erhalten mit diesen Resultaten die wesentlichen Vor-

aussetzungen zur erfolgreichen Entwicklung eines Risikoallokationsprozessmodells 

für PPP-Projekte, um die Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit der langfristigen Part-

nerschaft im Rahmen der PPP sicherzustellen.  

Bei einer Weiterentwicklung dieses Modellansatzes auf Grundlage der erarbeiteten  

Erkenntnisse werden durch eine optimale Risikoverteilung die möglichen Synergien 

einer PPP maximal ausgeschöpft; damit werden die langfristige Partnerschaft und 

die Wirtschaftlichkeit der PPP für die öffentliche Hand und den privaten Partner gesi-

chert.

                                            
1
  SCHACH, R., OTTO, J. (Risikoallokation bei PPP 2008), S. 51 

2
  GIRMSCHEID, G. (Forschungsmethodik 2007), GLASERSFELD, E. V. (Radikaler Konstruktivismus 

1998), PIAGET, J. (Erkenntnistheorie der Wissenschaften 1973) 
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Abstract 

The proper and optimal allocation of the risks among the partners plays a crucial role 

and is one of the main drivers of efficiency of a PPP. In practice, however, a standar-

dized and systematic approach to risk distribution is not recognizable. Intuitive, habi-

tative and opportunistic aspects relating to the negotiating strength of the partners 

usually determine the distribution of the risks. There is a lack of clear decision-

making criteria and methods for distributing the risks of a PPP at minimal cost, which 

would enable the public sector to optimally allocate the risks bearing in mind the    

risk-bearing ability of the private partner. 

One specific problem of risk allocation is that it frequently does not take sufficient ac-

count of the risk bearing ability and financial capacity of the private partner. As such, 

the PPP is jeopardized by the possible insolvency of the operator at an early stage if, 

for example, too high a level of risk is transferred to the private partner. Consequent-

ly, the risk bearing ability – i.e., the financial capacity – of the private partner must be 

identified and taken into consideration, and incorporated as a parameter into the risk 

allocation process in order to sustainably secure the long-term perspective and eco-

nomic efficiency of a PPP. 

Structuring and systematizing the risk fields and types of risk (risk categorization), 

with special focus on explaining the mechanisms that drive the risk allocation 

processes and the assessment of risk-bearing capacity in practice, forms a central 

part of this research project.  

The mechanisms and basic elements of risk allocation in practice that represent the 

condition variables for shaping and developing a risk allocation model have been de-

rived. 

The generic-deductive and constructivist research paradigm was used to design the 

base variables as a target-means relationship when allocating risk. 

The findings therefore offer research and practice the crucial prerequisites for suc-

cessfully developing a risk allocation process model for PPP projects to secure the 

cost efficiency and sustainability of long-term partnerships within the framework of 

PPPs.   

It this model is developed further, based on the findings, an optimal risk allocation 

process will help to ensure maximum exploitation of the possible synergies offered by 

a PPP and, in doing so, to secure the long-term partnership and cost efficiency of the 

PPP for both the public sector and the private partner. 

 


