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Kurzfassung 

Die wirtschaftliche Lage der öffentlichen Hand verschärft sich – auch in der 
Schweiz – zunehmend. So sehen sich die Schweizer Gemeinden und Städte auf 
kommunaler Ebene im Rahmen der Globalisierung einem steigenden Effizienzstei-
gerungsdruck ausgesetzt, vor allem wenn es um die Standortattraktivität für solvente 
Bürger und umsatzstarke Unternehmen geht. Die Partnerschaft mit einem privaten 
Unternehmen für die Erledigung bisher rein öffentlicher Aufgaben stellt einen 
möglichen Ansatz zur Effizienzsteigerung der öffentlichen Hand dar, der von 
Schweizer Gemeinden und Städten derzeit allerdings nur sporadisch genutzt wird. 
Die Gründe hierfür mögen im zurzeit noch fehlenden finanziellen Leidensdruck sowie 
in der hohen Komplexität des Themas PPP und den damit verbundenen Unsicher-
heiten zu finden sein. 

Die vorliegende Arbeit greift auf Anregung und im Auftrag des Schweizerischen 
Bundesamts für Strassen ASTRA den Ansatz einer öffentlich-privaten Kooperation 
auf und analysiert und modelliert den Spezialfall einer Public Private Partnership für 
den kommunalen Strassenunterhalt in Schweizer Gemeinden und Städten. In dem 
dieser Dissertation vorausgegangenen Forschungsprojekt ASTRA2003/007 
„Kommunale Strassennetze in der Schweiz: Formen neuer Public Private Partnership 
(PPP) – Kooperationen für den Unterhalt“ wurden bereits die erforderlichen Grundla-
gen und gemeindespezifischen Voraussetzungen von zehn am Projekt beteiligten 
Schweizer Gemeinden und Städten für eine öffentlich-private Arbeitsteilung erhoben. 

Die vorliegende Dissertation umfasst darauf aufbauend die Entwicklung eines PPP-
Prozessmodells, welches Schweizer Gemeinden und Städten als Handlungsleitfaden 
dienen soll. Der Handlungsleitfaden ermöglicht es den Gemeinden und Städten, eine 
Public Private Partnership im kommunalen Strassenunterhalt hinsichtlich ihrer 
Eignung für den gemeindespezifischen Strassenunterhalt und die gemeindespezi-
fische Wirtschaftlichkeit zu überprüfen, die PPP zu initiieren, auszuschreiben und zu 
vergeben sowie eine langjährige Partnerschaft mit einem privaten Partner einzu-
gehen. Dabei ist das Hauptziel des PPP-Prozessmodells (Zielfunktion), die Komple-
xität der Prozesse in einer öffentlich-privaten Partnerschaft zu reduzieren, sowie 
möglichen opportunistischen Verhaltensweisen der Partner in der Partnerschaft 
durch formal strukturierte und inhaltlich ausgestaltete Prozesse vorzubeugen bzw. 
diese Verhaltensweisen einzugrenzen und dadurch bei der Durchführung einer PPP 
mit Anwendung des PPP-Prozessmodells die Effizienz im kommunalen Strassen-
unterhalt in den Gemeinden zu steigern. 

Dabei wird das Prozessmodell für eine PPP im kommunalen Strassenunterhalt in 
folgende drei PPP-Teilmodelle untergliedert: 

• PPP-Ausschreibungs- und Vergabeprozessmodell 

• PPP-Partneringmodell 

• PPP-Leistungsprozessmodell 

Diese PPP-Teilmodelle umfassen in zeitlicher Hinsicht die Konzept- und Ausschrei-
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bungsphase sowie die Auftragserfüllungsphase. Innerhalb dieser zwei Phasen bein-
halten die drei PPP-Teilmodelle – und das ist ein Hauptunterschied zur herkömm-
lichen Fremdvergabe – Prozesse des konstitutiven, strategischen und operativen 
Handlungsfeldes und beschreiben somit nicht nur die rein operative Aufgabener-
füllung. Durch die Integration dieser Handlungsfelder liegt der Fokus des gesamten 
PPP-Prozessmodells auf einer reibungsfreien partnerschaftlichen Zusammenarbeit 
im konstitutiven Handlungsfeld sowie auf der optimalen effizienten Planung und 
Koordination des betrieblichen und baulichen Unterhalts im strategischen 
Handlungsfeld. 

Der wissenschaftstheoretische Ansatz dieser Arbeit basiert auf der generisch-denklo-
gisch-deduktiven Entwicklung eines PPP-Prozessmodells, welches theoriegeleitet 
begründet und durch einen Realisierbarkeitstest überprüft wird. Dieses dreistufige 
Verfahren (Triangulation) dient der Güteprüfung der wissenschaftlichen Erkenntnisse 
dieser Arbeit.  

In einem ersten Schritt wird das Prozessmodell im Sinne des zugrunde gelegten 
Wissenschaftsverständnisses (Konstruktivismus) generisch-denklogisch-deduktiv 
konstruiert. Dieses Vorgehen sichert die logische Richtigkeit bzw. Viabilität des PPP-
Prozessmodells, die den generisch-denklogischen Regeln der Gangbarkeit der Pro-
zesse zur Erzielung der formalen, intendierten Wirkung gehorchen muss. 

Der zweite Schritt im wissenschaftlichen Forschungsprozess umfasst die theoriege-
leitete Begründung des generisch-denklogisch-deduktiv konstruierten PPP-Prozess-
modells mittels eines theoretischen Bezugsrahmens, durch den die faktische, inhalt-
liche Richtigkeit bzw. Validität (Gültigkeit) zur Erreichung der gewählten, objektiven 
Zielfunktion (hier: die Reduzierung der Komplexität und der Ausschluss opportunisti-
schen Verhaltens) sichergestellt wird. Die theoriegeleitete Begründung erfolgt auf 
zwei Ebenen: 

• auf der Ebene der formalen Strukturierung der Prozesse und Abläufe durch den 
systemtheoretisch-kybernetischen Forschungsansatz der Baubetriebswissen-
schaften 

• auf der Ebene der inhaltlichen Ausgestaltung der partnerschaftlichen Zusammen-
arbeit durch den Prinzipal-Agent-Ansatz sowie durch die Strukturationstheorie 

Im dritten Schritt erfolgt ein Realisierbarkeitstest, der das theoriegeleitete, generisch-
denklogisch-deduktiv konstruierte PPP-Prozessmodell auf seine Reliabilität 
(Zuverlässigkeit) zur Erzielung der intendierten Wirkung bezüglich Viabilität 
(Gangbarkeit) der Prozesse und Validität (Gültigkeit) der Zielfunktion und damit auf 
seine Anwendbarkeit in der Praxis überprüft.  

Das Ziel der gewählten Forschungsmethodik ist es, ein Prozessmodell zu erstellen, 
das im Sinne des zugrunde gelegten Wissenschaftsverständnisses (Konstruktivis-
mus), durch seine wissenschaftliche Fundierung viabel, das heisst in der Praxis 
gangbar und somit einsetzbar, sowie wissenschaftstheoretisch valide und reliabel ist. 
Auf diese Weise kann Schweizer Gemeinden und Städten ein anwendbarer Prozess-
leitfaden für eine PPP im kommunalen Strassenunterhalt zur Verfügung gestellt 
werden. 
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Abstract 

The financial constraints facing the public sector are becoming increasingly severe - 
even in Switzerland. As globalization progresses, Swiss municipalities and towns are 
being increasingly pressurized to increase efficiency at municipal level, especially in 
terms of sustaining the appeal of a location for wealthy citizens and high-earning 
companies. Entering into partnership with a private company for purposes of per-
forming what were formerly purely public sector tasks is one possible approach to in-
creasing the efficiency of the public sector that is, however, only sporadically adopted 
by Swiss municipalities and towns. This may be due to the fact that the financial 
strain is currently not too severe or to the high level of complexity of PPPs and the 
uncertainties associated with such partnerships. 

At the suggestion and on behalf of the Swiss Federal Roads Authority (ASTRA), this 
paper addresses the approach to public private cooperation, analyzing and modelling 
the specific case of a public private partnership for municipal street maintenance and 
rehabilitation in Swiss municipalities and towns. The ASTRA 2003/007 research pro-
ject “Municipal street networks in Switzerland: New types of public private partnership 
(PPP) – Maintenance and rehabilitation cooperation”, which preceded this disserta-
tion, already addressed the requisite fundamental and municipality-specific condi-
tions for sharing the works between the public and private sectors in ten Swiss mu-
nicipalities and towns that took part in the project. 

This dissertation builds on that project and focuses on developing a PPP process 
model that can be used to guide the actions of Swiss municipalities and towns. The 
guidelines aim to enable the municipalities and towns to verify whether a public pri-
vate partnership would be suitable for the maintenance of a specific municipality’s 
street network and the cost efficiency of the same, to initiate a PPP, put it out to ten-
der and award the contract, and to enter into long-term partnership with a private 
partner. The principal aim of the PPP process model (target function) is to reduce the 
complexity of the processes relating to a public private partnership and to prevent or 
at least limit any opportunistic behavioural patterns on the part of the involved part-
ners by designing formal process structures and content and, by doing so, to in-
crease the efficiency of municipal street maintenance and rehabilitation in the mu-
nicipalities by entering into PPP and applying the PPP process model.  

The process model for a PPP in municipal street maintenance and rehabilitation is 
divided into the following three PPP sub-models: 

• PPP tender and award process model 

• PPP partnering model 

• PPP performance process model 

With regard to time aspects, these PPP sub-models comprise the design and tender 
phase, together with the contract fulfilment phase. Within these two phases, the three 
PPP sub-models address processes for constitutive, strategic and operative actions 
and not just the purely operative performance of the task. This represents the main 
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difference between this model and conventional award processes. By integrating 
these actions, the entire PPP process model focuses on ensuring smooth coopera-
tion at constitutive level and on the optimized efficient planning and coordination of 
the operational and structural maintenance at strategic level. 

The scientific-theoretical approach adopted by this work is based on the generic-
logical-deductive development of a PPP process model that is grounded on a theo-
retical basis and verified by means of realizability testing. This three-phase procedure 
(triangulation) serves to validate the quality of the scientific findings of this work.  

The first step designs a generic-logical-deductive structure for the process model 
based on the underlying scientific concept (constructivism). This procedure ensures 
the logical accuracy and viability, which the generic-logical rules of process practica-
bility must obey if the formal intended effect is to be achieved. 

The second step of the scientific research process focuses on providing a theoreti-
cally grounded basis for the generic-logical-deductive structure of the PPP process 
model using a theoretical framework structure to assure the factual accuracy and va-
lidity of the content for achieving the selected objective target function (in this case: 
reducing complexity and avoiding opportunistic behaviour). The theory-based justifi-
cation takes place on two levels: 

• Formal structuring of the processes and workflows using the cybernetic research 
approach to system theory in construction management.  

• Designing the content of the partnership using the principal-agent approach and 
structuration theory. 

The third step involves a realizability test to verify that the theory-based generic-
logical-deductive PPP process model can achieve the intended effect in terms of vi-
ability of the processes and validity of the target function, thus ensuring its suitability 
for practical application.  

The aim of the selected research methodology is to design a process model whose 
scientific grounding is viable in the context of the underlying scientific concept - con-
structivism – i.e. the process model is practicable and therefore applicable, as well as 
being valid and reliable from the perspective of scientific theory. Swiss municipalities 
and towns can therefore be provided with practicable process guidelines for a PPP in 
communal street maintenance. 

 




