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Aktuelle Trends 

PPP in Deutsc
- Public-Private-Partnership

    

Quelle: Darstellung des IWH, basierend auf
Erhebungen des IWH. 

Mit dem Begriff „Public Private Pa
wird eine moderne Form der Erfüllu
schaft das gewünschte Niveau der öf
Entgelt) für eine langfristig festgeleg
umfasst die privat produzierte Leist
Bau einer Schule), sondern auch ihr
vergebenen PPP betreffen Projekte d
wurden im Schulsektor vergeben, we
angesiedelt.  

Folgt man den (um eigene Recherch
tenbanken, die auf freiwilligen Mel
und 2002 lediglich drei PPP-Projek
Projekte hinzu; zudem wurde in die
dem zuständigen Betreiber übergeb
Projekte deutlich zu – so wurden im
Gesamtbestand von 89 PPP-Projekte
nen PPP-Projekte wurde 2009 baulic
zunächst zurück, auf 28 im Jahr 200
stieg. So wurden im Jahr 2010 wied
lässt sich allerdings für das Jahr 2011
jekte vergeben werden. Falls es dab
des Jahres 2006 sinken. Ob diese Te
hinsichtlich der vielfach von PPP er
zu erklären ist, muss weiterführenden
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chland – Der Schwung lässt nach 
p-Projekte in Deutschland, Stand: Dezemb

f den Daten von www.ppp-projektdatenbank.de, www.oepp

artnership“ (PPP) oder „Öffentlich-Private Partn
ung öffentlicher Aufgaben bezeichnet, bei der eine
ffentlichen Leistungen definiert, aber deren Produk
gte Vertragslaufzeit auf ein privates Unternehmen 
tung nicht nur die physische Herstellung von Inf
ren laufenden Betrieb. Nahezu 78% aller bislang
er Kommunen, speziell der größeren Städte. Knapp
eitere knapp 30% sind im Bereich „Gesundheit, S

hen ergänzten) vorliegenden Angaben aus zwei bu
dungen der Projektbetreiber basieren, so wurden

kte vergeben, im Jahr 2003 kamen dann noch zw
esem Jahr auch das erste PPP-Projekt baulich abg
en. Von 2003 bis 2007 nahm die Anzahl der v

m Spitzenjahr 2007 insgesamt 37 neue Projekte ve
en ausgewiesen. Ein wesentlicher Teil der im Jah
ch fertiggestellt. Die Vergabe von PPP-Projekten 

08, jedoch kam es in den beiden Folgejahren wiede
der 33 neue PPP-Projekte vergeben. Ein deutlich
1 feststellen. Bis Anfang Dezember 2011 konnten l
ei bleiben sollte, würde das Vergabeniveau von 2
endenz durch eine zunehmende Desillusionierung 
rwarteten Erweiterung des kommunalen Finanzier
n Analysen vorbehalten bleiben.  
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