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Vorwort zur 2. Auflage

Die von Partnerschaften Deutschland� im Auftrag des Bundes (Bundesministerium der 
Finanzen und Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung) erarbeitete 
1. Auflage der Musterverdingungsunterlagen für kleine und große Beleuchtungsprojekte1 
wurde aktualisiert und neu herausgegeben. Im Zuge der Erarbeitung der 2. Auflage der 
Musterverdingungsunterlagen für die Vorbereitung und Durchführung von Vergabever-
fahren für öffentliche Beleuchtungsprojekte wurde der vorliegende Erläuterungsbericht 
mit textlichen und sachlichen Klarstellungen sowie Ergänzungen und unter Berücksich-
tigung der Marktentwicklungen aktualisiert, insbesondere im Hinblick auf mögliche 
nationale und europäische Fördermittelprogramme für Straßenbeleuchtungsprojekte. Im 
neu eingefügten Kapitel 4.2 werden die Wertungskriterien für die Angebote der Bieter im 
Rahmen eines Vergabeverfahrens für Beleuchtungsprojekte dargestellt. Hierbei wurde ins-
besondere die Novellierung der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV) 
berücksichtigt, wonach nunmehr nach § 4 Abs. 6 b VgV die Energieeffizienz ein eigenstän-
diges Bewertungskriterium darstellt. Die Musterverdingungsunterlagen wurden entspre-
chend geändert. Der Mustervertrag für große Beleuchtungsprojekte wurde in den §§ 11 
und 18 angepasst. Die Änderung in § 18 betrifft eine Klarstellung zur Investitionspauschale, 
wobei nunmehr zur Vermeidung umsatzsteuerlicher Nachteile in § 18 Abs. 7 verdeutlicht 
wurde, dass die Investitionspauschale einen Darlehensvertrag beinhaltet. Vollständig 
neu eingefügt wurde ein Muster für eine Einredeverzichtserklärung. Das Muster der 
Einredeverzichtserklärung ist mit Kommunalaufsichtsbehörden, Kreditinstituten und der 
BaFin abgestimmt. Die Einredeverzichtserklärung ist für große ÖPP-Beleuchtungsprojekte 
anwendbar und liegt als neues Musterdokument A23 dem Paket der Musterverdingungs-
unterlagen für große Beleuchtungsprojekte bei.

1 In Zusammenarbeit mit der Rechtsanwaltskanzlei Becker Büttner Held (BBH) sowie mit der ILB Dr. Rönitzsch 
GmbH (ILB).
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Zusammenfassung

Ziel d�er Grund�lagenarbeit „ÖPP für öffentliche Beleuchtungsprojekte“ ist die Entwick-
lung eines ÖPP-Modells für kommunale Beleuchtungsprojekte und die Erstellung von 
Musterverdingungsunterlagen für die Vorbereitung und Durchführung von Vergabever-
fahren für kleine und große Projekte. Die Entwicklung von Musterverdingungsunterlagen 
soll einen Impuls für die Marktentwicklung von Öffentlich-Private Partnerschaften (ÖPP) 
im Bereich der kommunalen Straßenbeleuchtung geben und damit einen wesentlichen 
Beitrag zu Grunderneuerung von Beleuchtungsanlagen in Deutschland leisten. 

Die Grundlagenarbeit wurde in zwei Phasen durchgeführt, wobei die Projektphase I 
zunächst die Analyse bisheriger Beschaffungsvarianten für öffentliche Beleuchtungspro-
jekte umfasste. Weiterhin erfolgte die systematische Zusammenstellung positiver und 
negativer Projekterfahrungen mit öffentlichen Beleuchtungsprojekten sowie die Aufstel-
lung von Erfolgs- und Misserfolgskriterien für öffentliche Beleuchtungsprojekte. Auf dieser 
Basis wurde ein Eignungstest für ÖPP-Beleuchtungsprojekte entwickelt, der sich an der 
Vorgehensweise der etablierten Eignungstests gemäß dem Leitfaden der Finanzminister-
konferenz2 und dem Leitfaden des Landes Nordrhein-Westfalen3 orientiert. Für den Eig-
nungstest wurden sowohl projektunabhängige als auch projekt- bzw. beleuchtungsspezi-
fische Kriterien formuliert, die anhand konkretisierender Fragestellungen bzw. Prüffragen 
eine differenzierte Betrachtung der Eignungskriterien ermöglichen. Für die Bewertung 
der Eignungskriterien ist eine verbale Beschreibung durch Experten vorgesehen, wobei 
für jedes Kriterium am Ende eine Tendenzaussage zu treffen ist, ob eine ÖPP-Eignung 
gegeben ist. Das Ergebnis des ÖPP-Eignungstests wird anhand einer Wertungsskala in der 

2 Vgl. Finanzministerkonferenz, Leitfaden Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei PPP-Projekten, September 
2006. Bei der Umsetzung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit sei in Ergänzung zu diesem Leitfaden auch 
auf die Arbeitsanleitung Einführung in Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen (VV-BHO – Anhang zu § 7) der 
Bundesfinanzverwaltung verwiesen.

3 Vgl. Finanzministerium der Landes NRW, PPP im Hochbau – Erste Schritte: Der PPP-Eignungstest, PPP-Initiative 
NRW, Oktober 2004
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Darstellungsweise einer Ampelsystematik (grün = geeignet, gelb = bedingt geeignet, rot = 
ungeeignet) zusammenfassend dargelegt und visualisiert. 

Im Fokus der Projektbearbeitung in der Phase II stand zunächst die Entwicklung eines 
ÖPP-Grundmodells für kommunale Straßenbeleuchtung. Zu diesem Zweck wurde ein 
Eckpunktepapier entwickelt, das die wesentlichen Eckpunkte des ÖPP-Modells für öffent-
liche Beleuchtungsprojekte anhand der organisatorischen, wirtschaftlichen, rechtlichen 
und technischen Parameter in kurzer und übersichtlicher Form beschreibt. Mit dem 
entwickelten Papier lässt sich schnell ein Überblick zu den formulierten Eckpunkten des 
ÖPP-Modells einschließlich der Vergütungsstruktur und der Risikoverteilung sowie den 
technischen Anforderungen gewinnen. Die hier dargestellten Parameter werden in den 
jeweiligen Musterverdingungsunterlagen z. B. im Beleuchtungsvertrag, den Output-Spezi-
fikationen und darauf basierenden Vergütungsmechanismen umgesetzt. 

Im nächsten Schritt erfolgte die Ausgestaltung des ÖPP-Modells für kleine und große 
Projekte. Hinsichtlich der Unterscheidung von kleinen und großen Projekten war zu Beginn 
eine Abgrenzung anhand der Schwellenwerte vorgesehen, was sich jedoch als nicht prak-
tikabel erwiesen hat, da Beleuchtungsprojekte üblicherweise oberhalb des Schwellenwerts 
für Dienstleistungsaufträge (193.000 €) liegen. Nach Diskussion und Abstimmung mit den 
beteiligten Beratern sowie ausgewählten Kommunen und Marktteilnehmern erschien 
eine Abgrenzung von kleinen und großen Projekten anhand der Anzahl von Lichtpunkten 
sinnvoll, um ein geeignetes Vergabeverfahren und geeignete Verdingungsunterlagen 
zu entwickeln. Im Ergebnis wird für kleine Projekte eine Größenordnung ab ca. 3.000 bis 
8.000 Lichtpunkten und für große Projekte ab ca. 8.000 Lichtpunkten als sinnvoll erachtet, 
wobei die ÖPP-Eignung von Projekten auch im anderen Bereich gegeben sein kann. Dies ist 
insbesondere von den projektspezifischen Effizienzpotenzialen z. B. aus möglichen Energie-
einsparmaßnahmen abhängig.

Die erstellten Verdingungsunterlagen sind technologieoffen, damit private Partner 
zukünftig auch Technologiesprünge wie z. B. die Anwendung von LED-Technologien zum 
gemeinsamen Vorteil für Auftraggeber und privaten Partner umsetzen können. Der 
Bericht beschreibt auch, inwieweit LED-Technologien bereits heute unter technischen 
und wirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll eingesetzt werden können. Dabei werden 
Technologien anhand der Lichteffizienz verglichen, also der Lichtausbeute pro eingesetzter 
Kilowattstunde Strom.

Der Schwerpunkt der weiteren Projektbearbeitung lag in der Entwicklung der Muster-
verdingungsunterlagen für kleine und große Beleuchtungsprojekte. Darüber hinaus wurde 
eine Übersicht zu möglichen Fördermitteln für kommunale Beleuchtungsprojekte erstellt. 
Außerdem wurden die möglichen Vergabeverfahren auf ihre Anwendbarkeit für die 
Vergabe von ÖPP-Beleuchtungsprojekten geprüft. Im Ergebnis scheint ein Verhandlungs-
verfahren mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb für kleine und große Beleuchtungs-
projekte am besten geeignet.

Mit den Ergebnissen der Grundlagenarbeit können Kommunen eine Neuorganisation 
der öffentlichen Beleuchtung und eine Grunderneuerung des Anlagenbestands über ein 
ÖPP-Modell durchführen. Darüber hinaus können Berater am ÖPP-Markt die entwickel-
ten Musterverdingungsunterlagen als Grundlage für ihre Beratungsleistungen nutzen. 
Die Grundlagenarbeit bietet für kleine und große Projekte sämtliche dafür erforderliche 
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Musterverdingungsunterlagen und einen Vorschlag für die Vergabe mittels Verhand-
lungsverfahren mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb und die dafür erforderlichen 
Verfahrensdokumente. Zur Vorbereitung und Durchführung eines Vergabeverfahrens sind 
die projektspezifischen Zielsetzungen, Besonderheiten, vorhandenen Anlagenstandards 
und gewünschten Anlagenstandards zu erfassen und in den Verdingungsunterlagen 
umzusetzen.

Abschließend weisen wir darauf hin, dass die entwickelten Musterverdingungsunter-
lagen zwar die Möglichkeit zur Reduzierung der Transaktions- und Beraterkosten bieten, 
allerdings ist die projektspezifische Anpassung der Dokumente zwingend erforderlich. Zur 
Vorbereitung eines Vergabeverfahrens müssen insbesondere der errichtete Anlagenbe-
stand, dessen Zustand und die vorherrschenden technischen Standards beschrieben sowie 
zukünftige Anforderungen definiert werden. Nur so ist für die Kommune ein zielführendes 
Vergabeverfahren und für die Bieter ein fairer Wettbewerb erzielbar.
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1 Ausgangssituation und 
Rahmenbedingungen

D ie Beleuchtung von Straßen und Plätzen ist eine kommunale Pflichtaufgabe, die 
in den Landesstraßen- und Landeswegegesetzen geregelt ist und durch jede der 
rund 12.250 Städte und Gemeinden in Deutschland im Rahmen der Daseinsvorsor-

ge sichergestellt werden muss. 
Die Bereitstellung der öffentlichen Beleuchtung zählt damit zu den originären Aufga-

ben der Städte und Gemeinden. Zu den wichtigsten Aufträgen der öffentlichen Beleuchtung 
lässt sich u. a. die Gewährleistung der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zäh-
len. Neben der Erfüllung der Pflichtaufgaben wird die öffentliche Beleuchtung jedoch auch 
zur Steigerung und Aufwertung der Attraktivität des Straßenbildes durch Gestaltung mit 
Licht genutzt. 

Im Bereich der öffentlichen Straßenbeleuchtung ist bundesweit ein erheblicher Investi-
tionsstau zu verzeichnen: Leuchten, Tragsysteme, Kabel und Schaltschränke werden über 
ihre betriebsübliche Nutzungsdauer hinweg genutzt und befinden sich in vielen Kommu-
nen in einem veralteten Zustand. In Folge dessen werden die Anlagen ineffizient betrieben 
und führen zu erheblichen Mehraufwendungen für die Kommunen in den Bereichen Ener-
gie, Betrieb und für die Instandhaltung. Für die öffentliche Beleuchtung wird derzeit ca. 9 % 
des erzeugten Stroms in Deutschland verbraucht, für die Straßenbeleuchtung werden in 
Deutschland ca. vier Milliarden Kilowattstunden Energie pro Jahr4 benötigt. Die Strommen-
ge entspricht über zwei Millionen Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr5. Bei einer Betrachtung 

4 Vgl. DStGB, Dokumentation Nº 92, Öffentliche Beleuchtung – Analyse, Potenziale und Beschaffung, Ausgabe 
7-8/2009

5 Vgl. DStGB, Dokumentation Nº 92, Öffentliche Beleuchtung – Analyse, Potenziale und Beschaffung, Ausgabe 
7-8/2009
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der Energienutzungen und Untersuchung von Einsparpotenzialen stellt der Bereich öffent-
liche Beleuchtung einen wesentlichen Baustein (neben den großen Potenzialen im Bereich 
ÖPNV, KWK-Nutzung und Gebäudesanierung) zur Reduzierung von Emissionen und der 
Erzielung von Klimaschutzzielen dar. Eine Grunderneuerung des Anlagenbestands stellt 
deshalb in Zukunft für viele Kommunen nicht nur unter Kostengesichtspunkten sondern 
auch unter ökologischen Gesichtspunkten ein wichtiges Aufgabenfeld dar.

Die Abbildung 1 zeigt beispielhaft einen typischen Lebensbaum von Beleuchtungsanla-
gen in Kommunen in den alten Bundesländern. Dort sind insbesondere um die 1970er Jahre 
neue Straßenbeleuchtungsanlagen errichtet worden. Die Komponenten der Beleuchtungs-
anlagen erreichen zum gegenwärtigen Zeitpunkt ihre betriebsübliche Nutzungsdauer oder 
haben diese bereits überschritten. Die Anlagen müssen also in naher Zukunft ersetzt wer-
den. Einen kontinuierlichen Erneuerungsbau gab es in der Regel nicht. Infolgedessen stehen 
die Kommunen zum Teil vor einem erheblichen Investitionsstau. 
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Abbildung 1: Beispiel für den Lebensbaum von Beleuchtungsanlagen einer westdeutschen Kommune
Quelle: ILB Dr. Rönitzsch GmbH

In den neuen Bundesländern erlebten die Kommunen vor allem in den Nachwendejahren 
einen deutlichen Investitionsschub im Bereich der Straßenbeleuchtung. Das war insbeson-
dere dem Umstand geschuldet, dass viele Kommunen eine Unterversorgung zu verzeichnen 
hatten. Der in den Jahren vor der Wiedervereinigung errichtete Bestand ist jedoch noch in 
einem erheblichen Umfang vorhanden und birgt ein erhebliches energetisches Optimie-
rungspotenzial. Die Abbildung 2 zeigt beispielhaft die Errichtungszeitpunkte von Kompo-
nenten der Straßenbeleuchtung in einer typisch ostdeutschen Stadt.
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Abbildung 2: Beispiel für den Lebensbaum von Beleuchtungsanlagen einer ostdeutschen Kommune
Quelle: ILB Dr. Rönitzsch GmbH

Vor dem Hintergrund der hohen Investitionskosten bei gleichzeitig hohen Einsparpo-
tenzialen in der öffentlichen Beleuchtung auf der einen Seite und der engen finanziellen 
Handlungsspielräume in den öffentlichen Haushalten auf der anderen Seite sind die Städte 
und Gemeinden gezwungen, zunehmend neue Wege zu gehen, um den aufgestauten Erneu-
erungs- und Modernisierungsbedarf im Bereich der öffentlichen Beleuchtung wirksam zu 
begegnen. In diesem Zusammenhang ist die Nachfrage nach Modellen der Zusammenarbeit 
mit privaten Unternehmen, um die notwendigen Investitionsmaßnahmen zu bewerkstel-
ligen, gestiegen, um den vorhandenen Instandhaltungsstau abzubauen und die Erhaltung 
des Anlagenbestands zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit sicherzustellen. Neben 
der konventionellen Eigenrealisierung sowie weiterer bisher genutzter Modellvarianten im 
kommunalen Beleuchtungssektor müssen auch Öffentlich-Private Partnerschaften (ÖPP) 
als effiziente Beschaffungsalternative für den Bereich der öffentlichen Beleuchtung einbe-
zogen werden, um für die Zukunft eine nachhaltige und effiziente Bereitstellung von Be-
leuchtungsanlagen unter Lebenszyklusgesichtspunkten zu gewährleisten. 

Trotz eindeutiger Regelungen in den kommunalen Haushaltsverordnungen und Ge-
meindeordnungen (vgl. Art. 61 Abs. 2 GO Bayern) hat noch keine Kommune in Deutschland 

1
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eine Beleuchtungsleistung in einem vollumfänglichen ÖPP-Lebenszyklusmodell6 auf einen 
privaten Partner übertragen. Bisherige Beschaffungsvarianten sind neben der Eigenerledi-
gung Modellvarianten mit Dienstleistungsverträgen, Managementverträgen, Betriebsfüh-
rungsverträgen, In-House-Vergaben an kommunale Gesellschaften wie z. B. Stadtwerke 
oder auch die Aufgabenerledigung durch eine gemischtwirtschaftliche Gesellschaft. Sobald 
private Partner in die Aufgabenerledigung involviert werden, besteht grundsätzlich eine 
Ausschreibungspflicht, die mit den genannten Modellvarianten in unterschiedlichen Aus-
prägungen durchgeführt wurde. Oberhalb der Schwellenwerte besteht auch eine Pflicht zur 
europaweiten Ausschreibung, die üblicherweise im Rahmen eines Verhandlungsverfahrens 
mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb erfolgt. 

Eine Standardisierung des Vergabeverfahrens und der erforderlichen Verdingungsunter-
lagen für Projekte im Bereich der öffentlichen Beleuchtung als ÖPP-Modell gibt es bisher 
noch nicht, obwohl die Standardisierung für Kommunen und Bieter umfangreiche Vorteile 
bietet und zu einer Neuorganisation der öffentlichen Beleuchtung in Deutschland beitragen 
würde.

1.1 Aufgabenstellung
Die vorliegende Grundlagenarbeit wurde durch die ÖPP Deutschland AG im Auftrag des 

Bundesministeriums der Finanzen (BMF) und des Bundesministeriums für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung (BMVBS) durchgeführt. Die Ministerien verfolgen mit dem Grund-
lagenauftrag die Absicht, den Bereich der öffentlichen Beleuchtung über die Verkehrssiche-
rungspflicht hinaus als Marktsegment für die Anwendung von ÖPP-Modellen zu erschlie-
ßen, um unter Lebenszyklusgesichtspunkten den Energieverbrauch wirksam zu senken, die 
Beschaffungsvorgänge zu optimieren und dafür erforderliche Vergabeunterlagen zu stan-
dardisieren. BMF und BMVBS verfolgen das Ziel der kosteneffizienten Aufgabenerfüllung, 
das BMVBS sieht außerdem eine Verbesserung der Verkehrssicherheit und Umsetzung von 
innovativen Beleuchtungstechniken wie z. B. der LED-Technologien. Eine Befassung mit der 
Beleuchtung von Bundesstraßen und Bundesfernstraßen ist nicht Teil des Auftrags.

Ziel der Grundlagenarbeit war die Entwicklung eines ÖPP-Grundmodells für kommunale 
Beleuchtungsprojekte und die Erstellung von Musterverdingungsunterlagen für die Vorbe-
reitung und Durchführung von Vergabeverfahren. 

Um eine möglichst breite Erneuerung des kommunalen Anlagenbestands zu ermögli-
chen, erfolgt die Ausgestaltung des Modells in zwei Varianten: für kleine und große Projekte. 
Eine Abgrenzung nach kleinen und großen Projekten anhand der Schwellenwerte hat sich 
im Verlauf der Projektbearbeitung als nicht sinnvoll erwiesen. Die geführte Diskussion zur 
Abgrenzung von kleinen und großen Beleuchtungsprojekten auf Grundlage der Anzahl der 
betroffenen Lichtpunkte ist in Kapitel 1.5 näher beschrieben. 

6 Der Lebenszyklusansatz beschreibt eine ganzheitliche Optimierung von Projekten durch Übertragung sämt-
licher Leistungen für Beleuchtungsanlagen (Planung, Vorfinanzierung – soweit umfangreiche Anlagener-
neuerungen am Anfang der Laufzeit erforderlich sind bzw. laufende Finanzierung, Betrieb, Instandhaltung, 
Energiebeschaffung, sowie ggf. auch den Rückbau von Anlagen).
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Im Ergebnis soll die Grundlagenarbeit „ÖPP-Beleuchtung“ kleinen und großen Kommu-
nen Musterverdingungsunterlagen bereitstellen, mit denen ein Vergabeverfahren durch-
geführt werden kann. Die Standardisierung von Verdingungsunterlagen bietet dabei einen 
wesentlichen Beitrag zu einer Reduzierung der Transaktionskosten und insbesondere der 
Beraterkosten zur Vorbereitung des Vergabeverfahrens. Für ein spezielles Projekt bietet die 
Standardisierung aber nur einen Rahmen. Insbesondere müssen aus technischer Sicht die 
vorhandenen Anlagenstandards aufgenommen und für das Verfahren dokumentiert wer-
den. Diese stellen sich auf Grund historisch und strukturell gewachsener Unterschiede in 
den jeweiligen Kommunen ganz unterschiedlich dar. Die Eckpunkte des ÖPP-Modells kön-
nen auch projektspezifisch gewählt werden, um diese den jeweiligen Zielsetzungen und Ge-
gebenheiten der Kommune anzupassen.

1.2 Methodik und Vorgehensweise

 [ Die Grundlagenarbeit wurde in zwei Phasen durchgeführt, wobei 
die Projektphase I die nachfolgenden Leistungen umfasste:

 ፚ Analyse der bisherigen Beschaffungsvarianten für öffentliche Beleuchtungsprojekte 
(siehe Kapitel 1.3 ab Seite 18),

 ፚ Systematische Zusammenstellung der positiven und negativen Projekterfahrungen 
mit öffentlichen Beleuchtungsprojekten (siehe Kapitel 1.3 ab Seite 18),

 ፚ Aufstellung von Erfolgs- und Misserfolgskriterien für öffentliche 
Beleuchtungsprojekte (siehe Kapitel 3.1 ab Seite 60),

 ፚ Ableitung eines Eignungstests für ÖPP-Beleuchtungsprojekte (siehe Kapitel 3.2 ab 
Seite 61) sowie die

 ፚ Erstellung eines Zwischenberichts für BMF und BMVBS.

 [ In der Projektphase II sind folgende Leistungen durchgeführt 
worden, die vorwiegender Teil dieses Berichts sind:

 ፚ Entwicklung eines ÖPP-Grundmodells für kommunale Straßenbeleuchtung 
(technische, wirtschaftliche und rechtliche Projektstrukturen sowie mögliche 
Organisationsmodelle) (siehe Kapitel 2.4 ab Seite 47),

 ፚ Zusammenstellung einer Übersicht der Fördermittel, die für die Einbindung in die 
ÖPP-Projekte in Betracht kommen (siehe Kapitel 1.8 ab Seite 33),

 ፚ Ausgestaltung des Modells für kleine und große Projekte (siehe Kapitel 2.3 ab  
Seite 45),

 ፚ Entwicklung von Musterverdingungsunterlagen für kleine und große Projekte (siehe 
Kapitel 4.2 ab Seite 67).

Die Bearbeitung der Projektphase II erfolgte in Zusammenarbeit mit der Rechtsanwalts-
kanzlei Becker Büttner Held (BBH) sowie mit der ILB Dr. Rönitzsch GmbH (ILB).

1



Ausgangssituation und Rahmenbedingungen Ergebnisse der Projektphase I18

1.3 Ergebnisse der Projektphase I
Im Zuge der Projektphase I wurden bisherige Beschaffungsvarianten für die öffentli-

che Beleuchtung analysiert. Im Folgenden werden die untersuchten Modellvarianten mit 
ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen vorgestellt. Anschließend werden die identifizierten 
Schwachstellen der bisherigen Modellvarianten den Vorteilen von ÖPP-Modellen zusam-
menfassend gegenübergestellt. Die nachfolgende Abbildung verschafft zunächst einen 
schematischen Überblick zu existierenden Modellvarianten für die Beschaffung öffentli-
cher Beleuchtung. Die Einordnung der Beschaffungsvarianten in die Grafik erfolgt anhand 
der Dimensionen „mögliches Effizienzpotenzial“ und „mögliche Risikoübertragung“ auf 
den privaten Partner. Aus der Abbildung geht hervor, dass ÖPP-Modelle gegenüber anderen 
Beschaffungsvarianten eine höhere Risikoübertragung auf Private ermöglichen und höhere 
Effizienzpotenziale eröffnen können. 

Mögliche Risikoübernahme durch private Partner
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Abbildung 3: Modellvarianten für die Beschaffung öffentlicher Beleuchtung
Quelle: Eigene Darstellung

 [ Die nachfolgend aufgeführten Beschaffungsvarianten wurden im Rahmen 
der Analyse untersucht und sollen im Folgenden näher vorgestellt werden:

 ፚ In-House-Vergaben an kommunale Gesellschaften,
 ፚ Managementverträge,
 ፚ Betriebsführungsverträge,
 ፚ Gemischtwirtschaftliche Gesellschaften.

In-House-Modelle

Im Rahmen der Beschaffung von öffentlicher Beleuchtung mittels In-House-Modellen 
werden die Leistungen auf kommunale Gesellschaften wie z. B. Stadtwerke oder Eigenbetrie-
be übertragen. Bei den übertragenen Leistungen handelt es sich typischerweise um Betriebs- 
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und Instandhaltungsleistungen, die von der kommunalen Gesellschaft selbst oder deren 
Dienstleister erbracht werden. Die Verträge basieren in aller Regel auf Leistungsverzeich-
nissen mit einer Input-orientierten Beschreibung der Leistung, wie sie bei konventionellen 
Auftragsvergaben der öffentlichen Hand üblich sind. Im Rahmen von In-House-Modellen 
sind jedoch auch Verträge mit Output-Spezifikationen und einer Vergütung basierend auf 
anreizorientierten Zahlungsmechanismen denkbar. 

Die folgende Abbildung verdeutlicht die Vertrags- und Organisationsstruktur von In-
House-Modellen im Bereich der öffentlichen Beleuchtung. 

Beleuchtungsvertrag Entgelt für Leistungen

Dienstleistungsverträge

Kommune

Kommunale Gesellschaft

Dienstleister

Abbildung 4: In-House-Modelle im Bereich der öffentlichen Beleuchtung
Quelle: Eigene Darstellung

In-House-Vergaben an kommunale Gesellschaften bieten zwar den Vorteil, dass die Auf-
gaben der Daseinsvorsorge im Bereich der öffentlichen Beleuchtung bei der Kommune bzw. 
einer kommunalen Gesellschaft verbleiben, jedoch überwiegen bei dieser häufig genutzten 
Modellvariante klar die Nachteile im Hinblick auf das mögliche Effizienzpotenzial und die 
mögliche Risikoübertragung. Die wesentlichen Nachteile von In-House-Modellen liegen im 
fehlenden Wettbewerb, üblicherweise findet der Lebenszyklusansatz keine Berücksichti-
gung, die Risikoübertragung auf die kommunale Gesellschaft erfolgt aus Sicht der Kommu-
ne nicht optimal, typischerweise werden die Leistungen nicht Output-basiert beschrieben 
und die Verträge basieren zumeist nicht auf anreizorientierten Vergütungsmechanismen. 
Dies hat zur Folge, dass die Stadtwerke und Eigenbetriebe wenig originäres Interesse an der 
Optimierung der Anlagen oder zur Einsparung von Energie und CO2-Emissionen verfolgen. 
Dennoch besteht bei In-House-Modellen die Möglichkeit, diese ÖPP-ähnlich zu strukturie-
ren, d. h. die Leistungen Output-basiert zu beschreiben und die Vergütung anreizorientiert 
zu vereinbaren. In der Praxis ist jedoch zu beobachten, dass ÖPP-ähnlich gestaltete In-
House-Transaktionen und die daraus entstehenden Verträge häufig nicht in der notwendig 
werdenden Weise gelebt werden, was sich auf gesellschaftsrechtliche Verflechtungen mit 
der Kommune zurückführen lässt. 

1
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Mit Beschluss vom 28.07.20117 hat das OLG Düsseldorf strengere Anforderungen an In-
House-Aufträge aufgestellt, sofern die kommunale Gesellschaft selbst am Markt auftritt 
und nicht nur unwesentliche Drittgeschäfte macht.

Managementverträge

Über Managementverträge werden im Bereich der öffentlichen Beleuchtung Manage-
mentleistungen, wie z. B. Planung, Bau, Beschaffung, Dienstleistungen, Betrieb und In-
standhaltung durch einen privaten Partner erbracht. Dabei erfolgt die Erbringung der Ma-
nagementleistungen auf vertraglicher Grundlage gegen ein vorab festgelegtes Entgelt. Die 
Erbringung von Aufgaben in der öffentlichen Beleuchtung mittels Managementverträgen 
bietet dabei Möglichkeiten der Sondervergütung bei Effizienzsteigerungen durch den Pri-
vaten. 

Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht die Vertrags- und Organisationsstruktur 
von Modellen mit Managementverträgen im Bereich der öffentlichen Beleuchtung. 

Managementvertrag

Personalübergang 
oder Personal-
gestellung sind 
möglich

Managemententgelt

Kommune

Managementgesellschaft

Dienstleister

Abbildung 5: Modelle mit Managementverträgen im Bereich der öffentlichen Beleuchtung
Quelle: Eigene Darstellung

Positiv sind bei Managementverträgen die verstärkte Nutzung des Know-hows von priva-
ten Partnern sowie die mögliche Optimierung von Managementleistungen und -prozessen 
zu bewerten. Allerdings erfolgt auch mit diesem Modell keine Berücksichtigung des Lebens-
zyklusansatzes, da Erneuerungen von Anlagen üblicherweise separat ausgeschrieben wer-
den und Vertragslaufzeiten vergleichsweise kurz sind. Aufgrund von Einzelvergaben werden 
die Anlagen häufig nicht unter Lebenszyklusgesichtspunkten optimiert und die mögliche 
Risikoübertragung auf den Privaten erfolgt in zu geringem Umfang. Damit einhergehend 
kann das erwartete Effizienzpotenzial nicht ausgeschöpft werden. Schnittstellenrisiken und 

7 OLG Düsseldorf, Beschluss vom 28.07.2011, Az. VIIVerg 20/11
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das Schnittstellenmanagement verbleiben üblicherweise bei der Kommune. Darüber hinaus 
hat der Private in aller Regel kein ureigenes Interesse an einer effizienten Betriebsführung. 

Betriebsführungsverträge

Im Rahmen von Betriebsführungsverträgen wird der private Partner mit der Erbringung 
von Managementleistungen und operativen Betriebsaufgaben, wie z. B. Wartungs- und In-
standhaltungsaufgaben der Beleuchtungsanlagen von der Kommune beauftragt. Analog zur 
vertraglichen Gestaltung der Managementverträge erhält der Private ein vorab festgelegtes 
Entgelt für seine Leistungen. Die Ausschreibung von Neuanlagen erfolgt typischerweise 
durch die Kommune, der Betriebsführer ist i. d. R. lediglich für den Betrieb der installierten 
Neuanlagen zuständig. Zusätzlich generierte Effizienzsteigerungen können im Rahmen des 
Betriebsführungsmodells zwischen der Kommune und dem Betriebsführer geteilt werden. 

Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht die Vertrags- und Organisationsstruktur 
von kommunalen Beleuchtungsmodellen mit Betriebsführungsverträgen.

Betriebsführungsvertrag Betriebsführungsentgelt

Kommune

Betriebsführer

Weitere Dienstleister

Personalübergang 
oder Personal-
gestellung sind 
möglich

Abbildung 6: Modelle mit Betriebsführungsverträgen im Bereich der öffentlichen Beleuchtung
Quelle: Eigene Darstellung

Die Vorteile von Modellen mit Betriebsführungsverträgen sind vor allem in der Nutzung 
des Know-hows von privaten Partnern, in der Optimierung der Managementleistungen und 
-prozesse sowie der weitgehenden effizienten Betriebsführung durch den Privaten zu se-
hen. Mit dieser Modellvariante besteht zudem die Möglichkeit der Vermögensaktivierung 
für die Kommune durch einen Transfer des Anlagenbestands soweit dies Ziel der Kommune 
ist. Nachteile ergeben sich auch für dieses Modell aus der zu geringen Fokussierung auf die 
Lebenszyklusoptimierung sowie aus der unzureichenden Risikoübertragung. In diesem Zu-
sammenhang verbleiben Schnittstellenrisiken und das Schnittstellenmanagement häufig 
bei der Kommune. Das mögliche Effizienzpotenzial wird nicht ausgeschöpft. Nachteilig zu 
bewerten ist darüber hinaus, dass Neuinvestitionen nicht beim Privaten liegen sondern von 
der Kommune über Einzelvergaben gesondert beauftragt werden. In einzelnen Fällen liegt 

1



Ausgangssituation und Rahmenbedingungen Ergebnisse der Projektphase I22

der Fokus auf der Vermögensaktivierung und nicht auf der Lebenszyklusoptimierung oder 
Aufwertung der Beleuchtungsstandards. 

Gemischtwirtschaftliche Gesellschaften

Im Rahmen von gemischtwirtschaftlichen Gesellschaften erfolgt eine gemeinsame Er-
bringung von Leistungen im Bereich der öffentlichen Beleuchtung in Joint Ventures mit 
Privaten. Dabei wird üblicherweise die Gesellschaft rein kommunal gegründet und an-
schließend über ein Anteilsverkaufsverfahren (share-deal) die Anteile auf einen privaten 
Partner übertragen. Üblicherweise ist die Kommune mit einem Anteil größer 50 % an der 
Gesellschaft beteiligt, so dass der Einfluss und die Entscheidungshoheit bei der Kommune 
verbleiben. Das Modell bietet eine mögliche Vermögensaktivierung durch die Beteiligung 
des privaten Partners. 

Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht die Vertrags- und Organisationsstruktur 
von gemischtwirtschaftlichen Modellen im Bereich der öffentlichen Beleuchtung. 

x % y %

Kommune Privater Partner

Joint Venture

Weitere Dienstleister

Personalübergang 
oder Personal-
gestellung sind 
möglich

Abbildung 7: Modelle mit gemischtwirtschaftlichen Gesellschaften im Bereich der öffentlichen Beleuchtung
Quelle: Eigene Darstellung

Gemischtwirtschaftliche Gesellschaften bieten ähnlich wie die zuvor beschriebenen 
Modellvarianten die Möglichkeit der verstärkten Nutzung des Know-hows von privaten 
Partnern. Über derartige Modelle ist die Optimierung von Leistungen und der Manage-
mentprozesse möglich. Vorteilhaft ist aus Sicht der Kommune auch, die Möglichkeit der 
Vermögensaktivierung aus dem Anteilsverkauf (share-deal) bzw. durch Veräußerung des 
Anlagenbestands (asset-deal) einzuschätzen. Ein deutlicher Nachteil ist jedoch in der nicht 
klar getrennten Auftraggeber- und Auftragnehmerstellung zu sehen. Mit dem Modell be-
steht vor diesem Hintergrund ein begrenzter Handlungsspielraum zur Erbringung von In-
novationen und Effizienzen durch den privaten Partner. Infolgedessen wird das mögliche 
Effizienzpotenzial meistens nicht vollumfänglich ausgeschöpft. Negativ zu sehen ist auch 
der häufig fehlende Wettbewerb, sobald der Private Anteile an der Gesellschaft hält. 
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Folgende Schwachstellen finden sich typischerweise bei den gegenwärtig häufig prak-
tizierten Beschaffungsvarianten, die den Optimierungsmöglichkeiten von ÖPP-Modellen 
gegenübergestellt werden (Tabelle 1).

schwachstellen von bisherigen  
beschaffungsvarianten

vorteile von öpp-modellen

Schnittstellenmanagement verbleibt bei einer Einzel
vergabe von Planungs, Liefer, Bau, Betriebs und 
 Instandhaltungsleistungen beim öffentlichen Auftraggeber

Vergabe von allen Leistungen über einen ÖPPVertrag ohne 
Schnittstellenrisiken beim öffentlichen Auftraggeber

Keine Optimierung der Beleuchtungsanlagen unter 
 Lebenszyklusgesichtspunkten

Anreize für den privaten Partner für die Optimierung von 
Projekten über den gesamten Lebenszyklus 

Keine bzw. zu geringe Risikoübertragung auf privaten 
Vertragspartner

Transfer von Planungs, Finanzierungs, Bau, Liefer, 
 Betriebs und Instandhaltungsrisiken auf private Partner

Keine eindeutige Definition der Betriebs und Instand
haltungsqualitäten, kaum Steuerungsmöglichkeiten bei 
Nicht oder Schlechtleistung

Definition der Standards in ServiceLevelAgreements, 
Vereinbarung über Verfügbarkeiten und Pönalisierung bei 
Nicht oder Schlechtleistung

Schließung von kurz bis mittelfristigen Verträgen (häufig 
5 Jahre) bietet keine Anreize für eine Grunderneuerung des 
Anlagenbestands, Abschreibung von Ersatzinvestitionen ist 
über kurze Vertragslaufzeiten nicht möglich

Schließung von Langfristverträgen (denkbar sind 15 – 25 
Jahre), damit Ersatzinvestitionen über die Laufzeit abge
schrieben werden können und Ersatzinvestitionen aus dem 
laufenden Cashflow finanziert werden können

Oft keine Anreize für Energie und CO2Einsparmaßnahmen Erzielung von Einsparpotenzialen durch Anreize in den 
Vergütungsmechanismen (Definition von Einsparzielen und 
Definition von BonusMalus bei Über und Unterschreitung) 
und durch die Lebenszyklusbetrachtung

Anlagenhersteller haben ein primäres Interesse an einer 
Maximierung der Lieferleistungen und nicht an einer 
Optimierung der Beleuchtungsqualität und an der Erzielung 
der Einsparpotenziale

Privater Partner entwickelt gemäß der OutputSpezifika
tionen ein optimiertes Beleuchtungskonzept unter 
 Lebenszyklusgesichtspunkten und zur Erzielung der 
definierten Einsparziele

Kleinere Kommunen haben oft wenig Erfahrung mit neuen 
Beleuchtungstechnologien und einer effizienten Steuerung 
von Beleuchtungsanlagen

Spezialisierte Beleuchtungspartner bieten Knowhow aus 
anderen Projekten und werden neue Technologien und 
intelligente Steuerungstechniken einführen, sobald dies 
betriebswirtschaftlich sinnvoll erscheint, die Anreize dafür 
werden im ÖPPVertrag definiert

Verträge werden häufig mit zu hohen Strompreisen 
geschlossen

Private Partner können beim Stromeinkauf günstige 
Langfristverträge mit Stromversorgern abschließen und 
kurzfristig vorteilhaften Stromhandel über die European 
Energy Exchange (EEX)8 betreiben

Tabelle 1: Schwachstellen bisheriger Beschaffungsvarianten für öffentliche Beleuchtungsprojekte
Quelle: Eigene Darstellung

Nach der Analyse bestehender Beschaffungsvarianten im Bereich der öffentlichen Be-
leuchtung werden nachfolgend positive und negative Projekterfahrungen tabellarisch ge-
genübergestellt. 

Die dargestellten Projekterfahrungen beruhen auf der Befragung von Kommunen, 
Marktteilnehmern, Stadtwerken und Energiedienstleistern.

8 Die European Energy Exchange (EEX) ist ein Marktplatz für Energie und energienahe Produkte. Die EEX (bzw. 
die Börse selbst) unterliegt als öffentlich-rechtliche Institution dem deutschen Börsengesetz.
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positive projekterfahrungen negative projekterfahrungen

 ፚ Durch überalterte Anlagen bestehen erhebliche Effizienz
potenziale

 ፚ Eine Grunderneuerung von Anlagen bietet bis zu 50 % 
Energieeinsparungen

 ፚ LEDModellprojekte zeigen die großen zukünftigen 
Potenziale

 ፚ Kommunen haben großes Interesse an ÖPPModellen, um 
Anlagen zu erneuern und Energiemengen einzusparen

 ፚ Mit einer Neuorganisation der Beleuchtung lässt sich das 
Straßenbild erheblich aufwerten und die Verkehrssicher
heit steigern

 ፚ Die Beteiligung privater Partner hat in vielen Fällen zu 
einer höheren Anlagenverfügbarkeit und kürzeren Reak
tionszeiten geführt

 ፚ Effizienzpotenziale lassen sich nur erschließen, wenn alle 
Leistungen über den gesamten Lebenszyklus vergeben 
werden

 ፚ Fehlender Wettbewerb bei InHouseModellen

 ፚ Fehlende Effizienzpotenziale bei gemischtwirtschaftli
chen Modellen

 ፚ Beteiligungen privater Partner über assetdeals oder 
sharedeals waren in einigen Fällen nur mit dem Ziel der 
Vermögensaktivierung verbunden

Tabelle 2: Positive und negative Projekterfahrungen
Quelle: Eigene Darstellung

1.4 LED-Technologie
Die LED-Technologie entwickelt sich zu einer leistungsfähigen Alternative im Bereich 

der Straßenbeleuchtung und Innenbeleuchtung. Mit weißem Licht, hoher Farbwiedergabe 
und intelligenter Steuerung kann eine effiziente und qualitativ hochwertige Beleuchtung 
erreicht werden. Im Bereich der Straßenbeleuchtung steht die LED-Technologie derzeit an 
der Schwelle zu einem breiten Markteintritt und sollte daher hinsichtlich der Effizienz und 
Wirtschaftlichkeit mit konventionellen Technologien verglichen werden.

Die Effizienz eines Leuchtmittels wird beschrieben durch die Systemlichtausbeute 
(lm⁄W). Diese Maßzahl drückt aus, wie viel Lichtstrom im Sinne von „Lichtmenge“ (Lumen 
[lm]) das Leuchtmittel aus wie viel Energie (W) gewinnt.

Die Abbildung 8 zeigt, dass die derzeitige Systemlichtausbeute von LED-Lösungen an-
nähernd so effizient ist wie konventionelle Natriumdampf-Hochdrucklampen (HST). Auf-
grund der dynamischen Entwicklung der LED-Technologie ist absehbar, dass die System-
lichtausbeute der LEDs zukünftig weiter ansteigen und innerhalb der kommenden Jahre die 
Effizienzwerte konventioneller Technologien deutlich übertreffen wird. 
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Abbildung 8: Systemlichtausbeute unterschiedlicher Leuchtmittel in lm⁄W
Quelle: ILB Dr. Rönitzsch GmbH

Allerdings spielen neben dieser rein auf die Systemlichtausbeute bezogenen Betrach-
tung auch weitere wirtschaftliche Aspekte eine Rolle. Der geringere Energieeinsatz führt 
natürlich auch zu Einsparungen bei den Energiekosten. Allerdings müssen diese über die 
betriebsübliche Nutzungsdauer hinweg im Verhältnis zu den Anschaffungs- und Wartungs-
kosten stehen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die Anschaffungskosten für eine LED-
Leuchte im Bereich der Straßenbeleuchtung im Vergleich zu konventionellen Lösungen 
noch deutlich höher und die Wartungskosten auf Grund fehlender Langzeiterfahrungen 
nicht realistisch abschätzbar. 

Studien zufolge wird es mit einer stetig wachsenden Marktdurchdringung mittelfristig 
eine deutliche Reduktion in der Kostenstruktur geben, und die LED-Technik wird (in ein bis 
zwei Jahren) auch in Bezug auf die Investitionskosten eine bezahlbare und qualitativ hoch-
wertige Lösung darstellen9, die dann auch unter Berücksichtigung rein ökonomischer As-
pekte im Ausschreibungsverfahren Beachtung finden wird. Derzeit kann die LED-Technolo-
gie in der Straßenbeleuchtung im Rahmen von Muster- oder Pilotanlagen installiert werden. 
Im Rahmen eines ÖPP-Beleuchtungsprojekts können weitere LED-Anlagen in Zukunft über 
den Erneuerungsentgeltanteil finanziert werden.

9 Prof. Dr.-Ing. habil. Tran Quoc Khanh, Tagungsband 7. Lichttechnische Tagung „Stadt- und Außenbeleuchtung“, 
Dresden 2010
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1.5 Abgrenzung von kleinen und großen Beleuchtungsprojekten
Im Hinblick auf die unterschiedliche Größe von Kommunen und die sich daraus ergeben-

den, sehr unterschiedlichen Anforderungen an Projekte, Vergabeverfahren und erforderli-
che Verdingungsunterlagen kann ein Standardmodell nicht alle Anforderungen eines spe-
ziellen Projekts abdecken. Aus diesem Grund wird das Standardmodell für zwei Varianten, 
nämlich für kleine und große Projekte entwickelt. So bietet die Grundlagenarbeit sowohl 
kleinen Kommunen als auch großen Städten die Möglichkeit zur Neuorganisation der Be-
leuchtung über ein ÖPP-Modell. 

Hinsichtlich der Unterscheidung von kleinen und großen Projekten war zu Beginn eine 
Abgrenzung anhand der Schwellenwerte vorgesehen, was sich jedoch als nicht praktikabel 
erwiesen hat, da Beleuchtungsprojekte üblicherweise oberhalb des Schwellenwerts liegen. 
Der Schwellenwert für die Vergabe von Dienstleistungen liegt bei 193.000 €, wobei bei Lang-
fristverträgen die Leistungen über vier Jahre als Bemessungsgrundlage dienen. Demnach 
wäre bei einem Auftragsvolumen von 48.250 € pro Jahr der Schwellenwert bereits über-
schritten, was mit ca. 320 bis 350 Lichtpunkten10 erreicht sein müsste. Ein ÖPP-Modell in 
dieser Größenordnung ist aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten jedoch kaum umsetzbar, da 
im Rahmen einer ÖPP-Realisierung anfallende Transaktionskosten (z. B. durch Beraterkos-
ten und das erforderliche Vertragscontrolling), mögliche Remanenzkosten und anteilige Fi-
nanzierungskosten über ein so geringes Projektvolumen nicht refinanziert werden können.

Nach Diskussion mit den beteiligten Beratern BBH und ILB sowie ausgewählten Kommu-
nen und Marktteilnehmern erscheint eine Abgrenzung nach kleinen und großen Projekten 
anhand der Anzahl an Lichtpunkten sinnvoll, um ein geeignetes Vergabeverfahren und ge-
eignete Verdingungsunterlagen zu wählen. 

Gemessen an der Anzahl an Lichtpunkten ist die Vergabe der Beleuchtungsleistungen 
mit den erstellten Musterverdingungsunterlagen für kleine Projekte mit ca. 3.000 bis 8.000 
Lichtpunkten und für große Projekte mit über 8.000 Lichtpunkten sinnvoll. 

Wichtig ist an dieser Stelle der Hinweis, dass auch Projekte, die nach der Definition klei-
ne Projekte sind, ggf. im Rahmen einer Ausschreibung mit den Standards für kleine Projek-
te nicht zwangsläufig zu wirtschaftlichen Ergebnissen führen müssen, da z. B. ein Großteil 
des Anlagenbestands bereits erneuert wurde und daher Energieeffizienzmaßnahmen nicht 
mehr in vollem Umfang möglich sind. Gleiches gilt für große Projekte, wenn bei diesen nur 
eingeschränktes Optimierungspotenzial besteht. Auch bei Projekten bei denen es sich gem. 
der Definition um kleine Projekte handelt, kann eine Ausschreibung mittels der Musterver-
dingungsunterlagen für große Projekte sinnvoll sein, wenn dies aufgrund der Effizienzpo-
tenziale wirtschaftliche Angebote erwarten lässt. 

Für kleine Beleuchtungsprojekte sind die entwickelten Musterverdingungsunterlagen 
geeignet, wenn der Anlagenbestand einen heterogenen Zustand aufweist, so dass Anlagen-
erneuerungen über die Vertragslaufzeit und über das zur Verfügung stehende Budget kon-
tinuierlich erfolgen können. Weist der Lebensbaum der Anlagen jedoch eine starke Überal-
terung auf und sind in den nächsten Jahren umfangreiche Erneuerungen notwendig, womit 
ein hohes energetisches Optimierungspotenzial besteht, können für diesen Fall auch die 

10 Ein Lichtpunkt ist jedes einzelne Tragsystem, mit der(n) Leuchte(n). In einer Leuchte können mehrere Lampen 
installiert sein.
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Musterverdingungsunterlagen für große Projekte sinnvoll sein. Andererseits sind für große 
Beleuchtungsprojekte u. U. die Musterverdingungsunterlagen für kleine Projekte geeignet, 
wenn ein Großteil der Lichtpunkte und Komponenten bereits erneuert wurde, sich der Al-
tersbaum der Anlagen damit eher homogen darstellt und damit keine Erneuerungsinvestiti-
onen zu Beginn der Vertragslaufzeit notwendig werden. 

Die Musterverdingungsunterlagen bieten zwar die Möglichkeit zur Reduzierung der 
Transaktions- und Beraterkosten, allerdings ist die projektspezifische Anpassung der Doku-
mente zwingend erforderlich. Zur Vorbereitung eines Vergabeverfahrens müssen der errich-
tete Anlagenbestand, insbesondere dessen Zustand und die vorherrschenden technischen 
Standards beschrieben sowie zukünftige Anforderungen definiert werden. Nur dann ist ein 
für alle Bieter fairer Wettbewerb mit wirtschaftlich vergleichbaren Angeboten möglich.

An dieser Stelle soll gesondert auf die dringende Notwendigkeit der Bestandserhebung 
für Kommunen hingewiesen werden. Für ein transparentes und faires Vergabeverfahren für 
Beleuchtungsleistungen sind die vollständige Aufnahme und die Dokumentation des Anla-
genbestands vor dem Verfahren für die Kommune förderlich. Sofern die Kommune die Be-
standsdaten nicht bereits erhoben hat und ihr kein vollständiges Bestandsdatenverzeichnis 
vorliegt oder sie den Bestand auch nicht mit eigenem Personal aufnehmen kann, ist hierfür 
ggf. ein technischer Berater einzubinden. Auf die Anforderungen an die Bestandsdokumen-
tation im Einzelnen wird in Kapitel 4.1 näher eingegangen. 

1.6 Mögliche Vergabeverfahren für Beleuchtungsprojekte
Städte und Gemeinden sind gem. § 98 Nr. 1 GWB öffentliche Auftraggeber. Solche haben 

die Vergabe von Dienstleistungen nach § 4 Abs. 1 VgV gemäß den Vorschriften des zweiten 
Abschnittes der VOL/A durchzuführen. Als öffentliche Auftraggeberin hat eine Kommune 
gemäß § 101 Abs. 7 Satz 1 GWB (vgl. hierzu auch § 3 EG Abs. 1 Satz 1 VOL/A) grundsätzlich das 
offene Verfahren anzuwenden, es sei denn, aufgrund des Gesetzes ist etwas anderes gestat-
tet.

Für die Ausschreibung von kleinen und großen Beleuchtungsprojekten kann man grund-
sätzlich davon ausgehen, dass die Projekte oberhalb des Schwellenwerts für Dienstleistun-
gen liegen und demnach ein europaweites Vergabeverfahren zwingend erforderlich ist. 

 [ Bei der Wahl eines geeigneten Verfahrens kommen 
grundsätzlich die folgenden Verfahren in Betracht:

 ፚ Offenes Verfahren,
 ፚ Nichtoffenes Verfahren,
 ፚ Verhandlungsverfahren,
 ፚ Wettbewerblicher Dialog.

Das offene Verfahren ist gemäß § 101 Abs. 2 GWB ein Verfahren, in dem eine unbeschränk-
te Anzahl von Unternehmen öffentlich zur Abgabe von Angeboten aufgefordert wird. Im 
Unterschied dazu werden beim nichtoffenen Verfahren nach öffentlicher Aufforderung zur 

1
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Teilnahme nur eine beschränkte Anzahl von Unternehmen zur Angebotsabgabe aufgefor-
dert, § 101 Abs. 3 GWB. 

Kennzeichnend sowohl für das offene Verfahren wie für das nichtoffene Verfahren ist das 
Verhandlungsverbot (§ 24 Nr. 2 Abs. 1 VOL/A). Ein Aushandeln des Vertrages im Einzelnen, 
d. h. von Leistung und Gegenleistung, ist hier nicht vorgesehen. Vielmehr sind in den Ver-
dingungsunterlagen die Leistungsbeschreibung und die wesentlichen Vertragsinhalte so 
festzulegen, dass den Bietern die Möglichkeit gegeben wird, ein konkretes und nicht modi-
fizierbares Angebot, welches mit denen der anderen Bieter verglichen werden kann, abzuge-
ben. Im Wesentlichen unterscheiden sich die Angebote nur noch durch den Preis oder durch 
die anderen vorab benannten Zuschlagskriterien. Beide Verfahren sind immer dann auch 
praktisch gut handhabbar, wenn es sich um eine standardisierte oder eine im Einzelnen ex-
akt beschreibbare Leistung handelt. Das ist aber bei Verfahren zur Vergabe von öffentlicher 
Beleuchtung typischerweise nicht gegeben. 

Als sinnvolle Alternative erweist sich deswegen das Verhandlungsverfahren mit vorge-
schaltetem Teilnahmewettbewerb. Über Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem Teil-
nahmewettbewerb werden in Deutschland fast alle ÖPP-Projekte im Hoch- und Tiefbau so-
wie Beleuchtungsprojekte vergeben. 

Gemäß § 101 Abs. 5 GWB sind Verhandlungsverfahren dadurch charakterisiert, dass sich 
der Auftraggeber mit oder ohne vorherige öffentliche Aufforderung zur Teilnahme am 
Verfahren an ausgewählte Unternehmen wendet, um mit einem oder mehreren über die 
Auftragsbedingungen zu verhandeln. Definitionsgemäß gilt hier das Verhandlungsverbot 
nicht. Es handelt sich dabei um zweistufige Verfahren, bei denen zunächst ein personen-
bezogener Teilnahmewettbewerb stattfindet und im Anschluss daran die Verhandlungs-/
Angebotsphase.11

Ein Verhandlungsverfahren mit vorheriger öffentlicher Aufforderung zur Teilnahme ist 
auch rechtlich zulässig. Nach § 3 EG Abs. 3 lit. c VOL/A können Aufträge im Verhandlungs-
verfahren vergeben werden, wenn die zu erbringenden Dienstleistungsaufträge dergestalt 
sind, dass vertragliche Spezifikationen nicht hinreichend genau festgelegt werden können, 
um den Auftrag durch die Wahl des besten Angebotes in Übereinstimmung mit den Vor-
schriften über offene und nicht offene Verfahren vergeben zu können.“12

Dies ist im Bereich der öffentlichen Beleuchtung der Fall. Im Gegensatz zur bisherigen 
Durchführung der öffentlichen Beleuchtung planen Städte und Gemeinden regelmäßig 
erhebliche und komplexe Neuerungen. Deswegen sollen die potenziellen Bieter z. B. voll-
ständige Beleuchtungskonzepte, Vorschläge für den Austausch gasbetriebener Anlagen, Er-
neuerungspläne oder konkrete Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz vorstellen. 
Besondere Bedeutung gewinnt dabei die Investitionsplanung. Wegen des oft genug hohen 
Durchschnittsalters der Beleuchtungsanlagen sind Kommunen vor allem daran interessiert, 
dass der neue Betreiber den aufgelaufenen Investitionsstau beseitigt. Das hierfür notwen-
dige Know-how ist in den Kommunen häufig nicht vorhanden. Sie sind deswegen auf die 
Erfahrungen privater Anbieter angewiesen. 

11 Vgl. Noch, Rainer in: Vergaberecht kompakt, Handbuch für die Praxis, 4. Aufl. 2008, Rn. 262

12 Dieser Fall entspricht Art. 30 Abs. 1 lit. c VKR
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Dementsprechend umfangreich sind die im Rahmen der Verhandlungen zu er- oder über-
arbeitenden Unterlagen. Um die vertraglich geschuldeten Leistungen klar zu definieren, be-
darf es zunächst eines detaillierten Bestands- und Betriebsdatenverzeichnisses. In diesem 
Zusammenhang sind auch die vom Bieter zu verwendenden Datenformate zu definieren. 

Umfangreiche Leistungsverzeichnisse konkretisieren den Betrieb sowie dessen Neubau, 
Rückbau, Umbau und Änderung. Hier liegen Ansatzpunkte für innovative Ideen der Bieter, 
insbesondere für Energieeffizienzmaßnahmen. Gerade diese Ideen der Bieter kann die Kom-
mune mangels vorheriger Kenntnis erst im Rahmen von Verhandlungen berücksichtigen.

Die Leistungsverzeichnisse können auch den Bereich Rückbau umfassen. Dies ergibt sich 
aus der Notwendigkeit, dass vorwiegend in den neuen Bundesländern ein massiver Rück-
bau von Beleuchtungsanlagen zu verzeichnen ist. Dabei ist mit Rückbau die Beseitigung 
bestehender Beleuchtungsanlagen einschließlich ihrer ordnungsgemäßen Entsorgung und 
die Herstellung des ordnungsgemäßen Zustandes des ehemaligen Aufstellungsortes, wie 
beispielsweise die Beseitigung von Mastfundamenten sowie die Durchführung von Pflas-
ter- und Putzarbeiten, gemeint. Bedingt durch einen verstärkten Rückgang der Einwohner-
zahlen erfolgt der Rückbau von z. T. ganzen Straßenzügen. Die Lichtpunktanzahl wird vor 
diesem Hintergrund verringert und ist demzufolge für einen Stadtteil nicht zwingend kon-
stant, sondern bemisst sich demnach auch an der Anzahl der Einwohner. Die Komplexität 
der vorgenannten Bereiche ist derart groß, dass hier vor Beginn eines Ausschreibungsver-
fahrens und ohne Verhandlungen mit den sich konkret bewerbenden Bietern keine abschlie-
ßende Vertragsgestaltung mit feststehendem Leistungsverzeichnis möglich ist. Um das In-
novationspotenzial der Unternehmen mit den Bedürfnissen der Kommune in Einklang zu 
bringen, bedarf es konkreter Verhandlungen.

Im Ergebnis erweist sich das Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem Teilnahme-
wettbewerb deswegen als das rechtlich zulässige und am besten geeignete Verfahren zur 
Auftragsvergabe im Bereich der öffentlichen Beleuchtung. 

Insoweit sei ergänzt, dass das Verhandlungsverfahren auch gegenüber dem wettbewerb-
lichen Dialog nach § 101 Abs. 4 GWB vorzuziehen ist. Der wettbewerbliche Dialog wurde für 
besonders komplexe Beschaffungsvorhaben in das Gesetz aufgenommen. Alle Unterneh-
men sind dabei nach Bestehen des Teilnahmewettbewerbs aufgerufen, mit dem öffentlichen 
Auftraggeber in einen Dialog zu treten, um eine oder mehrere Lösungen herauszuarbeiten, 
auf deren Grundlage die ausgewählten Bieter dann zur Angebotsabgabe aufgefordert wer-
den. Anwendungsfelder sind etwa die Durchführung bedeutender integrierter Verkehrsin-
frastrukturprojekte, große Computernetzwerke oder Vorhaben mit einer komplexen und 
strukturierten Finanzierung, deren finanzielle und rechtliche Konstruktion nicht im Voraus 
vorgeschrieben werden kann.13 Der wettbewerbliche Dialog ist damit für Ausschreibungen 
vorgesehen, in denen die Kommune zunächst gar nicht in der Lage ist, den Auftragsgegen-
stand näher zu spezifizieren. Dies ist im Bereich der öffentlichen Beleuchtung aber nicht 
der Fall. Zwar bedürfen Kommunen dringend des Know-hows privater Unternehmen. Auf-
grund der langjährigen Tätigkeit städtischer Mitarbeiter haben Kommunen aber regelmäßig 
grundlegende Modellvorstellungen und Vorgaben, die ein Beleuchtungsprojekt maßgeblich 
strukturieren.

13 Vgl. Kulartz in: Kulartz / Kus / Portz. Kommentar zum GWB-Vergaberecht, 2. Auflage 2009, § 101 Rn. 18
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Im Übrigen nutzen Kommunen den wettbewerblichen Dialog nur äußerst selten. Gera-
de im Bereich der öffentlichen Beleuchtung gibt es eine Vielzahl an Verhandlungsverfahren 
aber keinerlei Vergabe auf Grundlage eines wettbewerblichen Dialogs.

Das Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb läuft im Bereich 
der öffentlichen Beleuchtung üblicherweise wie folgt ab:

EU Bekanntmachung

Angebotsauff orderung an bis zu 6 Bieter

Verhandlungen mit 3 oder 4 bestplazierten Bietern
Auff orderung zur Abgabe BAFO

Vertragsunterzeichnung mit bestplaziertem Bieter

Vollständigkeitsprüfung, Prüfung 
der Eignungs- und Auswahlkriterien 
zur Feststellung der technischen 
und wirtschaftlichen Eignung

Bewertungskriterien
Preis zu … %
Organisationskonzept zu … %
Technisches Konzept zu … %

Bewertungskriterien
Preis zu … %
Organisationskonzept zu … %
Technisches Konzept zu … %

Vielzahl interessierter Bewerber

bis zu 6 indikative Angebote

1 BAFO

Abbildung 9: Ablauf des Verhandlungsverfahrens mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb
Quelle: Eigene Darstellung

Nach Bekanntmachung des Vergabeverfahrens im EU Amtsblatt können sich alle interes-
sierten Bewerber innerhalb einer Frist um eine Teilnahme am Verfahren bewerben. 

Im Rahmen der Auswertung der Teilnahmeanträge kommen die bekannt gegebenen Eig-
nungs- und Wertungskriterien zur Anwendung, um die unter technischen und wirtschaft-
lichen Gesichtspunkten geeigneten Bewerber zu identifizieren. Im Rahmen des Verfahrens 
gilt es einerseits, den Kreis der Bewerber und Bieter Schritt für Schritt zu reduzieren aber 
gleichzeitig einen hinreichenden Wettbewerb zu erhalten.

Wie in der Abbildung 9 dargestellt, werden z. B. aus den eingegangenen Teilnahmeanträ-
gen bis zu sechs geeignete Bieter ausgewählt, die zur Angebotsabgabe aufgefordert werden. 
Die weiteren Bewerber erhalten eine Absage.

Die ausgewählten Bieter erstellen auf der Grundlage der mit Angebotsaufforderung 
versendeten Verdingungsunterlagen ihre Angebote. Im Rahmen der Angebotsauswertung 
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werden anhand der veröffentlichten Bewertungskriterien die drei oder vier bestplatzierten 
Bieter zu Verhandlungen aufgefordert.

Im Rahmen der Verhandlungen werden wirtschaftliche, finanzielle, rechtliche und tech-
nische Aspekte verhandelt, um die Bieter abschließend zur Abgabe einer best and final offer 
(BAFO) aufzufordern. 

Auf der Grundlage der BAFO werden durch die Kommune die erforderlichen Gremie-
nentscheidungen herbeigeführt und die Vertragsunterzeichnung vorbereitet.

1.7 Anliegerbeiträge
Die Musterverdingungsunterlagen stellen sicher, dass die Kommune nach Abschluss 

einer Maßnahme auch Anliegerbeiträge erheben kann. Vielfach werden Modernisierungs-
maßnahmen erst dadurch finanzierbar.

Insoweit sei einleitend angemerkt, dass es für die Möglichkeit, Anliegerbeiträge zu er-
heben, unerheblich ist, ob die Kommune die jeweiligen Maßnahmen selbst übernimmt, 
individuell beauftragt oder (wie in den Musterverdingungsunterlagen) im Rahmen eines 
integrierten Beleuchtungsvertrages vergibt. Die Tatsache, dass ein Dritter die Investitions-
maßnahmen durchführt, steht der Möglichkeit, Beiträge zu erheben, nicht entgegen. Vor-
aussetzung ist nur, dass letztlich der Kommune die Kosten entstehen (ggf. auch über eine 
Weiterbelastung durch das Unternehmen). Es macht keinen Unterschied, ob die Baumaß-
nahme durch einen Bauunternehmer durchgeführt wird oder durch ein mit der Kommune 
im Rahmen des Beleuchtungsvertrags langfristig vertraglich verbundenes Unternehmen 
(das ggf. seinerseits ein Bauunternehmen einschaltet). Gleiches gilt für die Frage des Eigen-
tums. Für die Beitragserhebung ist es nicht relevant, ob die Beleuchtungsanlagen im Eigen-
tum der Gemeinde stehen (BayVGH, Urt. v. 18.02.1986 – 6 B 82 A.628).

Bei der Erhebung von Anliegerbeiträgen gilt die Grundregel, dass die erstmalige Her-
stellung von Erschließungsanlagen zur Erhebung von Erschließungsbeiträgen berechtigen 
kann, während Ausbaubeiträge für spätere Maßnahmen an solchen Erschließungsanlagen 
in Betracht kommen. Im Rahmen der Ausbaubeiträge sei darauf hingewiesen, dass nicht 
jede Maßnahme aus dem Betrieb der öffentlichen Beleuchtung umlagefähig ist. Anlieger-
beiträge können insbesondere erhoben werden für Maßnahmen der Verbesserung oder der 
Erneuerung. Die Wartung und Instandhaltung kann hingegen nicht auf die Anlieger umge-
legt werden.

Eine Verbesserung liegt vor, wenn sich der Zustand der Anlage im Vergleich zum ur-
sprünglichen Zustand der vorherigen Anlage in einer Weise unterscheidet, die positiven 
Einfluss auf ihre Benutzbarkeit hat (OVG Lüneburg NVwZ-RR 2000, 381). In Bezug auf die 
Beleuchtung einer Straße liegt eine Verbesserung jedenfalls dann vor, wenn sie erstmalig 
mit Beleuchtungsanlagen ausgestattet wird. Aber auch bei vorhandener Beleuchtungsinfra-
struktur kann eine Verbesserung gegeben sein. Das ist immer dann der Fall, wenn die Maß-
nahme eine bessere Ausleuchtung der Straße nach sich zieht. 

1
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 [ Kriterien für die Bewertung der Straßenausleuchtung sind 

 ፚ die Beleuchtungsstärke, 
 ፚ die Gleichmäßigkeit der Beleuchtung und
 ፚ die Blendungsbegrenzung.

Dabei ist für die Annahme einer Verbesserung nicht vorausgesetzt, dass bei allen drei 
Merkmalen günstigere Werte erreicht werden.

Eine beitragsfähige Erneuerung liegt demgegenüber vor, wenn die Anlage nach völliger 
Abnutzung im Wesentlichen entsprechend dem Ausbauzustand wiederhergestellt wird, 
den sie unmittelbar nach ihrer ersten oder einer etwaigen „nochmaligen Herstellung“ hat-
te. Sie bedeutet die Ersetzung einer „verschlissenen“ Anlage durch eine neue Anlage von 
gleicher räumlicher Ausdehnung, gleicher funktionaler Aufteilung der Fläche und gleicher 
Befestigungsart (OVG Münster, Urt. v. 4.7.1986 – 2 A 1761/85; OVG Lüneburg, Urt. v. 10.1.1989 
– 9 A 53/87). Voraussetzung ist stets, dass die Anlage wirklich abgenutzt ist und daher keine 
weiteren Pflege- oder Reparaturmaßnahmen erfolgversprechend sind, sondern nur noch ein 
Austausch zweckmäßig erscheint.

Bei der Frage, in welcher Höhe eine Kommune ihre Kosten für eine Verbesserung der 
Beleuchtungsanlagen auf die Anlieger umlegen kann, ist zu ermitteln, welcher Vorteil den 
betroffenen Grundstückeigentümern und welcher Vorteil der Allgemeinheit entsteht. Es 
liegt auf der Hand, dass von einer öffentlichen, jedermann nutzbaren Verkehrsfläche nicht 
nur die unmittelbaren Anlieger, sondern in gewissem Umfang auch die Allgemeinheit pro-
fitiert. Dies gilt umso mehr, wenn es sich z. B. um Durchgangsverkehrsstraßen handelt und 
umso weniger, wenn es sich z. B. um Anliegerstraßen, Fuß- und Wohnwege handelt. In der 
Regel wird eine Kommune aber zumindest die Hälfte ihrer Kosten umlegen können.

Der Beleuchtungsvertrag regelt vor diesem Hintergrund, dass der Betreiber eine Kos-
tenaufstellung über die umlagefähigen Maßnahmen erstellt und diese so gestaltet, dass es 
der Kommune möglich ist, Erschließungs- und/oder Ausbaubeiträge gemäß KAG und/oder 
BauGB zu erheben. Der Betreiber übergibt der Kommune dafür vor Beginn einer Maßnahme 
eine Kostenaufstellung entsprechend der voraussichtlichen Kosten (Kostenschätzung), so 
dass die Kommune den Anliegern und Betroffenen gegebenenfalls Ablösungsangebote un-
terbreiten kann, die bei Annahme eine spätere Beitragserhebung ersetzen. Unproblematisch 
ist dabei auch, dass der Vertrag grundsätzlich eine Pauschalvergütung für den Betreiber 
vorsieht. Der Betreiber kann neben der Kostenaufstellung maßnahmenbezogen auch Ein-
zelabrechnungen stellen. Die Kommune bezahlt dann diese Einzelabrechnungen, um eine 
Beitrags- oder Zuwendungsfähigkeit zu realisieren. Am Ende eines Jahres werden entspre-
chende Zahlungen mit der Pauschalvergütung verrechnet. 
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1.8 Finanzierung und mögliche Fördermittel14

Für große ÖPP-Beleuchtungsprojekte wird neben der Planung, dem Betrieb, der Instand-
haltung auch die Erneuerung von Anlagen in einer fünfjährigen Investitionsphase in den 
ersten fünf der 20 Jahre Vertragslaufzeit vergeben. Diese Investitionen sind durch den priva-
ten Partner mit einer Zwischen- und Endfinanzierung zu finanzieren. Weitere Erneuerungs-
investitionen15, die zum Zeitpunkt der Ausschreibung noch nicht bekannt sind, werden 
über im Beleuchtungsvertrag hinterlegte Einheitspreise abgerufen. Dafür erhält der private 
Partner einen Anteil des monatlichen Entgelts, das für Instandhaltungsmaßnahmen und Er-
neuerungsmaßnahmen vorgesehen ist.

Für kleine Beleuchtungsprojekte entfällt die fünfjährige Investitionsphase. Erforderliche 
Erneuerungsinvestitionen werden über die 15-jährige Vertragslaufzeit über den Beleuch-
tungsvertrag mit hinterlegtem Einheitspreiskatalog abgerufen und mit einem monatlichen 
Budget als Teil der Gesamtvergütung vergütet.

Für die Finanzierung von Erneuerungsinvestitionen für kleine und große Projekte ste-
hen in Abhängigkeit von förderungsrelevanten Kriterien, die das Projekt erfüllen muss, dem 
privaten Partner neben Krediten über den Kapitalmarkt auch nationale und internationale 
Fördermittel zur Verfügung, die ein Baustein des Finanzierungsmodells sein können.

1.8.1 Nationale Fördermittel für ÖPP-Beleuchtungsprojekte
Auf nationaler Ebene stellt die KfW Bankengruppe Förderprogramme16 für Kommunen 

bereit, die für ÖPP-Beleuchtungsprojekte in Betracht kommen. Die KfW-Programme beste-
hen überwiegend aus zinsgünstigen Darlehen, mit dessen Hilfe die Finanzierungskosten 
minimiert werden können. ÖPP-Projekte erfüllen grundsätzlich die Förderungsbedingun-
gen. 

 [ Bei der Einbindung der Fördermittel ist jedoch zu prüfen, ob

 ፚ Zinsbindungsfristen,
 ፚ Zinskosten und,
 ፚ Laufzeit des Darlehens,

mit den spezifischen Projekterfordernissen übereinstimmen. Vor dem Hintergrund, dass 
nicht alle KfW-Fördermittel langfristige Zinsbindungen vorweisen, ergeben sich bei lang-
fristig laufenden Beleuchtungsprojekten Zinsrisiken nach Ablauf der Zinsbindung, die bei 
der Einbeziehung derartiger Mittel zu bedenken sind. Aus den nationalen KfW-Förderpro-

14 Das Thema Fördermittel wird in der Grundlagenarbeit „ÖPP und Förderrecht“ der ÖPP Deutschland AG weiter 
ausgeführt.

15 Erneuerung: Sämtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der abnutzungsbedingten Wiederherstellung 
der Neuwertigkeit von Beleuchtungsanlagen. Von einer Abnutzung in diesem Sinne ist insbesondere dann 
auszugehen, wenn die Beleuchtungsanlagen aufgrund ihres Alters oder ihrer Beschaffenheit nicht mehr 
mit wirtschaftlich vertretbaren Maßnahmen instand gehalten werden können. Als Erneuerung gelten auch 
zielgerichtete Maßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung, soweit sie nicht üblicherweise als Maßnahme der 
Instandhaltung einzustufen sind.

16 Die Ausarbeitung zu den KfW Förderprogrammen basiert auf Informationen, die durch die KfW Bankengrup-
pe bereitgestellt wurden.
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grammen ist darüber hinaus insbesondere die Infrastrukturförderung durch PartnerRegio 
zu nennen.

 [ Nachfolgend werden die Förderungsvoraussetzungen der wichtigsten 
KfW-Förderprogramme für kommunale Beleuchtungsprojekte 
vorgestellt und anschließend in der Tabelle 3 gegenübergestellt:

 ፚ KfW-Investitionskredit Kommunen Premium – Energieeffiziente Stadtbeleuchtung 
(215),

 ፚ Kommunal Investieren Premium – Energieeffiziente Stadtbeleuchtung (216),
 ፚ KfW-Investitionskredit Kommunen (208),
 ፚ KfW Kommunal Investieren (148),
 ፚ KfW-Programm Energetische Stadtsanierung – Zuschuss (432).

Die KfW-Programme, die in Form von Darlehen gewährt werden, kommen für kleine 
Projekte, in denen eine Finanzierung nicht vorgesehen ist, nicht in Betracht.

Energieeffiziente Stadtbeleuchtung (215/216)

Die KfW-Programme „Energieeffiziente Stadtbeleuchtung“ werden in zwei Ausprägungen an-
geboten: Das Programm Nummer 215 („KfW-Investitionskredit Kommunen Premium“) richtet 
sich in erster Linie an Kommunen und deren rechtlich unselbständige Eigenbetriebe; das Pro-
gramm Nummer 216 („Kommunal Investieren Premium“) richtet sich an Unternehmen mit 
mehrheitlich kommunalem Gesellschafterhintergrund sowie an Unternehmen (unabhängig 
von Rechtsform und Beteiligungsverhältnissen) im Rahmen von ÖPP-Modellen. Hinsichtlich 
der Förderbedingungen gleichen sich die beiden Programme weitgehend.
Förderziel ist jeweils die nachhaltige Verbesserung der Energieeffizienz öffentlicher Stadtbe-
leuchtung durch eine attraktive Finanzierung von Investitionen. Gefördert werden sowohl der 
Neubau als auch die Erneuerung von kommunaler Straßenbeleuchtung. Fördervoraussetzung 
ist für beide Programme, dass mit den Maßnahmen definierte Energieeffizienzwerte17 erzielt 
werden. 
Mit dem Förderantrag ist ein Sachverständigengutachten vorzulegen, das die Einhaltung der 
vorgegebenen energetischen Standards bestätigt. Inwiefern Energieeinsparungen im pro-
jektspezifischen Einzelfall nach den energetischen Standards der Förderprogramme 215 und 
216 erreicht werden können, wird in erster Linie vom jeweiligen Anlagenbestand abhängen. 
Nicht in allen Fällen werden die Zielgrößen überhaupt erreicht werden können. Dies sollte bei 
der Planung des Finanzierungskonzepts berücksichtigt werden. 
Um das Programm Nummer 215 nutzen zu können, muss grundsätzlich die Kommune das Pro-
jekt finanzieren, eine Übertragung der Finanzierung auf den privaten Partner, wie sie im Rah-
men eines Forfaitierungsmodells für große ÖPP-Beleuchtungsprojekte vorgesehen ist, ist nicht 
möglich. Insoweit wäre also eine grundlegende Umstrukturierung des Projektes erforderlich. 
Die Kommune müsste als Darlehensnehmer auftreten und die Finanzierung gewährleisten, 
um die vom privaten Partner erbrachte Leistung zu vergüten. Die Musterverdingungsunterla-

17 Die definierten Energieeffizienzwerte sind der Tabelle 2 gem. der Anlage zu den Merkblättern der Programme 
215 und 216 „Technischen Mindestanforderungen“ zu entnehmen.
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gen müssten entsprechend geändert werden. Da das Programm Nummer 216 ausdrücklich auf 
ÖPP-Modelle ausgerichtet ist und beide Programme im Wesentlichen dieselben Bedingungen 
aufweisen (Zinsdifferenz s. u.), kann allerdings auch ohne Änderung der Musterverdingungs-
unterlagen auf das Programm Nummer 216 ausgewichen werden. 
Bei einer Förderung durch das Programm Nummer 216 erfolgt die Kreditvergabe nicht unmit-
telbar durch die KfW Bankengruppe, sondern durch ein durch den Investor zu bestimmendes, 
gegenüber der KfW für den Kredit haftendes Kreditinstitut. Der Zinssatz für das Darlehen wird 
kundenindividuell nach von der KfW vorgegebenen Bonitäts- und Sicherungsklassen durch die 
Hausbank am Tag der Kreditzusage festgesetzt. Das Tableau der KfW für die risikogerechten 
Zinsen sieht für das Programm 216 in den Preisklassen A (ausgezeichnete Bonität) bis I (noch 
ausreichende Bonität) derzeit Zinssätze ab 2,0 % vor. Der Zinssatz für das Programm 215 liegt 
derzeit bei 1,25 %18 und damit unter aktuellen Kommunalfinanzierungskonditionen für Darle-
hen mit einer 10-jährigen Laufzeit.

KfW-Investitionskredit Kommunen (208)

Der KfW-Investitionskredit Kommunen (208) dient u. a. der Finanzierung von Investitionen in 
die „kommunale und soziale Infrastruktur“, worunter Erneuerungen in kommunale Straßen-
beleuchtung fallen. Das Programm 208 finanziert Investitionen unter 2 Mio. € mit bis zu 100 % 
des Gesamtfinanzierungsbedarfs und über 2 Mio. € mit bis zu 50 % des Bedarfs. Antragsteller 
muss eine kommunale Gebietskörperschaft, ein rechtlich unselbständiger Eigenbetrieb einer 
Gebietskörperschaft oder ein kommunaler Zweckverband mit „Null-Gewicht“19 sein. Der Zins-
satz wird tagesaktuell festgelegt und liegt für das Programm 208 mit Stand zum 5. Januar 
2012 bei 1,98 % für ein Darlehen mit 10 Jahren Laufzeit, 2 tilgungsfreien Jahren und 10 Jahren 
Zinsbindung.
Um das KfW-Förderprogramm 208 nutzen zu können, muss grundsätzlich die Kommune das 
Projekt finanzieren, eine Übertragung der Finanzierung auf den privaten Partner, wie sie im 
Rahmen eines Forfaitierungsmodells für große ÖPP-Beleuchtungsprojekte vorgesehen ist, ist 
nicht möglich. Um Fördermittel aus dem Programm 208 einbinden zu können, ist daher eine 
Umstrukturierung großer Beleuchtungsprojekte gegenüber dem hier vorliegenden Modell 
erforderlich. Die Kommune müsste als Darlehensnehmer auftreten und die Finanzierung ge-
währleisten, um die vom privaten Partner erbrachte Leistung zu vergüten. Die Musterverdin-
gungsunterlagen müssten in diesem Fall entsprechend geändert werden. 

KfW Kommunal Investieren (148)

Das KfW-Förderprogramm Kommunal Investieren richtet sich an Unternehmen, in deren 
Verantwortung die Gewährleistung der kommunalen Beleuchtung liegt. Der Antragssteller 
muss hierzu mehrheitlich eine kommunalgesellschaftliche Rechtsstruktur aufweisen oder im 
Rahmen eines Forfaitierungsmodells kommunal investieren. Förderungswürdig sind grund-

18 Zinssatz mit Stand zum 5.1.2012

19 „Null-Gewicht“ bezieht sich darauf, dass bei einer KfW-Einzelfallprüfung z. B. eines Zweckverbands keine 
Bonitätsrisiken aus der Verbandsstruktur und seinen Mitgliedern erkennbar sind.
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sätzlich Investitionen in die kommunale und soziale Infrastruktur, wozu die Erneuerung von 
Straßenbeleuchtung zu zählen wäre. 
Große ÖPP-Beleuchtungsprojekte, für die ein Forfaitierungsmodell vorgesehen ist, sind mit 
dem KfW-Förderprogramm 148 grundsätzlich förderfähig. Der Zinssatz des Programms wird 
individuell anhand des risikogerechten Zinssystems der KfW ermittelt. Das Tableau der KfW 
für die risikogerechten Zinsen sieht für das Programm 148 in den Preisklassen A (ausgezeichne-
te Bonität) bis I (noch ausreichende Bonität) derzeit Zinssätze ab 2,8 %20 vor. Bei Forfaitierungs-
modellen liegt der Zinssatz 0,55 Prozentpunkte unter dem Maximalzinssatz der Preisklasse A.

Die gegenwärtigen Finanzierungsbedingungen der KfW-Förderprogramme 148, 208, 215 
und 216 werden in der nachfolgenden Tabelle gegenübergestellt:

konditionen investitionskredit 
kommunen premium 
– energieeffiziente 
stadtbeleuchtung 
(215)

kommunal 
 investieren premium 
– energieeffiziente 
stadtbeleuchtung 
(216)

kfw-investitions-
kredit kommunen 
(208)

kommunal 
 investieren (148)

Zinssätze Tagesaktuell 
im Internet 
www.kfw.de/IKK215

Tableau für die 
risikogerechten 
Zinsen unter 
www.kfw.de/KI216

Tagesaktuell im 
Internet unter 
www.kfw.de/IKK208

Zinssätze gem. 
Preisklassen (A bis I) 
der KfW21

Zinsbindung 10 Jahre 10 Jahre bis 20 Jahre 10 Jahre

Laufzeit max. 10 Jahre max. 10 Jahre max. 30 Jahre max. 30 Jahre

Anteil Finanzierung 100 % 100 % bis zu 50 Mio. € 
pro Vorhaben

> 2 Mio. €: 50 % 
< 2 Mio. €: 100 %

bis 100 %,  
max. 50 Mio. €

Abruffrist 12 Monate 12 Monate 12 Monate 12 Monate

Tilgungsfreie 
 Anlaufjahre

max. 2 Jahre max. 2 Jahre max. 5 Jahre max. 5 Jahre

Tilgung Vierteljährlich Vierteljährlich Vierteljährlich Vierteljährlich

Vorzeitige 
 Rückzahlung

Gegen Vorfälligkeits
entschädigung

Gegen Vorfälligkeits
entschädigung

Gegen Vorfälligkeits
entschädigung

Gegen Vorfälligkeits
entschädigung

Kombination Kombinierbar mit 
allen öfftl. Förder
mitteln, inkl. BMU
Zuschüsse. Keine 
Kombination mit 
KfWProgramm 218

Kombinierbar 
mit allen öfftl. 
 Fördermitteln, inkl. 
BMUZuschüsse. 
 Keine Kombination 
mit KfWProgramm 
„Erneuerbare Ener gi
en“ und „KfWUnter
nehmenskredit“

Kombinierbar mit 
öfftl. Fördermitteln. 
 Keine  Kombination 
mit 209 und LfiDar
lehen, wenn Förder
anteile überschritten

Kombinierbar mit 
öfftl. Fördermitteln; 
Keine Kombination 
mit Programm „Er
neuerbare Energien“ 
und den Programmen 
270, 274, 271, 272, 
281, 282

Bereitstellungs-
provision

keine 0,25 % p. M. ab 
1.  Monat + 2 BAT22 
nach Zusage

keine 0,25 % p. M. ab 
1. Monat + 2 BAT nach 
Zusage

Tabelle 3: Förderprogramme der KfW Bankengruppe für Beleuchtungsprojekte
Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf Informationen lt. Homepage der KfW Bankengruppe

20 Zinssatz mit Stand zum 5.1.2012 für Darlehen mit 10 Jahren Laufzeit, 2 tilgungsfreien Anlaufjahren und 
10  Jahren Zinsbindung.

21 Bei Forfaitierungsmodellen: Der Zinssatz liegt 0,55 Prozentpunkte unter dem Maximalzins der Preisklasse A.

22 BAT: Bankarbeitstage
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Energetische Stadtsanierung – Zuschuss (432)

Das KfW-Programm „Energetische Stadtsanierung“ fördert mit Zuschüssen die Verbesserung 
der Energieeffizienz im Quartier. Es unterstützt sowohl die Planung als auch das Management 
bei der Realisierung einer energetischen Sanierung. Ein Quartier bilden mehrere in der Fläche 
zusammenhängende Gebäude innerhalb eines Stadtteils – kommunale Einrichtungen, Ge-
werbe, Handel, Dienstleistungen, Industrie und private Haushalte. Die öffentliche Infrastruktur 
gehört ebenso dazu. Hier steht die Wärmeversorgung besonders im Fokus. Straßenbeleuch-
tungsprojekte sind über das Zuschussprogramm grundsätzlich förderfähig.
Gefördert werden Sach- und Personalkosten für die Erstellung eines integrierten Quartiers-
konzepts und für den Sanierungsmanager. Insgesamt werden für 2012 aus dem Sonderver-
mögen „Energie- und Klimafonds“ 92 Mio. € zur Verfügung gestellt. Die Kombination mit an-
deren Fördermitteln ist grundsätzlich möglich, jedoch nicht mit Zuschüssen aus Mitteln der 
„Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen 
Einrichtungen im Rahmen der Klimaschutzinitiative“ des BMU. 
Der Zuschuss wird auf 65 % der förderfähigen Kosten gewährt, wobei für integrierte Quar-
tierskonzepte kein Höchstbetrag und für Sanierungsmanager eine Höchstbetrag von 120 T€ je 
Quartier festgelegt ist. 

Nationale Klimaschutzinitiative des BMU – Klimaschutzprojekte 
in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) hat im Rah-
men seiner nationalen Klimaschutzinitiative ein befristetes Förderprogramm für LED-Technik 
in der Straßen- und Außenbeleuchtung aufgelegt. Kommunen sind nach der ersten Förderpe-
riode zwischen Januar 2011 und März 2011 ein weiteres Mal aufgefordert, ihren Antrag für die 
Sanierung der Straßenbeleuchtung ab 1. Januar 2012 bis zum 31. März 2012 beim Projektträ-
ger Jülich (PtJ)23 einzureichen. Die Antragsteller erhalten nunmehr bis zu 25 % der Investition 
vom Bund als Zuschüsse, wobei der Mindestbetrag der ausgeschütteten Förderung 10.000 € 
beträgt. Die Förderung setzt voraus, dass die CO2-Emissionen der Straßenbeleuchtung um 
mindestens 60 % gegenüber dem Ist-Zustand gemindert werden und die Senkung der CO2-
Emissionen nicht durch Abschalten einzelner Leuchten erreicht wird.

Infrastrukturförderung durch PartnerRegio

Neben den Förderprogrammen der KfW Bankengruppe und den BMU-Mitteln ist insbesonde-
re die Infrastrukturförderung durch PartnerRegio zu nennen.
PartnerRegio ist ein Netzwerk von Förderbanken der Bundesländer.24 Ziel von PartnerRegio 
ist vor allem die Förderung von Investitionen im Rahmen von ÖPP-Projekten durch passende 

23 Förderanträge können wieder ab dem 1. Januar 2012 beim PtJ eingereicht werden. Auf deren Internetseite 
(www.ptj.de/klimaschutzinitiative) stehen ausführliche Merkblätter zu allen Förderbausteinen sowie die 
Antragsformulare zur Verfügung.

24 Derzeit die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB SH), die Förderbank des Landes Nordrhein-Wesfalen 
(NRW.Bank), die Thüringer Aufbaubank (TAB), die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) sowie 
die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB). Weitere Investitionsbanken haben einen Beobachter-
status.
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Förderprodukte. Neben den Investitionen in die kommunale Infrastruktur soll mit den Förder-
angeboten von PartnerRegio auch der deutsche Markt für Öffentlich-Private Partnerschaften 
gefördert und die gesellschaftliche Akzeptanz dieser Beschaffungsvariante gestärkt werden. 
Angesprochen werden ausdrücklich auch kleinere ÖPP-Projekte und der Mittelstand. 
Derzeit ist PartnerRegio nicht gesellschaftsrechtlich organisiert. Die Förderung erfolgt durch 
die Förderbank des jeweiligen Landes. Die dem Netzwerk angeschlossenen Förderbanken un-
terstützen im Rahmen ihrer Infrastrukturförderung bei der Initiierung und Strukturierung von 
ÖPP-Finanzierungen und haben zu diesem Zweck einheitliche Produktansätze entwickelt. Die 
Finanzierungsprodukte werden jeweils direkt – entsprechend dem individuellen Produktange-
bot des jeweiligen Förderinstituts – bereitgestellt.

Globaldarlehen der EIB 

Zur Förderung von Investitionen in die öffentliche Infrastruktur wurde am 17.06.2011 ein Glo-
baldarlehensvertrag zwischen den Mitgliedern des PartnerRegio Netzwerks und der Europäi-
schen Investitionsbank (EIB) geschlossen. Mit einem Volumen von insgesamt 400 Mio. € sol-
len insbesondere ÖPP-Maßnahmen und Infrastrukturvorhaben finanziert werden. Die Mittel 
können hierbei in zahlreichen öffentlichen Bereichen wie z. B. dem Gesundheitswesen, dem 
öffentlichen Nahverkehr, dem Bildungswesen oder dem Städtebau eingesetzt werden. Die Fi-
nanzierungsmodalitäten sind für die einzelnen Projekte individuell hinsichtlich der Tilgungs-
struktur, der Laufzeit und der Verzinsungsbasis vereinbar. Die Konditionen richten sich nach 
der jeweiligen Kapitalmarktsituation. Durch die Refinanzierung über die Europäische Investiti-
onsbank kann ein zusätzlicher Fördervorteil erzielt werden, der an den Endkreditnehmer wei-
tergereicht wird und somit die Gesamtfinanzierungskosten verringern kann. Die Einbindung 
der EIB-Mittel darf jedoch maximal 50 % der Gesamtinvestitionskosten entsprechen. Im Rah-
men von ÖPP-Beleuchtungsprojekten sollte eine frühzeitige Einbindung der Mittel aus dem 
Globaldarlehen in die Finanzierung der Projekte geprüft werden. 

1.8.2 Europäische Fördermittel für ÖPP-Beleuchtungsprojekte

 [ Von den europäischen Förderprogrammen können für ÖPP-Beleuchtungsprojekte 
insbesondere die folgenden Fördermöglichkeiten interessant sein:

 ፚ European Energy Efficiency Fund (EEEF),
 ፚ Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (JESSICA),
 ፚ European Local Energy Assistance (ELENA),
 ፚ Programm LIFE+.

European Energy Efficiency Fund (EEEF)

Die Europäische Kommission und die Europäische Investitionsbank haben zum 01.01.2011 den 
Europäischen Energieeffizienzfonds mit einem Anfangsvolumen von 265 Mio. € aufgelegt. Mit 
dem EEEF sollen Projekte unterstützt werden, die in Stadtgebieten eine nachhaltige Energie-
nutzung ermöglichen. Die geförderten Maßnahmen sollen dazu beitragen, den Energiever-
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brauch bzw. den CO2-Ausstoß um mindestens 20 % zu senken. Gefördert wird u. a. die Moder-
nisierung städtischer Infrastruktur. Hierbei wird eine energieeffiziente Straßenbeleuchtung 
explizit herausgestellt.
Eine Finanzierung in Anspruch nehmen können Behörden sowie öffentliche oder private Un-
ternehmen, die für diese Behörden handeln. Projektträger ist daher in jedem Fall eine Behörde. 
Es besteht die Möglichkeit der Projektförderung durch vorrangige und nachrangige Darlehen, 
Garantien und Eigenkapitalbeteiligungen. Der Fonds kann investieren oder eine lokale Bank. 
Zudem stehen 20 Mio. € zur Förderung der Projektvorbereitung durch Zuschüsse bereit. Das 
geplante Projekt bedarf keines definierten Finanzvolumens, um Zuschüsse für die Projektvor-
bereitung beantragen zu können. Die Zuteilung der Mittel muss bis zum 31. März 2014 erfolgt 
sein.

Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (JESSICA)

JESSICA ist eine gemeinsame Initiative der Europäischen Kommission, der Europäischen In-
vestitionsbank und der Entwicklungsbank des Europarates. Ziel von JESSICA ist es, eine wei-
tere Art der Inanspruchnahme von Zuschüssen aus den Strukturfonds zur Unterstützung von 
Städtebauprojekten zur Verfügung zu stellen. Dafür müssen Mitgliedstaaten eine Städtepla-
nungsagenda in ihre „operationellen Programme“ aufnehmen und entscheiden, welchen An-
teil ihrer Mittel aus dem Strukturfonds sie über JESSICA vergeben wollen. Diese Mittel können 
für rückzahlbare Finanzierungen für Projekte genutzt werden, die fester Bestandteil von inte-
grierten Plänen zur nachhaltigen Stadtentwicklung sind. Es handelt sich dabei um ein System 
verknüpfter Maßnahmen, die auf eine dauerhafte Verbesserung der wirtschaftlichen, physi-
schen, sozialen und ökologischen Bedingungen einer Stadt oder eines Stadtgebietes abzielen. 
Diese Finanzierungen werden über Stadtentwicklungsfonds oder Holding-Fonds in Form von 
Garantien, Darlehen oder/und Eigenkapital weitergeben.
Förderfähig sind Projekte zur Verbesserung der Energieeffizienz und der städtischen In-
frastruktur, soweit diese einen integrierten Ansatz verfolgen. Um Mittel von JESSICA in An-
spruch nehmen zu können, muss der Stadtentwicklungsfond Kompetenz und Unabhängigkeit 
des Managements nachweisen, eine separate rechtliche Einheit bilden oder mit eigener Buch-
führung und Vermögenswerten innerhalb einer Finanzinstitution eingerichtet werden, einen 
soliden finanziellen Hintergrund haben und einen umfassenden Business Plan und Budgets 
für die Durchführung eines Projektes vorlegen. Er kann auf nationaler, regionaler und lokaler 
Ebene eingerichtet werden. Holding-Fonds können fakultativ eingerichtet werden und bieten 
die Möglichkeit, Aufgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung von JESSICA an einige Fach-
leute zu übertragen, da dieser Fonds für mehrere Stadtentwicklungsfonds eingerichtet wird.

European Local Energy Assistance (ELENA)

Um die Mobilisierung von Mitteln für Investitionen in nachhaltige Energieprojekte auf loka-
ler Ebene zu erleichtern, haben die Europäische Kommission und die Europäische Investiti-
onsbank eine Fazilität für technische Hilfe unter dem Namen ELENA eingerichtet. Die Mittel 

1
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hierfür werden aus dem Programm Intelligente Energie Europa (IEE II)25 bereitgestellt. Mithilfe 
von ELENA können bis zu 90 % der Kosten für technische Hilfe über eine Zuschussförderung 
gedeckt werden, die zur Vorbereitung großer Investitionsprogramme für nachhaltige Energie-
projekte der Städte und Regionen benötigt wird. Die unterstützten Programme können auch 
für einen Finanzierungsbeitrag der EIB in Betracht kommen. Unterstützt werden beispielswei-
se Projekte in den Bereichen Öffentliche und private Gebäude, einschließlich Sozialwohnun-
gen, sowie Straßen- und Verkehrsbeleuchtung mit dem Ziel der Verbesserung der Energie-
effizienz. Förderungswürdige Kosten sind Kosten im Zusammenhang mit der Erstellung von 
Machbarkeits- und Marktstudien, der Strukturierung von Programmen, für Geschäftspläne, 
Energieprüfungen, der Vorbereitung von Vergabeverfahren und vertraglichen Vereinbarungen 
sowie für Programmdurchführungseinheiten. Die EIB hat verschiedene Kriterien zur Auswahl 
der geförderten Projekte formuliert. Unter anderem müssen die Investitionskosten mindes-
tens dem 25-fachen des Betrags für die technischen Vorbereitungskosten entsprechen. 

Programm LIFE+ 

Auf europäischer Ebene existiert die durch die Europäische Kommission verabschiedete LIFE+ 
Verordnung, die als Förderprogramm aus beleuchtungsperspektivischer Sicht von Bedeutung 
ist. Über das Programm LIFE+ werden Projekte über Zuschüsse mitfinanziert, die einen Bei-
trag zur Entwicklung und Durchführung der Umweltpolitik der EU leisten. Dieses Programm 
erleichtert vor allem die Einbeziehung von Umweltaspekten in andere Politikfelder und trägt 
allgemein zur nachhaltigen Entwicklung in der Europäischen Union bei. Das Programm LIFE+ 
ersetzt eine Reihe von Finanzierungsinstrumenten für die Umwelt, unter anderem das Vorläu-
ferprogramm LIFE.
Das Programm LIFE+ ist für den Zeitraum vom 1. Januar 2007 bis 31. Dezember 2013 mit Mitteln 
in Höhe von 2,1 Mrd. € ausgestattet. Nach Schätzungen des Bundesumweltministeriums wer-
den Deutschland im Jahr 2011 29,1 Mio. €, im Jahr 2012 31,5 Mio. € und im Jahr 2013 33,5 Mio. € 
aus der Verordnung zugeteilt. Eine Doppelförderung der EU wird ausgeschlossen.
Sowohl öffentliche als auch private Akteure können Mittel aus dem Programm LIFE+ erhalten, 
wodurch ÖPP-Projektfinanzierungen mit Übertragung der Finanzierung auf den privaten Part-
ner möglich sind. Förderungswürdig sind Projekte, die einen europäischen Mehrwert leisten, in 
dem sie anderweitig in der EU anwendbar sind und durch Know-how oder Technologie als Best 
Practice dienen. Ferner muss das Projekt wirtschaftlich und innovativ sein und einen direkten 
Bezug zu den umweltpolitischen Zielen der Gemeinschaft vorweisen. 
Die Verordnung sieht keine Budgetmindestgröße vor, dennoch zielt die Europäische Kommis-
sion auf Projekte mit einem Mindestvolumen von 1 Mio. € ab. 
Für ÖPP-Beleuchtungsprojekte ist die Beantragung von Mitteln aus dem Programm LIFE+ in-
teressant, da es sich um Zuschüsse handelt. Inwieweit ÖPP-Beleuchtungsprojekte die Förder-
voraussetzungen des Programms jedoch erfüllen, sollte für den projektspezifischen Einzelfall 
bereits frühzeitig und vor Antragstellung geprüft werden.

25 Für weiterführende Informationen siehe: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html
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2 ÖPP-Grundmodell

2.1 Effiziente Beschaffung öffentlicher Beleuchtungsprojekte  
mittels ÖPP

B isherige Beschaffungsvarianten für öffentliche Beleuchtungsprojekte auf kommu-
naler Ebene in Deutschland sind entweder die Eigenerledigung oder verschiedene 
Modellvarianten von Dienstleistungsverträgen über Management- und Betriebs-

führungsverträge bis hin zu In-House-Vergaben an Stadtwerke. Bei diesen Beschaffungsva-
rianten erfolgt in vielen Fällen keine lebenszyklusübergreifende Optimierung der Projekte. 
Leistungen werden in Einzelmaßnahmen vergeben, das Schnittstellenmanagement und we-
sentliche Risiken verbleiben bei der öffentlichen Hand.

Den bisherigen Beschaffungsvarianten stehen ÖPP-Modelle gegenüber, welche sich vor-
rangig anhand der folgenden Wesensmerkmale charakterisieren lassen:

Lebenszyklusansatz

Die Leistungen (Planung, Installation, kontinuierliche Erneuerung, Finanzierung der Anlagen, 
Betrieb, Instandhaltung und Energiebeschaffung sowie ggf. erforderlicher Rückbau von Anla-
gen), die über die gesamte Lebensdauer der Straßenbeleuchtungsanlagen zu erbringen sind, 
werden in einer einheitlichen Ausschreibung vergeben.

Risikoallokation

Ziel ist eine optimale Risikoverteilung zwischen öffentlichem und privatem Partner auf Basis 
des so genannten Risikoverteilungsgrundsatzes, der besagt, dass derjenige das Risiko über-
nehmen sollte, der es am besten beeinflussen kann.

2
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Output-Spezifikationen

Typischerweise gibt der öffentliche Partner bei einer ÖPP-Ausschreibung in einer funk tionalen 
Leistungsbeschreibung die Ziel- und Rahmenanforderungen eines Projekts (sog. Output-Spezi-
fikationen, z. B. Funktion, Zweck, Standards und Qualitäten) vor. Auf welche Art und Weise diese 
Anforderungen erfüllt werden, also die konkrete technische Lösung, bleibt dabei weitgehend 
den Bietern überlassen.

Leistungs- und anreizorientierte Vergütungsmechanismen

Der private Partner erhält für die Leistungserbringung i. d. R. eine qualitäts-, nutzungs- oder 
verfügbarkeitsabhängige Vergütung. Um einen Anreiz für Optimierungen zu schaffen, können 
leistungsabhängige Mechanismen, wie z. B. Bonus-Malus-Regelungen, genutzt werden.

Es gibt bereits verschiedene Projektbeispiele in Deutschland für öffentliche Beleuch-
tungsprojekte, die in Richtung von ÖPP-Modellen gehen. 

In vielen Kommunen wurden Contractingverträge geschlossen, bei einigen als Einspar-
Contracting mit vertraglich fixierten Einsparzielen oder anderen Effizienzanreizen. Zu 
Contractingmodellen gibt es erste Leitfäden (z. B. vom Bayerischen Staatsministerium für 
Umwelt und Gesundheit, allerdings ohne umsetzbare Muster), wobei das zu erwartende 
Effizienzpotenzial einer ÖPP-Variante aus den o. g. Gründen höher ist, insbesondere durch 
die Lebenszyklusbetrachtung, der umfangreicheren Risikoübertragung und die anreizori-
entierte Vergütung.

Die Vergabe von Beleuchtungsleistungen mittels ÖPP-Projekt mit einem Lebenszyklus-
ansatz, optimaler Risikoübertragung und einer auf Output-Spezifikationen beruhenden 
Beschreibung und Vergütung der Leistungen ist als Beschaffungsvariante in Deutschland 
nicht etabliert, obwohl dabei erhebliche Effizienzvorteile erzielt werden können. Einspar-
potenziale ergeben sich aus den möglichen Energieeinsparungen (Modernisierung des An-
lagenbestands und Steuerungstechnik) sowie den ggf. günstigeren Einkaufspreisen der pri-
vaten Partner für Strom und Anlagenkomponenten. 

Über ein ÖPP-Beleuchtungsprojekt können die häufig veralteten und ineffizienten Be-
leuchtungsanlagen (Durchschnittsalter der Anlagen in vielen Fällen > 35 Jahre) ausgetauscht 
sowie Energieverbräuche und CO2-Emissionen erheblich reduziert werden (bis zu 30 % sind 
in vielen Fällen möglich). Durch die mit Hilfe von ÖPP-Strukturen im Einzelfall mögliche, 
schnellere Umrüstung veralteter Anlagen auf moderne, dem neuesten Stand der Technik 
entsprechende Anlagen kann auch ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der Verkehrssi-
cherheit geleistet werden. Dies gilt insbesondere auch für Ortsdurchfahrten im Zuge von 
Bundesfernstraßen in Gemeinden mit mehr als 80.000 Einwohnern, die gemäß § 5 Abs. 2 
FStrG in die Straßenbaulast der Gemeinden fallen. 

Die nachfolgende Abbildung stellt die möglichen Einsparpotenziale bei der Grunderneu-
erung des Anlagenbestands schematisch dar. 
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Abbildung 10: Mögliche Einsparpotenziale bei der Erneuerung von Anlagen
Quelle: i. A. a. Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V.

Außerdem kann das Straßenbild über eine Grunderneuerung der Beleuchtung erheblich 
aufgewertet werden. Über Service-Level-Agreements und Bonus-Malus-Regelungen in der 
Vergütung der Leistungen werden private Partner zu einer hohen Verfügbarkeit der Anlagen 
und kurzen Reaktionszeiten im Fall von Defekten motiviert.

2.2 Leistungsumfang für öffentliche Beleuchtungsprojekte
Die nachfolgende Abbildung bietet einen Überblick zum Leistungsumfang für Projekte 

im Bereich der öffentlichen Beleuchtung. 
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Instandhaltung Energie Investitionen Betriebsmanagement
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 ፚ Störungsbehebung
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Leistungs-Struktur-Plan (LSP) Öff entliche Beleuchtung

Erneuerung

 ፚ Austausch

 ፚ Ersatz
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 ፚ Neubau
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Planung; Projektierung
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Umläufe

 ፚ Qualitätssicherung

 ፚ Beratung für Ämter 
und Dritte
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Betriebssteuerung

 ፚ Beleuchtungsteuerung
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 ፚ Betriebstagebuch

 ፚ Anlagenbestand
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Systemoptimierung 

Bauleitung und 
 Überwachung

Abbildung 11: Leistungsstrukturplan für öffentliche Beleuchtung
Quelle: i. A. a. LiTG Deutsche Lichttechnische Gesellschaft e. V., 2010

Der Leistungsstrukturplan umfasst die Oberbegriffe Instandhaltung, Energie, Investiti-
onen und Betriebsmanagement. Unter den genannten Kategorien subsumiert der Leistungs-
strukturplan alle Leistungen im Bereich der öffentlichen Beleuchtung. 

Im Rahmen eines ÖPP-Lebenszyklusmodells sollten sämtliche Leistungen auf einen pri-
vaten Partner übertragen werden. Das entwickelte ÖPP-Modell wird in den nachfolgenden 
Kapiteln beschrieben.

Sowohl die öffentliche Beleuchtung als auch Lichtsignalanlagen26 sind regelmäßig Be-
standteil der Straßen. Im Zuge der baulichen und betrieblichen Erhaltung von kommunalen 

26 Siehe hierzu auch ÖPP-Schriftenreihe Band 7 „ÖPP-Lichtsignalanlagenprojekte“ der ÖPP Deutschland AG. 
 Hierbei wurden Musterverdingungsunterlagen für die Vorbereitung und Durchführung von Vergabeverfah-
ren für Lichtsignalanlagenprojekte als ÖPP erstellt.
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Straßen im Wege von Öffentlich-Privaten Partnerschaften wäre es denkbar, die Leistungen 
zur Bereitstellung und Betriebsführung der Straßen, Straßenbeleuchtung und Lichtsignal-
anlagen in einem ÖPP-Projekt zu bündeln und im Gesamtpaket an einen privaten Partner 
bzw. an ein Konsortium zu vergeben.27 Mit einer Bündelausschreibung würde sich zwar die 
Komplexität des Projektes erhöhen, es ließen sich unter Umständen aber zusätzliche Syner-
gieeffekte und weitere Einsparpotenziale zum Vorteil der Kommunen erschließen.

2.3 Ausgestaltung des Modells für kleine und große Projekte
Im Zuge der Projektbearbeitung wurden verschiedene Modelloptionen für die Erneue-

rung von Anlagen diskutiert. Für große Projekte ist dabei eine Investitionsphase über die 
ersten fünf Jahre der 20-jährigen Vertragslaufzeit vorgesehen, in der durch einen privaten 
Partner alle heute bereits bekannten erforderlichen Erneuerungen von Anlagen durchge-
führt werden sollen. Diese sollen durch den privaten Partner auch im Rahmen eines Forfai-
tierungsmodells28 zwischen- und endfinanziert werden. Im Rahmen des Forfaitierungsmo-
dells stellt die Kommune die Vergütung der Anlagen ab dem Zeitpunkt der mängelfreien 
Inbetriebnahme der Anlagen mit Unterzeichnung der Einrede-, Einwendungs- und Auf-
rechnungsverzichtserklärung einredefrei. 

Die Abbildung 12 veranschaulicht das Modell für große Beleuchtungsprojekte mit der 
geplanten Investitionsphase für Erneuerungen und der damit einhergehenden Zwischen- 
und Endfinanzierung im Rahmen einer Forfaitierung. Weitere, heute noch unbekannte Er-
neuerungsinvestitionen werden über ein Konto finanziert, das der private Partner anlegt, 
um Mittel für diese Erneuerungen und Instandhaltungen vorzuhalten. Die Erneuerung und 
Instandhaltung von weiteren Anlagen erfolgt über dieses Budget und mit im Beleuchtungs-
vertrag hinterlegten Einheitspreisen. Die Leistungen für Betrieb und Instandhaltung sowie 
der Energiebezug sind während der gesamten Vertragslaufzeit durch den privaten Partner 
zu übernehmen.

Der Beleuchtungsvertrag ermöglicht darüber hinaus zukünftig notwendig werdende 
Neubau-, Rückbau-, Umbau- und Änderungsmaßnahmen. Für diese werden vom Priva-
ten Einheitspreise hinterlegt, zu denen die Kommune über die gesamten Vertragslaufzeit 
Leistungen abrufen kann. Dabei ist die Kommune berechtigt, derartige Maßnahmen auch 
selbst vorzunehmen oder von einem Dritten vornehmen zu lassen. Der private Partner ist 
zum Neubau, zum Rückbau, zum Umbau oder zur Änderung jeweils nur nach schriftlicher 
Zustimmung der Kommune berechtigt. Sofern die Kommune den privaten Partner mit ent-
sprechenden Leistungen über den Beleuchtungsvertrag beauftragen möchte, ist hierfür kei-

27 Die Schnittstellenproblematik zu Straßenprojekten wird in der Grundlagenarbeit „ÖPP und kommunale sowie 
Landesstraßen“ der ÖPP Deutschland AG thematisiert.

28 Forfaitierung mit Einredeverzicht bezeichnet den regresslosen Verkauf bestehender oder zukünftiger 
Forderungen durch einen Forderungsverkäufer. Erfolgt die Finanzierung eines ÖPP-Projektes durch eine 
 Forfaitierung, so verkauft die Projektgesellschaft bzw. der private Partner die Forderung aus der Leistungs-
erstellung gegenüber der öffentlichen Hand an den oder die Kreditgeber. Der Kreditgeber verlangt einen 
(teilweisen) Einredeverzicht der öffentlichen Hand, um sich so gegen Projektrisiken abzusichern. Damit stellt 
der Kreditgeber bei der Risikobewertung nicht auf das Projekt oder den Betreiber, sondern auf die Bonität der 
öffentlichen Hand ab, so dass die Konditionen für den Privaten besser sind. Vgl. im Übrigen Exkurs zu 2.4.2
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ne Ausschreibung notwendig. Den Musterverdingungsunterlagen liegt ein entsprechendes 
Formular für Neubau-, Rückbau-, Umbau- und Änderungsmaßnahmen sowohl für große als 
auch kleine Beleuchtungsprojekte bei. 

Nachfolgende Abbildung verdeutlicht den Leistungsumfang des Modells für große Be-
leuchtungsprojekte mit einer Vertragslaufzeit von 20 Jahren. In den ersten fünf Jahren wer-
den Anlagen in der so genannten Investitionsphase erneuert, diese Investitionen soll der 
Private über eine Zwischen- und Endfinanzierung finanzieren. Weitere Erneuerungen von 
Anlagen und die Instandhaltungsleistungen sind über die gesamte Vertragslaufzeit im Rah-
men des o. g. Budgets vorgesehen. 

Investitionsphase 
(5 Jahre)

Betriebszeit (20 Jahre) Vertragsende

Betriebs- und Instandhaltungsleistungen sowie Energiebezug

Erneuerungen über Budget

Erneuerungen 
 während der 

 Investitionsphase

Zwischen-
fi nanzierung Endfi nanzierung (Annuitätendarlehen)

Abbildung 12: Leistungsbestandteile für große Projekte
Quelle: Eigene Darstellung

Für sehr große Projekte wäre auch eine Projektfinanzierung möglich, die jedoch mit den 
Musterverdingungsunterlagen nicht abgebildet ist. Der Mustervertrag und die Vertragsan-
lagen müssten dafür insbesondere in Bezug auf die Finanzierung, die Vergütungsmechanis-
men und die erforderlichen Sicherheiten überarbeitet werden.

Für kleine Projekte ist dagegen eine Vertragslaufzeit von 15 Jahren ohne Investitionspha-
se und ohne Vorfinanzierung vorgesehen. Sämtliche Erneuerungsinvestitionen für kleine 
Projekte werden ebenfalls über ein Konto finanziert, das der private Partner für Erneuerun-
gen und Instandhaltungen anlegt. Der Betrieb der Anlagen sowie die Instandhaltung und 
der Energiebezug sind für die gesamte Betriebslaufzeit zu übernehmen.

Der Unterschied vom Modell für kleine Beleuchtungsprojekte wird aus der nachfolgen-
den Grafik deutlich. Die Laufzeit ist mit 15 Jahren vorgesehen, da die Investitionsphase im 
Vergleich zum Modell für große Projekte entfällt. Erneuerungsmaßnahmen und Instandhal-
tungsmaßnahmen erfolgen im Rahmen der Budgetlösung.
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Betriebszeit (15 Jahre) Vertragsende

Betriebs- und Instandhaltungsleistungen sowie Energiebezug

Erneuerungen über Budget

Abbildung 13: Leistungsbestandteile für kleine Projekte
Quelle: Eigene Darstellung

2.4 Eckpunkte des ÖPP-Beleuchtungsmodells
Die Eckpunkte des ÖPP-Modells für öffentliche Beleuchtungsprojekte werden anhand 

der organisatorischen, wirtschaftlichen, rechtlichen und technischen Eckpunkte, ergänzt 
um den Teil der Risikoverteilung, beschrieben, wobei die nachfolgenden Erläuterungen für 
große Projekte stehen. Soweit sich das Modell für kleine Projekte unterscheidet, ist dies in 
Klammern dargestellt und separat erläutert.

2.4.1 Organisatorische Eckpunkte des ÖPP-Grundmodells
Die nachfolgende Abbildung zeigt, dass alle Beleuchtungsleistungen mit dem ÖPP-Ver-

trag auf eine vom privaten Partner gegründete Projektgesellschaft übertragen werden. Von 
der Projektgesellschaft werden für die Kommune als öffentlicher Auftraggeber alle Leistun-
gen aus einer Hand erbracht, wobei wesentliche Erneuerungsinvestitionen, Betriebs- und 
Instandhaltungsleistungen auch an weitere Subunternehmen vergeben werden können. 

2
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Öff entlicher 
 Auftraggeber

BankGesellschafter

Bau- und 
Dienstleistungs-

unternehmen

Bau- und Dienst-
leistungsverträge

ÖPP-Vertrag
Finanzie-
rungs-
vertrag

Projekt-
gesellschaft

Gesellschafts-
vertrag

Für große Projekte: Zwischen- und End-
fi nanzierung der Anlagen über Kredite

Für kleine Projekte: Erneuerung der 
Anlagen über den laufenden Cash-Flow

Abbildung 14: Projektstruktur für ÖPP-Beleuchtungsprojekte
Quelle: Eigene Darstellung

2.4.2 Wirtschaftliche und rechtliche Eckpunkte des ÖPP-Grundmodells 
Im Folgenden werden die wirtschaftlichen und rechtlichen Eckpunkte des ÖPP-Modells 

inkl. der Risikoverteilung näher dargelegt. Diese werden für große Projekte beschrieben und 
in Klammern erfolgt eine Erläuterung der Unterschiede für kleine Projekte.

Betreiberpflichten

Der private Partner soll im Zuge der Leistungsübertragung im Rahmen eines ÖPP-Be-
leuchtungsvertrages mit allen erforderlichen Aufgaben Planung, Erneuerung, Finanzie-
rung, Betrieb und Instandhaltung sowie Energiebezug für die 20-jährige Vertragslaufzeit 
beauftragt werden (für kleine Projekte: 15-jährige Vertragslaufzeit). Die Pflichten des Betrei-
bers sind in dem ÖPP-Beleuchtungsvertrag und den Output-Spezifikationen als Anlagen 
zum Vertrag im Einzelnen geregelt. 

Eigentum an Bestandsanlagen und neuen Anlagen

Das Eigentum von Bestandsanlagen verbleibt bei der Kommune. Beleuchtungsanlagen 
bzw. deren Teile, die im Rahmen von Maßnahmen der Instandhaltung, der Erneuerung oder 
des Umbaus / Rückbaus entstehen, gehen mit dem Einbau bzw. der Einbringung in das Ei-
gentum der Kommune über.

Neuanlagen, die vom Vertragspartner während der Vertragslaufzeit errichtet werden, ge-
hen spätestens mit der Inbetriebnahme in das Eigentum der Kommune über.
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Vergütungsstruktur

 [ Die Kommune zahlt an den privaten Partner eine Vergütung, die 
sich in die folgenden Vergütungsbestandteile aufgliedert:

 ፚ ein Beleuchtungsentgelt,
 ፚ eine Investitionspauschale sowie 
 ፚ mögliche Sondervergütungen.

Im Rahmen der Vergütungsstruktur ist mit dem Beleuchtungsentgelt eine Pauschal-
vergütung pro Lichtpunkt für alle kalkulierbaren Leistungen (Betrieb, Instandhaltung, 
Energielieferung, Erneuerungen über die Vertragslaufzeit) vorgesehen. Die Zahlungsweise 
erfolgt monatlich an den Privaten. Es erfolgt eine jährliche Anpassung des Beleuchtungsent-
gelts anhand der Anzahl Lichtpunkte. 

Weiterhin zahlt die Stadt nach Abnahme aller Beleuchtungsanlagen aus der anfängli-
chen Investitionsphase eine Investitionspauschale, mit welcher die Stadt die Leistungen des 
Vertragspartners in der Investitionsphase vergütet. Die Investitionspauschale wird von der 
Stadt einredefrei29 gestellt. Die Investitionspauschale wird in monatlichen Raten gezahlt.

Für Erneuerungsleistungen über die gesamte Vertragslaufzeit, die nicht in der fünfjäh-
rigen Investitionsphase erfolgen, wird ein Teil der Vergütung vom privaten Partner auf ein 
Konto hinterlegt, über das auf der Grundlage des Beleuchtungsvertrags und eines verein-
barten Einheitspreiskataloges Leistungen für Erneuerungen von Anlagen erfolgen können. 

 [ Folgende spezifische Regelungen sind für Erneuerungsinvestitionen über 
die Vertragslaufzeit vorgesehen, die über ein jährliches Budget finanziert 
werden, das mit dem Beleuchtungsentgelt ausgeschüttet wird:

 ፚ ein jährliches Budget30 für Erneuerungen fließt monatlich zum Zeitpunkt der 
Zahlung des Beleuchtungsentgelts vom privaten Partner auf ein Konto des privaten 
Partners,

 ፚ der private Partner muss dem Auftraggeber jährlich einen Investitionsplan für das 
nächste Jahr für die Verwendung des Budgets vorlegen,

 ፚ die Kommune entscheidet letztendlich über die Vorschläge des privaten Partners31 
im Hinblick auf die durchzuführenden Maßnahmen und der entsprechenden 

29 An dieser Stelle wird auf die ÖPP-Schriftenreihe Band 6 „ÖPP und Mittelstand“ der ÖPP Deutschland AG 
verwiesen. Hier wurde ein Muster für eine Einredeverzichtserklärung im Modul XX entwickelt und mit Kom-
munalaufsichtsbehörden, Kreditinstituten und der BaFin abgestimmt. Das Muster ist für große ÖPP-Beleuch-
tungsprojekte anwendbar und liegt als neues Musterdokument A23 dem Paket der Musterverdingungsunter-
lagen für große Beleuchtungsprojekte bei.

30 Die Kommune zahlt ein Beleuchtungsentgelt im Sinne einer Pauschalvergütung pro Lichtpunkt. Bestandteile 
dieses Beleuchtungsentgeltes sind auch die Vergütungen für Erneuerungen und Instandhaltungsmaßnah-
men. Diese Positionen werden gesondert ausgewiesen. Die Vergütungsbestandteile für Erneuerungen und 
Instandhaltungsmaßnahmen legt der Private auf ein entsprechendes Konto. Solche Maßnahmen schlägt der 
Private der Kommune im Rahmen des jährlichen Instandhaltungs- und Erneuerungsplans vor. Erst nach Zu-
stimmung kann der Private diese Leistungen erbringen und über das Konto finanzieren. Die Mittel auf diesem 
Konto können in den folgenden Vertragsjahren zur Instandhaltung oder Erneuerung verwendet werden. Am 
Vertragsende wird ein etwaiges Guthaben an die Stadt ausgezahlt.

31 Der Private ist zur Aufstellung und Abstimmung eines Erneuerungsplanes mit straßenzuggenauer Auswei-
sung der beabsichtigten Maßnahmen und des beabsichtigten Zeitraumes verpflichtet.

2



ÖPP-Grundmodell Eckpunkte des ÖPP-Beleuchtungsmodells50

Verwendung der Mittel, d. h. die Kommune kann den Vorschlag des privaten 
Partners in Bezug auf die vorgeschlagenen Erneuerungsmaßnahmen und die damit 
verbundenen Ausgaben annehmen, sie kann aber auch andere Maßnahmen fordern 
und prioritär durch den privaten Partner erbringen lassen z. B. auch die Erschließung 
von Neubaugebieten soweit dies im Rahmen des Budgets möglich ist,

 ፚ die Mittelverwendung erfolgt gem. des genehmigten Investitionsplans,
 ፚ die Abrechnung der Leistungen erfolgt anhand des vereinbarten 

Einheitspreiskatalogs als Bestandteil des Beleuchtungsvertrags,
 ፚ die Mittelverwendung ist jährlich durch den privaten Partner nachzuweisen,
 ፚ soweit das Konto am Ende der Laufzeit einen Restbestand hat, wird es zu 100 % an 

den Auftraggeber zurückgezahlt.

Für das Betriebsführungsentgelt des Privaten ist eine jährliche Preisanpassung über In-
dexierung anhand der Inflationsentwicklung in den Bereichen Energie, Lohn und Material 
vorgesehen. Der Vertrag enthält dafür eine markterprobte Preisgleitformel. Die Preisanpas-
sungsklausel berücksichtigt auch die sich möglicherweise ändernde Auffassung der Bun-
desnetzagentur (BNetzA) zu den Netzentgelten. Eine Anpassung des Beleuchtungsentgelts 
erfolgt zum 1.8. eines jeden Jahres. 

 [ Die Preisbestandteile Lohn, Material und Energie werden 
in der Preisanpassungsklausel mit den folgenden Indices 
und Durchschnittswerten fortgeschrieben:

 ፚ Jahresindex der tariflichen Stundenverdienste im produzierenden Gewerbe und 
im Dienstleistungsbereich, Wirtschaftszweig Energieversorgung (D), Fachserie 16, 
Reihe 4.3, Nr. 1.3, Neue Länder, veröffentlicht durch das Statistische Bundesamt 
Wiesbaden,

 ፚ Jahresindex der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz), Erzeugnisse 
der Investitionsgüterproduzenten, Fachserie 17 Reihe 2 Nr. 3, veröffentlicht durch das 
Statistische Bundesamt Wiesbaden,

 ፚ Mittelwert der von der EEX veröffentlichten Settlement-Preise für Bandlieferungen  
(Phelix-Base-Year-Future), die vom **.**.**** bis zum **.**.**** für das Basisjahr 
gehandelt wurden,

 ፚ von der Regulierungsbehörde genehmigtes und im Internet veröffentlichtes 
gewogenes Mittel der geltenden Netznutzungsentgelte (unter Berücksichtigung 
aller Bestandteile) pro MWh in € im Vertragsjahr i im Niederspannungsnetz des den 
Beleuchtungsanlagen vorgelagerten Netzgebietes,

 ፚ das gewogene Mittel der geltenden EEG- und KWK-Umlagen pro MWh im 
Vertragsjahr i in €,

 ፚ das gewogene Mittel des Steuersatzes für Unternehmen des produzierenden 
Gewerbes, die den Strom zur Lichtlieferung entnehmen, pro MWh im Vertragsjahr i 
in € (zu Vertragsbeginn § 9 Abs. 3 StromStG).
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Zudem ist eine Preisgleitklausel für Preisanpassungen für die Leistungen nach dem 
Formular Neubau Rückbau Umbau Änderung (Sondervergütungen gem. den Musterdoku-
menten A15(g) sowie A9(k)) im Beleuchtungsvertrag berücksichtigt.

Budget für heute noch nicht bekannte Maßnahmen (Sondervergütungen)

Der Beleuchtungsvertrag definiert auch Budget und Leistung für heute noch nicht be-
kannte Leistungen. Der Beleuchtungsvertrag enthält für zukünftig notwendig werdende 
Neubau-, Rückbau-, Umbau- und Änderungsmaßnahmen hinterlegte Einheitspreise des 
privaten Partners, zu denen die Kommune die Maßnahmen während der Vertragslaufzeit 
vom privaten Partner abrufen kann. Sofern die Kommune beabsichtigt, den privaten Part-
ner mit entsprechenden Leistungen über den Beleuchtungsvertrag zu beauftragen, ist aus 
vergaberechtlicher Sicht keine weitere Ausschreibung für die Leistung erforderlich und die 
Beauftragung des Privaten kann unmittelbar erfolgen. 

Forfaitierungsmodell32 (entfällt bei kleinen Projekten)

Die Finanzierung von Erneuerungen während der fünfjährigen Investitionsphase zu 
Beginn der Vertragslaufzeit soll über ein Forfaitierungsmodell mit Einredeverzicht sicher-
gestellt werden. Dabei erfolgt eine Trennung der monatlichen Rate nach forfaitiertem An-
teil zur Vergütung der Erneuerungen, Betriebs- und Instandhaltungsleistungen sowie der 
Stromkosten. Als Teil des Sicherheitenkonzepts wird für die Kommune eine Vertragserfül-
lungsbürgschaft in Höhe von 10 % der Anfangsinvestitionen zur Absicherung der vereinbar-
ten Anfangsinvestitionen bzw. im Falle des Ausfalls zur Absicherung der Neuausschreibung 
gefordert. Zusätzlich besteht die Anforderung zur Einrichtung eines Reservekontos mit 
dem das Instandhaltungsentgelt angespart werden soll. 

Exkurs: Abgrenzung der Forfaitierung gegenüber der Projektfinanzierung 

Bei der Projektfinanzierung orientiert sich die Kreditvergabe nicht primär an der Bonität 
des Kreditnehmers, sondern an dem zu erwartenden Cashflow der Projektgesellschaft. Ein 
Rückgriff auf die beauftragende Öffentliche Hand ist in jedem Fall ausgeschlossen. Je nach 
Ausgestaltung ist allerdings ein Rückgriff auf die hinter der Projektgesellschaft stehenden 
Unternehmen möglich. Durch das flankierende Sicherheitenkonzept kann ein umfassender 
(Full-Recourse), eingeschränkter (Limited-Recourse) oder gar kein Rückgriff (Non-Recourse) der 
finanzierenden Banken ermöglicht werden. 
Bei der Forfaitierung mit Einredeverzicht wird der auf die Finanzierung der Erstinvestition ent-
fallene Anteil des Nutzungsentgelts an die finanzierende Bank abgetreten und der öffentliche 
Auftraggeber erklärt – meist nach Abnahme der Investitionsmaßnahmen – gegenüber der 
Bank einen Einredeverzicht. Damit kann die Bank bei der Risikoeinstufung der Kreditvergabe 
auf die Bonität der Öffentlichen Hand abstellen.
Die Projektfinanzierung bietet dem öffentlichen Auftraggeber eine umfassendere Risikoüber-
tragung auf den Privaten. Sie sichert den öffentlichen Auftraggeber nicht nur gegen die nor-
malen Planungs-, Bau-, Betriebs- und Unterhaltungsrisiken ab, die auch bei der Forfaitierung 

32 Zu weiterführenden Informationen der Finanzierungsvariante Forfaitierung mit Einredeverzicht wird auf 
die ÖPP-Schriftenreihe Band 1 „Auswirkungen der Finanzmarktkrise auf Öffentlich-Private Partnerschaften, 
insbesondere im Hochbau“ der ÖPP Deutschland AG verwiesen.
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mit Einredeverzicht übertragen werden; sie bietet ihm auch Sicherheit für den Fall, dass bei 
Insolvenz der Projektgesellschaft in der Betriebsphase gravierende Baumängel noch nicht 
beseitigt sind bzw. neu aufgedeckt werden und deshalb der Betrieb nicht aufrecht erhalten 
werden kann.
Darüber hinaus wird die Wirtschaftlichkeit des Projekts und die Bonität der privaten Partner 
durch einen Fremdkapitalgeber (Bank agiert wie ein Investor) ausführlich vor Kreditvergabe 
(Due Diligence) und auch während der Laufzeit geprüft.
Die Forfaitierung mit Einredeverzicht stellt demgegenüber hinsichtlich nachfolgend aufge-
führter Kostenpositionen die vorteilhaftere Alternative dar:
 ፚ sie weist im Vergleich zur Projektfinanzierung geringere Transaktionskosten auf, da zusätz-

liche Kosten für Rechtsberater, technische Berater und wirtschaftliche Berater entfallen,
 ፚ sie bietet günstigere (kommunalkreditähnliche) Finanzierungskonditionen,
 ፚ sie bindet beim Privaten kein oder weniger Eigenkapital (keine oder niedrigere Opportu-

nitätskosten).
Der Kostenvorteil wird jedoch dadurch relativiert, dass die öffentlichen Auftraggeber anders 
als bei der Projektfinanzierung zusätzliche Sicherheiten für die Betriebsphase verlangen.
Eine Projektfinanzierung kommt i. d. R. dann in Frage, wenn der Vorteil aus der Übertragung 
zusätzlicher Risiken die höheren Kosten der Projektfinanzierung übersteigt. Dies setzt übli-
cherweise ein hohes Investitionsvolumen voraus und hängt stark vom Standardisierungsgrad 
und Risikogehalt eines Projektes ab.
Prinzipiell lässt sich feststellen, dass bei Projekten mit größeren Investitionsvolumina tenden-
ziell eine Projektfinanzierung, bei Projekten mit niedrigeren Investitionsvolumina und ver-
hältnismäßig geringeren Risiken eher eine Forfaitierung mit Einredeverzicht in Erwägung zu 
ziehen ist. 
Selbst bei großen Beleuchtungsprojekten sind die zu erwartenden Investitionsvolumina ver-
gleichsweise klein, so dass im Rahmen der vorliegenden Unterlagen die Finanzierung mittels 
Forfaitierung mit Einredeverzicht vorgesehen ist. Eine Projektfinanzierung kommt deshalb nur 
für sehr große Städte mit einer umfangreichen Grunderneuerung des Anlagenbestands zu 
Beginn der Laufzeit mit großen Investitionsvolumina in Frage.

Vertragslaufzeit

Die Vertragslaufzeit ist mit 20 Jahren gewählt, um eine Finanzierung der Erneuerungen 
während der Vertragslaufzeit zu ermöglichen. Für die zu Beginn der Vertragslaufzeit zu tä-
tigenden Erneuerungsinvestitionen ist eine Investitionsphase (fünf Jahre) vorgesehen. Eine 
klare Trennung bzw. Abgrenzung zur Betriebsphase, wie bei klassischen ÖPP-Projekten im 
Hochbau üblich, ist hierbei nicht vorgesehen, da Betriebs- und Instandhaltungsleistungen 
zu Vertragsbeginn bzw. nach einer Übergabeperiode erfolgen, ohne dass die Investitions-
phase abgeschlossen ist (für kleine Projekte: 15 Jahre Vertragslaufzeit und keine Investiti-
onsphase).

Sanktionsmechanismen

Als Sanktionsmechanismen wird zum einen die in ÖPP-Verträgen üblicherweise zum 
Einsatz kommende anreizorientierte Vergütung basierend auf einer Malus-Regelung in das 



ÖPP-Grundmodell Eckpunkte des ÖPP-Beleuchtungsmodells 53

3
4

2
1

an
h
an

g

Vertragswerk implementiert. Die Malus-Regelung ist ein zentrales Instrument des Vertra-
ges, um der Kommune während der Vertragslaufzeit hinreichende Reaktionsmöglichkeiten 
auf eine mangelnde Vertragserfüllung des Privaten zu geben, ohne dass deswegen direkt eine 
rechtliche Auseinandersetzung zu führen wäre. Die mit einer Malusregelung zu belegenden 
Pflichten des Betreibers kann jede Kommune dabei individuell gestalten. Das nachfolgend 
dargestellte Maluskonzept kann entsprechend verändert werden.

 [ Die folgenden Kategorien und Parameter sind als 
Bestandteil des Maluskonzeptes vorgesehen:

 ፚ Umsetzung der zugesagten Anlageninvestitionen: 
 ፘ zur Energieeinsparung und CO2-Reduktion oder 
 ፘ zur Erzielung des vereinbarten Durchschnittsalters der Anlagen über 

die Vertragslaufzeit bzw. zu den vereinbarten Referenzzeitpunkten,
 ፚ Funktionsfähigkeit und Betrieb der Beleuchtungsanlagen im Stadtgebiet zu 

mindestens 98 %33 pro Kalendermonat (bezogen auf die vertraglich definierte 
Brenndauer aller Lampen über einen Monat),

 ፚ Verfügbarkeit des Helpdesk: Erreichbarkeit und Bearbeitung der eingehenden 
Anfragen und Meldungen,

 ፚ Beseitigung durch Schäden oder Störungen verursachter Gefahr für Leib und Leben 
oder die Verkehrssicherheit,

 ፚ Ersatz von Provisorium, das zur Beseitigung von Schäden oder Störungen errichtet 
wurde,

 ፚ Vorlage des vertragskonformen monatlichen Berichts nach dem 
Leistungsverzeichnis Betrieb,

 ፚ jährliche Vorlage des Erneuerungsplanes zum 1. September34 sowie des Betriebs- und 
Bestandsdatenverzeichnisses zum 1. Januar.

Wird die vertraglich fixierte Behebungszeit der jeweiligen Vorgaben durch den privaten 
Vertragspartner nicht eingehalten, führt dies zu einem Malus in der Pauschalvergütung. Das 
Maluskonzept mit den oben dargestellten Maluskategorien sowie den jeweilig definierten 
Behebungszeiten einschließlich der daran gebundenen Malusregelungen bei Nichteinhal-
tung ist als Anlage zum ÖPP-Beleuchtungsvertrag Bestandteil der entwickelten Musterver-
dingungsunterlagen für ÖPP-Beleuchtungsprojekte. 

Die nachfolgende Tabelle spiegelt das entwickelte Maluskonzept für ÖPP-Beleuchtungs-
projekte wider. Hierbei sind die wichtigsten Parameter erfasst, die aus Sicht der Kommune 
zu einem Malus führen sollten, sofern sie vom privaten Partner nicht wie vereinbart erbracht 
werden. Die dargestellten Malusregelungen sind beispielhaft gewählt und lassen sich nicht 
an einer bestimmten Anzahl von Lichtpunkten festmachen. Die Malusregelungen sind da-
her für jeden Einzelfall anzupassen. Bei der Abwägung für die konkrete Ausgestaltung der 
Malusregelungen sollten insbesondere die Projektgröße, die Anzahl der Lichtpunkte, der 

33 Erfahrungswert, der einen angemessenen Verfügbarkeitsschwellenwert darstellt, um zum einen den Privaten 
zu motivieren und der zum anderen eine akzeptable Verfügbarkeit der Anlagen für die Kommune darstellt.

34 Die jährliche Vorlage des Erneuerungsplans durch den Privaten sollte bis zum 1.9. erfolgen, um eine ausrei-
chende Vorlaufzeit für die Abstimmung mit der Kommune zu ermöglichen.
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Altersbaum der Anlagen, das übertragene Betriebsvolumen, die übertragenen Leistungen 
zum Helpdesk sowie die möglichen Einsparpotenziale mit einbezogen werden. 

mangelkategorie behebungszeit  
(ab eingang der meldung bzw. 
 vertraglicher  umsetzungsfrist) 

malusregelung  
bei nicht-einhaltung der 
 behebungszeit

Umsetzung der zugesagten Anlagen
investitionen 

 ፚ zur Energieeinsparung und 
 CO2Reduktion oder 

 ፚ zur Erzielung des vereinbarten 
Durchschnittsalters der Anlagen 
über die Vertragslaufzeit bzw. zu den 
vereinbarten Referenzzeitpunkten 

von der Kommune zu definierende, 
angemessene Nachfrist 

Erstattung der Kosten für die Ersatz
vornahme sowie eine Verringerung des 
jährlichen Beleuchtungsentgeltes um 
5 % der Kosten für die Ersatzvornahme 

Funktionsfähigkeit und Betrieb der 
 Beleuchtungsanlagen im Stadtgebiet 
zu mindestens 98 % pro Kalender
monat (bezogen auf die vertraglich 
definierte Brenndauer aller Lampen 
über einen Monat) 

keine Verminderung des Beleuchtungs
entgelts um die minder verbrauchte 
Menge Energie (Berechnung über 
Beleuchtungsentgelt pro betroffenem 
Lichtpunkt mal Energienanteil nach 
Preisgleitklausel) 

von der Kommune zu definierende, 
angemessene Nachfrist 

Erstattung der Kosten für die Ersatz
vornahme sowie eine Verringerung des 
jährlichen Beleuchtungsentgeltes um 
5 % der Kosten für die Ersatzvornahme 

Verfügbarkeit des Helpdesk: Erreich
barkeit und Bearbeitung der ein
gehenden Anfragen und Meldungen

keine 150 € zzgl. USt. je bekannt  gewordenem 
Vorfall und Stunde 

Beseitigung durch Schäden oder 
Störungen verursachter Gefahr für Leib 
und Leben oder die Verkehrssicherheit

2 Stunden 5.000 € zzgl. USt. pro  angebrochener 
weiterer Stunde 

Beseitigung aller anderen Schäden und 
Störungen

3 Werktage 5.000 € zzgl. USt. pro  angebrochenem 
weiteren Werktag 

Ersatz von Provisorium, das zur 
 Beseitigung von Schäden oder 
 Störungen errichtet wurde

12 Wochen 5.000 € zzgl. USt. pro  angebrochenem 
weiteren Werktag 

Vorlage des vertragskonformen, 
 monatlichen Berichts nach dem 
Leistungs verzeichnis Betrieb

keine 10.000 € zzgl. USt. pro  angebrochenem 
weiteren Monat 

Jährliche Vorlage des Erneuerungs
planes zum 1. September sowie des 
Betriebs und Bestandsdatenverzeich
nisses zum 1. Januar

keine 10.000 € zzgl. USt. pro  angebrochenem 
weiteren Monat 

Tabelle 4: Beispielhafte Ausgestaltung der Malusregelungen für ÖPP-Beleuchtungsprojekte
Quelle: Eigene Darstellung

Neben den Abzugsmechanismen nach den Malusregelungen werden der Kommune 
Sonderkündigungsrechte bei dauerhafter Nicht- oder Schlechtleistung des Privaten fest 
eingeräumt. Das Vertragsmodell sieht weiterhin Regelungen zu einem Vertragsbeirat, einer 
Schlichtungs- bzw. Schiedsgerichtsklausel oder ein Mediationsverfahren vor. 

Risikoverteilung

Die Risiken sind entsprechend dem so genannten Risikoverteilungsgrundsatz zwischen 
der Kommune und dem privaten Partner zu verteilen. Danach sollte grundsätzlich derjenige 
ein Risiko tragen, der es am ehesten bzw. am besten beeinflussen kann. Die Kommune und 
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der Private sollten im gemeinsamen Interesse eine optimale Risikoverteilung und keine ma-
ximale Risikoübertragung auf den privaten Partner anstreben. 

 [ Wirtschaftliche Risiken, die im Rahmen eines ÖPP-Beleuchtungsvertrages möglichst 
von der Kommune übernommen werden sollten, werden nachfolgend genannt:

 ፚ Preisentwicklung von Personal, Material und Energie,
 ፚ Umsatzsteuerrisiken,
 ፚ Änderungen in der Gesetzgebung, insbesondere technische Standards und 

Steuergesetzgebung,
 ፚ Vandalismusrisiken über einem Betrag in Höhe von … €⁄Jahr, soweit diese nicht 

über eine Versicherung abgewickelt werden können35,
 ፚ Kosten aus Verkehrsunfällen über einem Betrag in Höhe von … €⁄Jahr, soweit diese 

nicht über Versicherungen abgerechnet werden können36.

 [ Wirtschaftliche Risiken, die im Rahmen eines ÖPP-Beleuchtungsvertrages  
möglichst von dem privaten Partner übernommen werden sollten,  
werden nachfolgend genannt: 

 ፚ Risiken zu den Energieverbrauchsmengen,
 ፚ Planungsrisiken,
 ፚ Termin- und Kostenrisiken für Erneuerungen in der Investitionsphase (nicht für 

kleine Projekte),
 ፚ Vorfinanzierungsrisiken (nicht für kleine Projekte),
 ፚ Betriebs- und Instandhaltungsrisiken,
 ፚ Verfügbarkeit der Lichtpunkte, technischen Anlagen und des Onlineportals37.
 ፚ Der Private übernimmt das Risiko der Überschreitung vom durchschnittlichen 

Anlagenalter, da er sich zur Erneuerung von Anlagen in dem Umfang verpflichtet, 
dass ein vertraglich vereinbartes Durchschnittsalter der Anlagen nicht überschritten 
wird.

Für den konkreten Einzelfall eines speziellen Projekts sind die wirtschaftlichen Risiken 
der Kommune und des privaten Partners ggf. zu erweitern und zwischen Kommune und Be-
treiber möglichst optimal zu verteilen. 

35 Die Höhe des Vandalismusbudgets für den Privaten ist anhand von Erfahrungswerten einer Kommune für ein 
spezielles Projekt festzulegen. Dies sollte in der Höhe erfolgen, wie in den letzten Jahren Vandalismusvorfälle 
eingetreten sind.

36 Die Höhe des Budgets für Verkehrsunfälle ist anhand von Erfahrungswerten einer Kommune für ein spezielles 
Projekt festzulegen. Dies sollte in der Höhe erfolgen, wie in den letzten Jahren Verkehrsunfälle eingetreten 
sind.

37 Im Zuge der übertragenen Betriebsleistungen ist der Private zur Einrichtung eines onlinebasierten Helpdesk 
verpflichtet. Der Helpdesk dient der unmittelbaren Aufnahme und Dokumentation von Störungs- und Aus-
fallmeldungen, die für die Kommune auch Grundlage für das Vertragscontrolling und die anreizorientierte 
Vergütung sind.

2
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2.4.3 Technische Eckpunkte des ÖPP-Grundmodells 
Die technischen Eckpunkte des ÖPP-Modells beschreiben die zukünftigen Anforderun-

gen an den Anlagenzustand der Straßenbeleuchtung. 
In der Vorstufe zur Definition der künftigen Anlagen und deren Qualitätsstandards ist es 

aus Sicht der Kommune jedoch zwingend erforderlich, die technischen und strukturellen 
Daten zur Beschreibung der IST-Situation des Anlagenbestands zu erheben und zu doku-
mentieren. Für die Bestandsdokumentation sind die Strukturinformationen, Betriebsinfor-
mationen und Technischen Ausführungen von Bedeutung. 

Die spezifischen Anforderungen an diese Datenzusammenstellung werden in Kapitel 4.1 
näher dargelegt.

 [ Die folgenden Informationen sind zur Beschreibung der SOLL-Situation erforderlich 
und bilden damit die Eckpunkte des ÖPP-Modells aus technischer Sicht: 

 ፚ Anforderungen an die Steuerung der Beleuchtungsanlage,
 ፚ einzuhaltendes Beleuchtungsniveau (z. B. Beleuchtungsstärke und Gleichmäßigkeit) 

nach DIN EN 13201 und möglicher Energieeffizienzmaßnahmen,
 ፚ Erstellung / Fortführung / Anforderungen an die Bestandsdatendokumentation Netz,
 ፚ Erstellung / Fortführung / Anforderungen des Beleuchtungskatasters (Lichtpunkte),
 ፚ gewünschte technischen Ausführungen, z. B. Leuchtentypen, Tiefbauanforderungen 

usw.,
 ፚ technologieoffene Beschreibung, um zukünftig z. B. die Anwendung von LED-

Technologien zu ermöglichen, soweit dies im gemeinsamen Interesse zwischen 
Kommune und privatem Partner sinnvoll ist,

 ፚ Halbnachtschaltung / Art und Umfang von Leistungsreduzierung,
 ፚ erlaubte Lichtfarben und 
 ፚ einzuhaltende, umweltgerechte Entsorgung von demontierten Anlagenteilen.

Im Folgenden werden verschiedene Modelloptionen für Erneuerungsinvestitionen auf-
gezeigt, die im Rahmen des entwickelten ÖPP-Beleuchtungsmodells mit den oben darge-
stellten wirtschaftlichen, rechtlichen und technischen Eckpunkten umgesetzt werden 
können. Dabei werden für vollständig bekannte, teilweise unbekannte und unbekannte 
Errichtungszeitpunkte zu den installierten Beleuchtungsanlagen die Modellvarianten von 
A bis E aufgestellt, für die die jeweilige Eignung des ÖPP-Beleuchtungsmodells sowie die 
damit verbundenen Auswirkungen hinsichtlich des zukünftigen Anlagenzustandes sowie 
weiterer Investitionsbedarfe aufgezeigt werden. Grundlage der Betrachtung ist die vorhan-
dene Bestandsdokumentation zu den installierten Beleuchtungsanlagen der Städte und Ge-
meinden. 
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Modell A: 

festgelegtes Durchschnittsalter 
für Komponenten zum Ende der 
vereinbarten Vertragslaufzeit

wenn: 

 ፚ Investitionszeitpunkte durch 
den Betreiber festlegt werden 
sollen

 ፚ Komponenten über die betriebs
übliche Nutzungsdauer hinweg 
genutzt werden dürfen

 ፚ ggf. inhomogene Errichtungs
zeitpunkte bzw. Investitions
spitzen am Anfang oder Ende 
der Vertragslaufzeit

 ፚ ggf. Überalterung von Kompo
nenten / Investitionsstau nach 
Vertragslaufzeit

Modell B: 

festgelegtes Durchschnittsalter 
mit Spannbreite für Komponenten 
jeweils zum Ende einer defi nierten 
Periode

wenn: 

 ፚ Lebensbaum homogen ist und 
deshalb stetige Investitionen zu 
erwarten sind

 ፚ Komponenten über die betriebs
übliche Nutzungsdauer hinweg 
genutzt werden dürfen

 ፚ Investitionsspitzen für den 
Betreiber in Abhängigkeit vom 
Lebensbaum

 ፚ ggf. Überalterung von Kompo
nenten / Investitionsstau nach 
Vertragslaufzeit

Modell C: 

festgelegtes Maximalalter für 
Komponenten zum Ende der 
vereinbarten Vertragslaufzeit

wenn: 

 ፚ nach Ablauf der Vertragslaufzeit 
keine Komponente älter als ihre 
betriebsübliche Nutzungsdauer 
sein soll

 ፚ das Durchschnittsalter der 
Anlage nicht von Bedeutung ist 
(z. B. weil sie sehr neu ist)

 ፚ ggf. heterogene Errichtungszeit
punkte bzw. Investitions spitzen 
am Anfang oder Ende der 
Vertragslaufzeit

Modell D: 

festgelegtes Maximalalter für 
Komponenten zum Ende einer 
defi nierten Periode

wenn: 

 ፚ nach Ablauf der Periode keine 
Komponente älter als ihre be
triebsübliche Nutzungsdauer 
sein soll

 ፚ ggf. Investitionsspitzen in der 
ersten Vertragsperiode

 ፚ in Abhängigkeit vom 
Lebensbaum relativ stetige 
Investitionen

Modell E: 

Budgetierung und 
 Erneuerungsvorgaben

wenn: 

 ፚ Bestandsaufnahme der 
Lichtpunkte nicht möglich oder 
zu teuer

 ፚ geringes Innovations und 
Optimierungspotenzial durch 
den Privaten

Prüfschritte für Erneuerungsinvestitionen
1. Errichtungszeitpunkte vollständig bekannt

Ziel Eignung des Modells Auswirkungen

2
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Bestandsaufnahme der Licht
punkte mit teilweise unbekannten 
Errichtungszeitpunkten

wenn: 

 ፚ Bestandsaufnahme mit vertret
barem Aufwand möglich ist

 ፚ Modelle von A – D möglich mit 
deren Auswirkungen

Schätzung der teilweise unbe
kannten Errichtungszeitpunkte

wenn: 

 ፚ Schätzungen mit hinreichender 
Genauigkeit möglich sind

 ፚ Modelle von A – D möglich mit 
deren Auswirkungen

Bestandsaufnahme der Licht
punkte mit unbekannten 
 Errichtungszeitpunkten

wenn: 

 ፚ Bestandsaufnahme mit vertret
barem Aufwand möglich ist

 ፚ Modelle von A – D möglich mit 
deren Auswirkungen

Budgetierung und 
 Erneuerungsvorgaben

wenn:

 ፚ Bestandsaufnahme nicht 
 möglich oder zu teuer

 ፚ Modell C und D möglich, sofern 
das festgelegte Maximalalter 
für Komponenten nicht über die 
Vertragslaufzeit hinausgeht

 ፚ Modell E möglich mit dessen 
Auswirkungen

Ziel Eignung des Modells Auswirkungen

Prüfschritte für Erneuerungsinvestitionen
2. Errichtungszeitpunkte ganz oder teilweise unbekannt

Abbildung 15: Modelloptionen für Erneuerungsinvestitionen
Quelle: ILB Dr. Rönitzsch GmbH
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3 ÖPP-Eignungstest

E in wichtiger Bestandteil im Rahmen der Grundlagenarbeit ÖPP-Beleuchtung war die 
Entwicklung eines ÖPP-Eignungstests für öffentliche Beleuchtungsprojekte für den 
Bereich der kommunalen Straßenbeleuchtung. 

Im Zuge der Projektphase I erfolgte hierzu im ersten Schritt die systematische Zusam-
menstellung positiver und negativer Projekterfahrungen (vgl. hierzu Kapitel 1.3) mit öf-
fentlichen Beleuchtungsprojekten. Auf dieser Basis wurden anschließend Erfolgs- und 
Misserfolgskriterien für Beleuchtungsprojekte abgeleitet. Aufbauend auf der Erfassung und 
Zusammenstellung der Projekterfahrungen, Erfolgs- und Misserfolgskriterien erfolgte in 
Projektphase II die Ableitung und Entwicklung eines ÖPP-Eignungstests in Zusammenar-
beit mit den beteiligten Beratern. 

Der entwickelte Eignungstest enthält strukturell sowohl projektunabhängige als auch 
projekt- bzw. beleuchtungsspezifische Kriterien anhand derer die ÖPP-Eignung bzw. Nicht-
eignung eines Vorhabens im Bereich der kommunalen Straßenbeleuchtung bestimmt wer-
den kann. 

Das verfolgte Modell für einen ÖPP-Eignungstest für Beleuchtungsprojekte orientiert 
sich dabei an der Vorgehensweise der etablierten Eignungstests gem. dem Leitfaden der Fi-
nanzministerkonferenz38, dem Leitfaden des Landes Nordrhein-Westfalen39 und dem Bun-
desgutachten PPP40.

38 Vgl. Finanzministerkonferenz, Leitfaden Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei PPP-Projekten, September 
2006

39 Vgl. Finanzministerium der Landes NRW, PPP im Hochbau – Erste Schritte: Der PPP-Eignungstest, PPP-Initiative 
NRW, Oktober 2004

40 Vgl. Bundesgutachten, PPP im öffentlichen Hochbau, Band I: Leitfaden PPP im öffentlichen Hochbau, Berater-
gruppe PPP im öffentlichen Hochbau, August 2003
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3.1 Erfolgs- und Misserfolgskriterien für Beleuchtungsprojekte
Die Erfolgskriterien bilden die relevanten Parameter ab, die in aller Regel bei der Be-

trachtung und Abwägung hinsichtlich der Eignung von kleinen und großen Beleuchtungs-
projekten für ein ÖPP-Projekt mit einbezogen werden sollten und welche tendenziell eine 
ÖPP-Eignung befördern. Die Misserfolgskriterien dagegen lassen in ihrer Tendenz nicht auf 
eine Eignung von Beleuchtungsprojekten zur Durchführung in Form eines ÖPP-Modells 
schließen. 

Die spezifischen Erfolgs- und Misserfolgskriterien für das vergleichsweise neue ÖPP-An-
wendungsfeld im Bereich der öffentlichen Beleuchtung lassen sich z. T. auch aus den Erfah-
rungen bei der Umsetzung klassischer Hochbaumaßnahmen im Rahmen von ÖPP-Modellen 
ableiten. 

Argumente, die auf eine erfolgreiche Umsetzung eines Beleuchtungsprojekts im Rah-
men eines ÖPP-Modells schließen lassen, sind z. B. eine ausreichende Projektgröße, die sich 
aus dem Investitionsvolumen und der Anzahl der Lichtpunkte ergibt sowie der politische 
Wille zur Realisierung des Projekts als ÖPP und die Bereitschaft der Kommune, den derzeiti-
gen Dienstleister (oftmals Stadtwerke) in eine Wettbewerbssituation mit privaten Bietern zu 
stellen. Ein überalterter Anlagenbestand und damit einhergehende hohe spezifische Ener-
gieverbräuche sind deutliche Indikatoren für einen unwirtschaftlichen Anlagenbestand, 
womit ein hohes Optimierungspotenzial für den Privaten über die Vertragslaufzeit besteht. 
Um den Erfolg eines Projektes bereits im Vorfeld zu erhöhen, ist auch die Ausschreibung der 
Beleuchtungsleistungen von mehreren Kommunen im Rahmen einer Bündelung in Betracht 
zu ziehen, um damit höhere Effizienzpotenziale und Skaleneffekte zu erzielen. In diesem 
Zusammenhang ist auch die Übertragung weiterer Leistungen an den Privaten Partner, wie 
z. B. die Erneuerung und der Betrieb der Lichtsignalanlagen oder des Parkleitsystems in Er-
wägung zu ziehen. Grundsätzlich positiv zu bewerten ist darüber hinaus der Zugang zu na-
tionalen und internationalen Fördermitteln aus entsprechenden Förderprogrammen sowie 
bereits vorhandene positive Erfahrungen der Kommune bei der Umsetzung einer Hochbau- 
oder anderen Infrastrukturmaßnahme im Rahmen eines ÖPP-Verfahrens. 

Die Misserfolgskriterien lassen sich größtenteils aus den Erfolgskriterien ableiten. So 
sprechen tendenziell zu kleine Investitionsvolumina und eine zu geringe Anzahl an Licht-
punkten gegen die erfolgreiche Umsetzung eines ÖPP-Beleuchtungsprojekts. Sofern sämtli-
che Leistungen im Betrieb nicht auf den Privaten übertragbar sind, ist zu prüfen, inwieweit 
die Umsetzung des Projekts als ÖPP noch sinnvoll und wirtschaftlich ist. Ist der Anlagenbe-
stand der Kommune bereits größtenteils erneuert und sind die spezifischen Energieverbräu-
che damit weitgehend optimiert, besteht nur sehr eingeschränktes Optimierungspotenzial, 
was in aller Regel gegen ein ÖPP-Lebenszyklusmodell spricht. Zudem sprechen rechtliche 
Restriktionen und eine nicht vorhandene Finanzierbarkeit bzw. Haushaltsverträglichkeit 
der Beleuchtungsentgelte gegen die Realisierung und den Erfolg eines ÖPP-Beleuchtungs-
projekts. 

Die Tabelle 5 gibt einen Überblick zu den identifizierten Erfolgs- und Misserfolgskriteri-
en im Bereich der kommunalen Straßenbeleuchtung. 
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erfolgskriterien misserfolgskriterien

 ፚ Ausreichende Projektgröße (aus Investitionsvolumen und 
Anzahl Lichtpunkte)

 ፚ Überalterter und daher unwirtschaftlicher Anlagen
bestand

 ፚ Hoher spezifischer Energieverbrauch

 ፚ Politischer Wille zur Realisierung des Projekts als ÖPP und 
die Stadtwerke / derzeitige Dienstleister in eine Wettbe
werbssituation zu stellen

 ፚ Positive Erfahrungen der Kommune mit ÖPPProjekten 
z. B. im öffentlichen Hochbau

 ፚ Zugang zu Fördermitteln

 ፚ Mögliche Bündelung mit anderen Kommunen oder 
anderen Leistungen
 ፘ Beleuchtungsprojekte mehrerer Kommunen
 ፘ Lichtsignalanlagen
 ፘ Parkleitsysteme

 ፚ Realisierung des vollumfänglichen ÖPPModells möglich
 ፘ Lebenszyklusansatz (Planung, Finanzierung, Bau, 

Betrieb, Instandhaltung)
 ፘ Optimaler Risikoverteilung (nicht maximaler)
 ፘ lange Vertragslaufzeiten zur erforderlichen Refinanzie

rung der Anlagen und zur Generierung von Kostenvor
teilen über die lange Laufzeit

 ፘ Outputbasierte Beschreibung der Leistungen und 
daran geknüpfte anreizorientierte Vergütung

 ፚ Definierte Klimaschutzziele oder die aktuelle Entwicklung 
eines Klimaschutzpakets der Kommune

 ፚ Zu kleine Investitionsvolumina 

 ፚ Mindestanzahl Lichtpunkte nicht gegeben

 ፚ Anlagenbestand ist bereits erneuert und unter ener
getischen Gesichtspunkten optimiert

 ፚ Beschränkte Übertragbarkeit von Betriebs und Instand
haltungsleistungen aufgrund laufender Verträge oder 
Position der Stadtwerke

 ፚ Kein politischer Wille zur Neuorganisation der Beleuch
tung und für die Realisierung des Projekts

 ፚ Verfahrensablauf bietet keinen Wettbewerb um den 
Markt

 ፚ Rechtliche Restriktionen

 ፚ Finanzierbarkeit / Haushaltsverträglichkeit der Entgelte 
nicht gegeben

Tabelle 5: Checkliste Erfolgs- und Misserfolgskriterien für Beleuchtungsprojekte
Quelle: Eigene Darstellung

3.2 Entwicklung des ÖPP-Eignungstests
Der ÖPP-Eignungstest dient einer systematischen Untersuchung, ob die zu untersu-

chende Projektstruktur, für eine Umsetzung als ÖPP geeignet ist oder ob das Projekt mittels 
konventioneller Beschaffung realisiert werden sollte. Demnach ist ein Projekt ÖPP-tauglich, 
wenn die Rahmenbedingungen und projektspezifischen Parameter dafür sprechen, dass im 
Zuge eines ÖPP-Verfahrens Angebote von privaten Partnern zu erwarten sind, die – über den 
Lebenszyklus betrachtet – wirtschaftlicher sind als bei einer konventionellen Beschaffung 
der Maßnahmen. Im Rahmen des ÖPP-Eignungstests wird dies zunächst anhand von Aus-
schluss- und Eignungskriterien untersucht. 

Soweit der ÖPP-Eignungstest positiv ausfällt sind im weiteren Beschaffungsprozess 
die Lebenszykluskosten anhand eines Barwertmodells zu vergleichen, um mit einer Wirt-
schaftlichkeitsprognose (vor Ausschreibung der Maßnahmen) und der abschließenden 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (vor Vertragsunterzeichnung) die wirtschaftliche Vorteil-
haftigkeit der ÖPP-Beschaffungsvariante gegenüber der Eigenrealisierung oder anderen ge-
eigneten Beschaffungs- bzw. Modellvarianten zu belegen und zu dokumentieren. 

Die Durchführung des ÖPP-Eignungstests ist gem. Leitfaden der Finanzministerkonfe-
renz wichtiger Bestandteil der Phase I des ÖPP-Beschaffungsprozesses. Im Rahmen des Eig-
nungstest muss die Prüfung und Wertung von Experten vorgenommen werden.
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Nachfolgend ist eine Zusammenstellung der Prüffragen, die eine differenzierte Betrach-
tung der Kriterien ermöglichen, zu den zugrunde gelegten Eignungskriterien für die Durch-
führung des Eignungstests für ÖPP-Beleuchtungsprojekte dargestellt (Tabelle 6).

 [ Aus Sicht der PD führen die folgenden Kriterien zwingend zu einer 
Nicht-Eignung und damit zum Ausschluss der geplanten Maßnahme 
zur Durchführung als ÖPP, sofern diese gegeben sind:

 ፚ kein Politischer Wille für die Realisierung des Projekts als ÖPP,
 ፚ rechtliche Restriktionen und 
 ፚ Haushaltsverträglichkeit der Entgelte nicht gegeben.

Von den definierten Ausschlusskriterien wird die grundlegende ÖPP-Eignung einer Maß-
nahme im Bereich der kommunalen Straßenbeleuchtung abhängig gemacht. Die übrigen 
projektunabhängigen und projektspezifischen Eignungskriterien sind nicht als Ausschluss-
kriterien gewählt, sondern sind als „kann-Kriterien“ zu verstehen. Für diese gilt der Grund-
satz, je umfassender das Kriterium erfüllt ist, umso besser ist eine Eignung des Vorhabens 
für die Umsetzung im Rahmen einer ÖPP gegeben. 

Der vorliegende ÖPP-Eignungstest für Projekte im Bereich der kommunalen Straßenbe-
leuchtung ist in der ersten Phase des ÖPP-Beschaffungsprozesses zwingend durchzuführen, 
um anhand der aufgestellten und erforderlichen Eignungskriterien festzustellen, ob ein 
Projekt grundsätzlich im Rahmen eines ÖPP-Modells machbar erscheint oder konventionell 
realisiert werden sollte. Der ÖPP-Eignungstest für Beleuchtungsprojekte stellt dabei auf eine 
rein verbale Bewertung der Eignungskriterien anhand der formulierten Prüffragen ab, wo-
bei für jedes Kriterium am Ende eine Tendenzaussage zu treffen ist, ob eine ÖPP-Eignung 
gegeben ist. 

Für die Gesamtbeurteilung werden die Einzelergebnisse im Zusammenhang interpre-
tiert und eine abschließende Empfehlung abgeleitet. 

Für die Prüfung und Wertung der Kriterien wird im Rahmen des ÖPP-Eignungstests ein 
rein qualitatives Verfahren gewählt. Gegenüber einer quantitativen Bewertung bietet die 
gewählte Vorgehensweise den wesentlichen Vorteil, dass ein größerer Ermessensspielraum 
für die auf einer rein verbalen Beschreibung basierenden Bewertung offen steht und die 
Kriterien mehr im Zusammenhang beurteilt werden können, so dass auch wechselseitige 
Abhängigkeiten der Kriterien untereinander Berücksichtigung finden können. So kann ein 
Kriterium, für das die ÖPP-Eignung nicht hinreichend gegeben ist, in Gesamtbeurteilung 
mit anderen Kriterien ggf. vorteilhaft bewertet werden. 

Für die zusammenfassende Darstellung der geprüften Eignungskriterien ist eine Wer-
tungsskala in der Darstellungsform einer Ampel (grün = geeignet, gelb = bedingt geeignet, 
rot = ungeeignet) vorgesehen, dies hat sich im Rahmen von anderen ÖPP-Eignungstests z. B. 
im Hochbau bewährt. Die Visualisierung der Ergebnisse mit Hilfe der Darstellung in Form 
einer Ampel soll nicht zuletzt zu einer besseren Verständlichkeit des entwickelten ÖPP-Eig-
nungstests beitragen. 

Soweit der ÖPP-Eignungstest zunächst gegen die ÖPP-Eignung spricht, können die Fra-
gen auch zur Anpassung des Projekts dienen. Auf der Grundlage können die projektunab-
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hängigen Faktoren und projektspezifischen Besonderheiten ggf. so geändert werden, dass 
ein Projekt ÖPP-tauglich wird und diese Beschaffungsvariante weiter verfolgt werden kann. 

eignungskriterien

Projektunabhängige Kriterien 

Allgemeine 
 Hindernisse und 
Restriktionen 

 ፚ Besteht politischer Wille für die Realisierung des Projekts als ÖPP? 

 ፚ Gibt es rechtliche Restriktionen wie z. B. allgemeine Gesetzgebung, Verwaltungsrecht, Baupla
nungs und Ordnungsrecht? 

 ፚ Wie ist die Haushaltssituation (evtl. Haushaltssicherung, derzeitiger Haushalt für Beleuchtung 
und verfügbarer Haushalt)? 

 ፚ Wie ist die Akzeptanz in Politik, Verwaltung und beim derzeitigen Aufgabenträger für Beleuch
tung? 

Projektspezifische Kriterien 

Hindernisse und 
Restriktionen auf 
Projektebene

 ፚ Sollen sämtliche Leistungen (Planung, Finanzierung, Installation, Betrieb, Instandhaltung, 
 Strombezug) über den gesamten Lebenszyklus auf einen privaten Partner übertragen werden? 

 ፚ Ist eine sinnvolle Risikoverteilung angestrebt? 

 ፚ Können Schnittstellen mit dem privaten Partner eindeutig und optimal definiert werden? 

 ፚ Ist eine anreizorientierte Vergütung auf der Grundlage der OutputSpezifikationen angedacht? 

 ፚ Sind die gewählten Projektstrukturen in Bezug auf den Lebenszyklusansatz, die Leistungs
abgrenzung und den Risikotransfer marktgängig? 

 ፚ Gibt es zeitliche Restriktionen durch einzuhaltende Meilensteine oder laufende Verträge? 

 ፚ Können Fördermittel für das Projekt eingebunden werden? 

Projektvolumen  ፚ Wie viele Lichtpunkte sollen im Rahmen des ÖPPModells durch einen privaten Partner betrie
ben werden? 

 ፚ Wie hoch ist das geschätzte Investitionsvolumen für Ersatz und Erneuerungsinvestitionen in 
der Investitionsphase? 

 ፚ Wie hoch ist das geschätzte Investitionsvolumen für Ersatz und Erneuerungsinvestitionen über 
die Vertragslaufzeit? 

 ፚ Welchen Umfang haben die übertragbaren Betriebs und Instandhaltungsleistungen? 

Technische Struktur- 
und Betriebsdaten

 ፚ Besteht eine vollständige Dokumentation des Anlagenbestands? 

 ፚ In welchem Umfang sind Energieeinsparmaßnahmen möglich? 

 ፚ Wie ist das Durchschnittsalter der Anlagen? 

 ፚ Besteht Investitionsstau? 

Operabilität  ፚ Kann vorhandes Personal mittels Personalübergang oder Personalgestellung eingesetzt 
werden? 

 ፚ Können die Beleuchtungsleistungen mit anderen Leistungen gebündelt ausgeschrieben wer
den (z. B. Lichtsignalanlagen, Verkehrsrechner, Nachbarkommunen)? 

 ፚ Ist die Neuorganisation der Beleuchtung umsetzbar? 

Tabelle 6: Fragenliste zur Erstellung eines ÖPP-Eignungstests für ÖPP-Beleuchtungsprojekte
Quelle: Eigene Darstellung
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4 Musterverdingungsunterlagen 
für ÖPP-Beleuchtungsprojekte

4.1 Bestandsdokumentation

U m im Rahmen eines transparenten und fairen Vergabeverfahrens Beleuchtungs-
leistungen zu vergeben, muss der Anlagenbestand vor dem Verfahren vollständig 
aufgenommen und dokumentiert werden. Nur mit einer vollständigen Dokumen-

tation des Anlagenbestands können für alle potenziellen Bieter gleiche Informationsstände 
und eine Grundlage für die Erstellung eines wirtschaftlichen Angebots erzielt werden.

Für die Datenzusammenstellung sind nachfolgend Anforderungen aufgestellt, die die 
Strukturinformationen, Betriebsinformationen und Technischen Ausführungen umfassen. 
Sollten nachstehend genannte Informationen jedoch nicht vollumfänglich vorliegen, sind 
u. U. auch Abschätzungen bzw. Erfahrungsangaben ausreichend.

 [ Für die Erfassung der Strukturinformationen sind folgende Parameter relevant:

 ፚ Lichtpunkt-, Leuchten- und Leuchtmittelanzahl,
 ፚ Tragsystem-, Leuchten- und Leuchtmitteltypen,
 ፚ Schaltstellenanzahl und -typen,
 ፚ Beschreibung der Kabelanlage, Kabellänge und
 ፚ Alter der Komponenten.
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 [ Für die Erfassung der Daten zu den Betriebsinformationen 
gelten die folgenden Anforderungen:

 ፚ Steuerung der Beleuchtungsanlage,
 ፚ Halbnachtschaltung / Leistungsreduzierung,
 ፚ Dokumentation (teil-) abgeschalteter Lichtpunkte,
 ፚ Anschluss / Abrechnung von Dritten, die an das Beleuchtungsnetz angeschlossen 

sind,
 ፚ Energieverbrauch / Brenndauer,
 ፚ Mitbenutzungen / Sondervereinbarungen.

 [ Folgende Anforderungen sind für die technischen Ausführungen von Bedeutung:

 ፚ bisherige Werknormen / Betriebsanweisungen,
 ፚ bisherige Anforderungen an Leuchten und Tragsysteme,
 ፚ bisherige Anforderungen an Tiefbaurealisierungen,
 ፚ bisherige Anforderung an Schaltschrankinstallationen,
 ፚ bisherige Anforderung an Kabelverlegungen,
 ፚ bisherige Anforderung an Oberflächengestaltungen.

Im Zuge der Bestandsdokumentation besteht für die Kommune ebenfalls die Notwendig-
keit, ggf. mit Hilfe eines technischen Beraters belastbare Kennzahlen für die Erneuerung der 
Bestandsanlagen zu ermitteln, um eine Aussage über die ÖPP-Tauglichkeit eines Projekts 
treffen zu können. 

 [ Im Rahmen der Grundlagenarbeit wurden Benchmarks zu den 
wesentlichen Kostenpositionen für den Betrieb, die Instandhaltung 
und Erneuerung von Beleuchtungsanlagen ermittelt, diese sind: 

 ፚ Energiekosten,
 ፚ Betriebskosten,
 ፚ Instandhaltungskosten,
 ፚ Erneuerungskosten für 

 ፘ Tragsystem inkl. Fundament,
 ፘ Leuchte,
 ፘ Leuchtmittel,
 ፘ Vorschaltgerät,
 ፘ Kabel,
 ፘ Schaltschrank

 ፚ sowie Kosten für den Rückbau von Anlagen.

Die ermittelten Benchmarks zu den vorgenannten Komponenten sind stark kommu-
nen- und projektspezifisch, daher wird an dieser Stelle auf die Auflistung der Benchmarks 
verzichtet. Darüber hinaus werden die Kosten vom jeweiligen Altersbaum der Bestandsan-
lagen sowie den Anlagentypen und deren Komponenten bestimmt. Große Schwankungen 
der Kosten ergeben sich insbesondere auch aus den regional abweichenden Personalkosten 
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in Kommunen der neuen und alten Bundesländer z. B. für Instandhaltungsmaßnahmen und 
im Bereich der Energie aufgrund unterschiedlicher Strombezugsverträge. Vor diesem Hin-
tergrund ist eine Aussage zu typischen Kosten für öffentliche Beleuchtung nicht sinnvoll, 
vielmehr sollten die Kennzahlen projektspezifisch erhoben werden. 

4.2 Wertungskriterien
Für das dargestellte Vergabeverfahren sind die Wertungskriterien für die Angebote der 

Bieter von zentraler Bedeutung. Auf deren Grundlage entscheidet ein Auftraggeber, welcher 
Bieter den Zuschlag erhält.

Der Auftraggeber kann durch die Definition geeigneter Wertungskriterien den Wettbe-
werb in die gewünschten Bahnen lenken. Schließlich werden sich die Bieter bei der Erstel-
lung des Angebots gerade in den Bereichen besonders bemühen, die der Auftraggeber bei 
der Auftragsvergabe besonders hoch gewichtet hat.

Aus Sicht der Bieter sind faire und vor allem eindeutige Wertungskriterien eine unerläss-
liche Voraussetzung für ein diskriminierungsfreies Vergabeverfahren.

Der Zuschlag ist gemäß § 18 Abs. 1 VOL/A auf das unter Berücksichtigung aller Umstän-
de wirtschaftlichste Angebot zu erteilen. Der niedrigste Angebotspreis allein ist nicht ent-
scheidend. Neben dem Preis als Kriterium sind gemäß § 16 Abs. 8 VOL/A und § 19 Abs. 9 EG 
VOL/A mit der Qualität, dem technischen Wert, der Ästhetik, der Zweckmäßigkeit, den 
Umwelteigenschaften, den Betriebskosten, der Rentabilität, dem Kundendienst und der 
technischen Hilfe, dem Lieferzeitpunkt und der Lieferungs- oder Ausführungsfrist weitere 
mögliche Kriterien genannt. Die Herausforderung für die Vergabestelle besteht darin, die 
für den jeweiligen Auftrag adäquaten Kriterien festzulegen und insbesondere die preis- 
und leistungsbezogenen Kriterien im ausgewogenen Verhältnis zueinander zu gewichten. 
In denjenigen Fällen, in denen das Leistungsbild dabei nicht vollständig vorab festgelegt 
werden kann oder um verstärkt das Innovationspotenzial der Bieter zu nutzen, sollte die 
Gewichtung stärker auf die leistungsbezogenen Kriterien, mit denen die Qualität des Leis-
tungsbildes beschrieben wird, gelegt werden.

Die als Teil der Musterverdingungsunterlagen für kleine und große Beleuchtungsprojek-
te beiliegende Bewertungsmatrix ist deswegen ein besonders wichtiges Dokument, das in 
seinen Eckpunkten kurz vorgestellt werden soll. 

 [ Die nachfolgenden Erläuterungen stehen für große Projekte.  
Soweit sich die Bewertungsmatrix für kleine Projekte unterscheidet, 
ist dies in Klammern dargestellt und separat erläutert:

 ፚ Ein Schwerpunkt liegt zunächst bei der Vergütungshöhe. 70 % der gesamten 
Bewertung entfallen auf diesen Bereich. Die preislichen Kriterien werden für den 
vorliegenden Fall deutlich am stärksten gewichtet. Der Wertungsbereich Vergütung 
wird durch die drei Unterpunkte konkretisiert:

 ፘ Beleuchtungsentgelt im ersten Vertragsjahr je Lichtpunkt 
mit 40 % Gewichtung (für kleine Projekte: 60 %), 
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 ፘ Investitionspauschale im sechsten Vertragsjahr mit 20 % 
Gewichtung (entfällt für kleine Projekte), 

 ፘ Summe der Sondervergütungen je Lichtpunkt mit 10 % Gewichtung.
 ፚ Die Qualität der Leistungserbringung wird über das technische und das 

organisatorische Bieterkonzept berücksichtigt (insgesamt 30 % für kleine 
und große Beleuchtungsprojekte). Im Sinne einer transparenten Bewertung 
konkretisieren Unterpunkte beide Wertungsbereiche. Diese Unterpunkte (wie etwa 
die Dokumentationsleistung oder das technische Bieterkonzept zur Steigerung 
der Energieeffizienz) sollten im Einzelfall von jedem Auftraggeber daraufhin 
überprüft werden, ob sie dem gewünschten Leistungsbild entsprechen. In jedem 
Fall angemessen zu berücksichtigen ist aber die Energieeffizienz, vgl. § 4 Abs. 6 b 
Vergabeverordnung41.

Die Bewertungsmatrix liegt jeweils als Muster dem Paket der Musterverdingungsunter-
lagen für kleine und große Beleuchtungsprojekte bei. Die nachfolgende Tabelle spiegelt die 
Bewertungsmatrix mit den Wertungskriterien für große Beleuchtungsprojekte wider (für 
kleine Projekte: Wertungskriterium 1.2 entfällt).

nr. kategorie wertung

1 Vergütungen 70 %

1.1 Beleuchtungsentgelt im ersten Vertragsjahr gemäß § xy des Beleuchtungsvertrages je Lichtpunkt  
in € (netto)

40 %

1.242 Investitionspauschale im sechsten Vertragsjahr gemäß § xy des Beleuchtungsvertrages 20 %

1.3 Summe der Vergütungen aus dem A 15 (g) Formular „Neubau Rückbau Umbau Änderung“  
je Lichtpunkt in € (netto)

10 %

2 Organisatorisches Bieterkonzept 15 %

2.1 Berichtswesen an die Kommune, insbesondere Maß und Transparenz der Bestandsdokumentation 8 %

2.2 Konzept und Transparenz der Betriebsführung des Bieters, Darstellung der Organisation der 
 Übernahme der Leistung, örtliche Verfügbarkeit

4 %

2.3 Maß, Transparenz und Darstellung der Unterstützung der Kommune bei KAGErhebung und 
 Fördermitteleinsatz

3 %

3 Technisches Bieterkonzept 15 %

3.1 Steigerung der Energieeffizienz43 7 %

3.2 Standardisierung und Möglichkeit der Qualitätskontrolle, Vorratshaltung 3 %

3.3 Beleuchtungskonzept Anstrahlungen / Masterpläne / Stadtgestaltung 5 %

Tabelle 7: Bewertungsmatrix Angebote für große Beleuchtungsprojekte
Quelle: Eigene Darstellung

41 Am 20.08.2011 ist eine erneute Änderung der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV) in 
Kraft getreten. Durch die Änderung wird die Energieeffizienz als wichtiges Kriterium rechtlich verankert. Nach 
§ 4 Abs. 6 b VgV muss die Energieeffizienz bei der Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes als Zuschlags-
kriterium „angemessen“ berücksichtigt werden.

42 Entfällt für kleine Beleuchtungsprojekte: Die Unterpunkte des Wertungsbereiches werden für kleine Beleuch-
tungsprojekte für Unterpunkt 1.1 mit 60 % und für Unterpunkt 1.2 (hier 1.3) mit 10 % gewichtet.

43 Die Energieeffizienz ist nach § 4 Abs. 6 b VgV ein eigenständiges Bewertungskriterium. Dessen angemessene 
Gewichtung ist im Einzelfall zu bestimmen.
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Die Gewichtung der Vergütungsbestandteile ist im Einzelfall auf ihre Plausibilität zu 
prüfen. Alternativ zu der hier vorgeschlagenen Aufteilung der Vergütungsbestandteile wäre 
es möglich, zumindest das Betriebsführungsentgelt und die Investitionspauschale gemein-
sam zu bewerten (bei großen Beleuchtungsprojekten). Dazu wäre einheitlich eine jährliche 
Preisanpassung zu unterstellen, und auf dieser Grundlage die Gesamtvergütung für Be-
triebsführung und Investitionstätigkeit zu ermitteln und barwertig zu vergleichen.

4.3 Musterverdingungsunterlagen
Im Rahmen der Grundlagenarbeit ÖPP für öffentliche Beleuchtungsprojekte sind Mus-

terverdingungsunterlagen für kleine und große Beleuchtungsprojekte erstellt worden. 
Die Musterverdingungsunterlagen für große und kleine Projekte sind auf der Homepage 

der PD unter dem folgenden Link abrufbar: 

www.partnerschaften-deutschland.de/verdingungsunterlagen-beleuchtung

Die in Kapitel 2.3 beschriebene Ausgestaltung des Modells für große und kleine Projek-
te spielgelt sich in der Umsetzung der Musterverdingungsunterlagen für große und kleine 
Beleuchtungsprojekte wider. Die inhaltliche Ausgestaltung der Verdingungsunterlagen un-
terscheidet sich danach maßgeblich in den Punkten der Finanzierung (für große Projekte 
ist eine Investitionsphase von 5 Jahren ab Beginn der Vertragslaufzeit und die Finanzierung 
über ein Forfaitierungsmodell vorgesehen, für kleine Projekte entfallen Investitionsphase 
und Finanzierung) und in der Vertragslaufzeit (für große Projekte ist eine Vertragslaufzeit 
von 20 Jahren und für kleine Projekte eine Vertragslaufzeit von 15 Jahren vorgesehen). Insbe-
sondere aufgrund der vorgesehenen Investitionsphase und der damit verbundenen Finan-
zierung über ein Forfaitierungsmodell für große Beleuchtungsprojekte sind die erstellten 
Musterverdingungsunterlagen gegenüber denen für kleine Projekte komplexer und um-
fangreicher. 

4.3.1 Musterverdingungsunterlagen für große Projekte 
Die Musterverdingungsunterlagen für große Projekte umfassen die in dem nachfolgend 

dargestellten Dokumentenverzeichnis aufgelisteten Dokumente.

nr. bezeichnung des dokuments

Vorbereitung Vergabeverfahren

V 1 (g) Anforderungen Bestandsdokumentation

Teilnahmewettbewerb

T 1 (g) Auftragsbekanntmachung

T 2 (g) Bewerberinformation

T 3 (g) Teilnehmerformular

T 4 (g) Formblätter Auswertung Teilnahmeanträge

T 5 (g) Absageschreiben Teilnahmewettbewerb
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nr. bezeichnung des dokuments

Angebotserstellung

A 1 (g) Angebotsaufforderung

A 2 (g) Eckpunktepapier

A 3 (g) Bieterinformation

A 4 (g) Beleuchtungsvertrag Malusregelungen

A 4 (g) Beleuchtungsvertrag

A 5 (g) Formblatt Bieteranmerkungen Wirtschaftl. Dokumente

A 6 (g) Formblatt Bieteranmerkungen Rechtl. Dokumente

A 7 (g) Formblatt Bieteranmerkungen Techn. Dokumente

A 8 (g) Angebotsformular

A 8 (g) Leitsätze für die Preisermittlung

A 9 (g) Formular Erneuerungskosten

A 10 (g) Formular Betriebskosten

A 11 (g) Formular Energiekosten

A 12 (g) Formular Instandhaltungskosten

A 13 (g) Formular Finanzierung

A 14 (g) Formular Plan Konto Erneuerung und Instandhaltung

A 15 (g) Formular Neubau Rückbau Umbau Änderung

A 16 (g) Vertragserfüllungsbürgschaft

A 17 (g) Technische Beschreibung Anlagenbestand

A 18 (g) Outputspezifikationen Bauliche Standards

A 18 (g) Outputspezifikationen Betriebsmanagement

A 18 (g) Outputspezifikationen Instandhaltung

A 18 (g) Outputspezifikationen Leuchtenkatalog

A 19 (g) Bewertungsmatrix Angebote

A 20 (g) Formblatt Angebotsauswertung

A 21 (g) Absageschreiben

A 22 (g) Zuschlagsschreiben inkl. Anschreiben

A 23 (g) Einredeverzichtserklärung

Tabelle 8: Musterverdingungsunterlagen für große ÖPP-Beleuchtungsprojekte
Quelle: Eigene Darstellung

Die Musterverdingungsunterlagen gliedern sich im Dokumentenverzeichnis in drei Blö-
cke, entsprechend dem prozeduralen Ablauf eines Vergabeverfahrens, gegliedert in Vorbe-
reitung des Verfahrens, Teilnahmewettbewerb und Angebotsaufforderung. 

 [ Die gewählte Gliederung der Musterverdingungsunterlagen 
orientiert sich dabei an den drei Phasen, wobei:

 ፚ „V“ für Vorbereitung des Verfahrens,
 ፚ „T“ für Teilnahmewettbewerb und
 ፚ „A“ für Angebotserstellung stehen.
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Innerhalb der Phasen erfolgt eine fortlaufende Nummerierung der Verdingungsunter-
lagen, wobei die Dokumente nach der Maßgabe ihrer zeitlichen Abfolge und Relevanz im 
Verfahren gegliedert sind. 

Die Dokumente bieten bis auf die Aufnahme des Anlagenbestands (gem. Kapital 4.1 „Be-
standsdokumentation“) und der projektspezifischen Besonderheiten alle erforderlichen 
Dokumente für die Vorbereitung und Durchführung des Verfahrens. Diese sind wie bereits 
erwähnt projektspezifisch anzupassen.

4.3.2 Musterverdingungsunterlagen für kleine Projekte 
Die Musterverdingungsunterlagen für kleine Projekte sind in der gleichen Struktur ge-

gliedert, sind aber inhaltlich weniger komplex und in Folge dessen auch nicht so umfang-
reich. Die nachfolgenden Dokumente der Tabelle 8 sind Bestandteil der Musterverdingungs-
unterlagen für kleine ÖPP-Beleuchtungsprojekte.

Auch die in Tabelle 9 aufgelisteten Musterverdingungsunterlagen für kleine Projekte 
bieten sämtliche erforderliche Dokumente für die Vorbereitung und Vergabe eines ÖPP-
Beleuchtungsprojekts, sind aber projektspezifisch anzupassen.

Für kleine Beleuchtungsprojekte entfallen aufgrund der nicht vorgesehenen Investiti-
onsphase zu Beginn der Vertragslaufzeit die Formulare zur Erfassung der Erneuerungs-, Be-
triebs-, Energie,- Instandhaltungskosten sowie die Formulare zur Finanzierung einschließ-
lich des Musters für die Einredeverzichtserklärung und zum Plan Konto Erneuerung und 
Instandhaltung. In diesem Zusammenhang wird auch die Vertragserfüllungsbürgschaft, 
wie für große Beleuchtungsprojekte vorgesehen, nicht notwendig. 

nr. bezeichnung des dokuments

Vorbereitung Vergabeverfahren

V 1 (k) Anforderungen Bestandsdokumentation

Teilnahmewettbewerb

T 1 (k) Auftragsbekanntmachung

T 2 (k) Bewerberinformation

T 3 (k) Teilnehmerformular

T 4 (k) Formblätter Auswertung Teilnahmeanträge

T 5 (k) Absageschreiben Teilnahmewettbewerb

Angebotserstellung

A 1 (k) Angebotsaufforderung

A 2 (k) Eckpunktepapier

A 3 (k) Bieterinformation

A 4 (k) Beleuchtungsvertrag Malusregelungen

A 4 (k) Beleuchtungsvertrag

A 5 (k) Formblatt Bieteranmerkungen Wirtschaftl. Dokumente

A 6 (k) Formblatt Bieteranmerkungen Rechtl. Dokumente

A 7 (k) Formblatt Bieteranmerkungen Techn. Dokumente

A 8 (k) Angebotsformular

A 8 (k) Leitsätze für die Preisermittlung
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nr. bezeichnung des dokuments

A 9 (k) Formular Neubau Rückbau Umbau Änderung

A 10 (k) Technische Beschreibung Anlagenbestand

A 11 (k) Outputspezifikationen Bauliche Standards

A 11 (k) Outputspezifikationen Betriebsmanagement

A 11 (k) Outputspezifikationen Instandhaltung

A 11 (k) Outputspezifikationen Leuchtenkatalog

A 12 (k) Bewertungsmatrix Angebote

A 13 (k) Formblatt Angebotsauswertung

A 14 (k) Absageschreiben

A 15 (k) Zuschlagsschreiben inkl. Anschreiben 

Tabelle 9: Musterverdingungsunterlagen für kleine ÖPP-Beleuchtungsprojekte
Quelle: Eigene Darstellung

Abschließend sei nochmals darauf hingewiesen, dass die entwickelten Standards zwar 
die Möglichkeit zur Reduzierung der Transaktions- und Beraterkosten bieten, allerdings ist 
die projektspezifische Anpassung der Dokumente zwingend erforderlich. Zur Vorbereitung 
eines Vergabeverfahrens müssen insbesondere der Anlagenbestand, dessen Zustand und die 
vorherrschenden technischen Standards beschrieben sowie zukünftige Anforderungen an 
die Straßenbeleuchtungsanlagen definiert werden. Nur so sind für die Kommune ein ziel-
führendes Vergabeverfahren und für die Bieter ein fairer Wettbewerb möglich.
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Abkürzungsverzeichnis

Abs. Absatz

AG Auftraggeber

AN Auftragnehmer

Art. Artikel

BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

BAFO best and final offer

BAT Bankarbeitstage

BauGB Baugesetzbuch

BGB  Bürgerliches Gesetzbuch

BMF Bundesministerium der Finanzen

BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

BMVBS Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

bzw.  beziehungsweise

ca. circa

d. h. das heißt

DIN Deutsches Institut für Normung e. V.

DSGV Deutscher Sparkassen- und Giroverband

DStGB Deutscher Städte- und Gemeindebund

EEEF European Energy Efficiency Fund

EEG-Umlage EEG-Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)

EG Europäische Gemeinschaft

EIB Europäische Investitionsbank

ELENA European Local Energy Assistance 

etc.  et cetera

EU Europäische Union

FStrG Bundesfernstraßengesetz

ggf. gegebenenfalls

GO Gemeindeordnung

GWB Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen

i. d. R. in der Regel

IB SH Investitionsbank Schleswig-Holstein

ILB Investitionsbank des Landes Brandenburg

inkl. Inklusive

JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas

KAG Kommunalabgabengesetz

KWh Kilowattstunde

KWK-Umlage KWK-Umlage nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK-G)

LED light-emitting diode

LP Lichtpunkt(e)

Mio. Millionen

Nr.  Nummer

NRW.Bank Förderbank des Landes Nordrhein-Westfalen

o. g. oben genannte(r/s)
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ÖPNV öffentlicher Personennahverkehr

ÖPP  Öffentlich-Private Partnerschaften

p. M. pro Monat

PD  Partnerschaften Deutschland, Firma: ÖPP Deutschland AG

rd. rund

RL Richtlinie

StromStG Stromsteuergesetz

TAB Thüringer Aufbaubank

u. a. unter anderem

Ust. Umsatzsteuer

v. a. vor allem

VgV Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge

VO Verordnung

VOL/A Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen Teil A

VV Verwaltungsvorschrift

WIBank Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen

z. B. zum Beispiel

z. T. zum Teil

z. Z. zur Zeit
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