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• Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft – 
für Nachhaltigkeit und Erfolg der deutschen 
Entwicklungszusammenarbeit (EZ) 

Die Kooperation mit privaten Unternehmen ist 
inzwischen als wesentliches Element in der Vor-
bereitung und Durchführung von zahlreichen EZ-
Vorhaben verankert. Ob im Betrieb kleinstädti-
scher Wasserversorgungssysteme, als Dienst-
leister im Bereich der Siedlungsabfallwirtschaft, 
als Konzessionär in der ländlichen Stromversor-
gung oder als Anteilseigner an Mikrofinanz-
institutionen – private Unternehmer spielen eine 
bedeutende Rolle in der effizienten Erbringung 
von Dienstleistungen in Entwicklungsländern. Die 
Einbindung der Privatwirtschaft in EZ-Projekte ist 
jedoch alles andere als trivial. Komplexe Ver-
tragswerke, ein oftmals schwieriger Interessens-
ausgleich zwischen staatlichen und privaten 
Akteuren sowie die Sicherstellung eines adäqua-
ten regulatorischen Rahmens sind nur einige der 
Herausforderungen an die Strukturierung und 
Durchführung erfolgreicher PPP-Projekte. Mit der 
Reihe von PPP-Positionspapieren werden zentra-
le Themen- und Problemstellungen in Zusammen-
hang mit Privatsektorbeteiligung in der Entwick-
lungszusammenarbeit aufgezeigt und zur 
Diskussion gestellt.  

• Zusammenarbeit mit Privaten –  
Charakteristika der Abfallwirtschaft 

Vorhaben der Abfallwirtschaft dienen in erster 
Linie dem Umweltschutz und der Siedlungshygie-
ne, zugleich ist die Rückgewinnung von 
(Sekundär-)Rohstoffen und die Erzeugung von 
Produkten (z.B. Kompost) ein Ziel der Vorhaben 
in diesem Sektor. Unzuverlässige Abfallsammlung 
und ungeordnete Abfallablagerung sind nicht nur 
ein ästhetisches Problem, sie gefährden auch die 

Gesundheit der Bevölkerung und verschmutzen 
Wasser, Boden und Luft. Insbesondere in rasch 
wachsenden Städten in Entwicklungsländern ist 
die ungeordnete Entsorgung von Abfällen ein 
zentrales Umweltproblem. Durch ‚wild’ entsorgten 
Müll wird zudem die Funktionsfähigkeit von Kana-
lisationssystemen und Abflussgräben in 
Siedlungsgebieten sowie von Be- und Entwässe-
rungsanlagen in der Landwirtschaft erheblich 
beeinträchtigt. Straßenreinigung, Sammlung und 
Verwertung von häuslichen Abfällen sowie Trans-
port, Behandlung, Deponierung oder Verbrennung 
der Abfälle erfordern einen sehr hohen Organisa-
tionsaufwand. Die damit verbundenen Kosten von 
Entsorgungsanlagen und von personalintensiven 
Dienstleistungen sind für die zuständigen Kom-
munen eine große Belastung. Die stärkere 
Einbeziehung privater Akteure, von kleinen und 
mittleren örtlichen bis hin zu großen nationalen 
und internationalen Unternehmen, kann die 
Kommunen entlasten. Die verschiedenen Aufga-
ben der Abfallwirtschaft und die Vielzahl der 
Komponenten der Entsorgungsinfrastruktur er-
möglichen vielfältige Formen öffentlich-privater 
Partnerschaften („PPPs“).  

Ziel des Engagements der deutschen bilateralen 
EZ in der Abfallwirtschaft ist der Aufbau von 
integrierten Abfallwirtschaftssystemen. Um dies 
zu erreichen, werden die Akteure in den Partner-
ländern dabei unterstützt, die Grundlagen für eine 
ressourcenschonende, umweltverträgliche und 
nachhaltige Abfallwirtschaft zu legen. Hierzu 
gehören die Formulierung einer modernen Abfall-
politik, die Verbesserung des rechtlichen und 
regulatorischen Rahmens und der Aufbau von 
Organisationen im Sektor. Auch Öffentlichkeitsar-
beit und Bewusstseinsbildung spielen - ebenso 
wie die Beschaffung von technischem Gerät und 



2 

 

 

KfW Entwicklungsbank • Palmengartenstraße 5-9 • 60325 Frankfurt • Tel. 069 7431-4260 • Fax: 069 7431-3363   
 info@kfw-entwicklungsbank.de • www.kfw-entwicklungsbank.de 

die Unterstützung beim Bau von Verwertungs- 
und Entsorgungsanlagen - eine wichtige Rolle. 
Analog zu anderen Bereichen im Infrastruktursek-
tor werden durch die Förderung der 
Privatsektorbeteiligung in der Abfallwirtschaft 
öffentliche Aufgaben auf private Unternehmen 
oder andere Dienstleister übertragen, während 
der Staat eine regulierende und die Kommunen 
als Auftraggeber eine kontrollierende Rolle wahr-
nehmen. Dabei können relativ einfach 
strukturierte und kurzfristige bis hin zu langfristi-
gen Partnerschaften abgeschlossen werden. 
Neben kommerziellen Privatunternehmen kom-
men auch privatwirtschaftlich organisierte 
Verbände, Nichtregierungsorganisationen und 
Vertreter des informellen Sektors als nicht-
staatliche Partner in Betracht. 

Besondere Beachtung finden im Rahmen der 
deutschen EZ im Abfallsektor die in armen Län-
dern weit verbreiteten ‚Lumpensammler’ und die 
oft außerhalb legaler Strukturen organisierten 
Wertstoffsammler und –verwerter („informeller 
Sektor“), die ihren Lebensunterhalt am Rande der 
Gesellschaft bestreiten. Die Integration oder 
Kooperation mit diesen informellen Arbeitskräften 
und Unternehmungen kann als kleinste Form 
einer öffentlich-privaten Partnerschaft angesehen 
werden. Neben der für die Kommunen kostenlo-
sen Sammlung und Wiederverwertung von 
Abfällen werden auch eine Verbesserung der oft 
unwürdigen Arbeitsbedingungen sowie eine 
rechtliche Absicherung der Arbeitsplätze unter-
stützt.  

 

Abfallsammlung durch Kleinstunternehmen im Stadtteil 

Maxaquene in Maputo, Mosambik – Quelle: GTZ 

Für Aufgaben wie Straßenreinigung und Primär-
sammlung (von Abfällen aus Haushalten und 
Transport zu zentralen Sammelstellen) können je 
nach örtlichen Gegebenheiten lokale Kleinunter-
nehmen beauftragt werden, da diese Aufgaben 
auch mit einfachen technischen Hilfsmitteln (z.B 
Handkarren oder  Kleintraktoren mit Anhänger 
etc.) durchgeführt werden können. Durch solche 
einfache Dienstleistungsverträge können dauer-
hafte Beschäftigungs- und Zusatzverdienst-
möglichkeiten auch für weniger qualifiziertes 
Personal geschaffen werden. Die Flankierung 
durch Mikrokredite kann den Aufbau einer privat-
wirtschaftlich organisierten lokalen Abfall- und 
Recyclingwirtschaft zusätzlich fördern.  

 

Übergabe von Straßenkehricht an ein Sammelfahrzeug - 

Quelle: GTZ 

Die Sekundärsammlung und der Transport der 
Abfälle zu Behandlungsanlagen und Deponien 
erfordern den Einsatz von technisch anspruchs-
vollerem Gerät (Sammelfahrzeuge mit 
Containersystemen). Für diese Aufgaben können 
lokale Transport- oder Bauunternehmer einge-
setzt werden. Diese komplexeren 
Dienstleistungsverträge stellen bislang die am 
weitesten verbreitete Form der Privatsektorbeteili-
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gung in der Abfallwirtschaft dar. Das Risiko des 
Unternehmers ist dabei umso höher, je stärker er 
eigenes Kapital für Fahrzeuge und Gerät einsetzt 
und je mehr er das Betriebsrisiko trägt.  

Wenn private Unternehmen mit spezialisierten, 
klar abgrenzbaren Aufgaben wie der Rechnungs-
stellung und Gebührenverwaltung oder mit der 
Wartung von Fahrzeugen und Anlagen beauftragt 
werden, handelt es sich um Serviceverträge mit 
geringem wirtschaftlichem und finanziellem Risiko 
für den Privatsektor. 

 

Sammelfahrzeug an der Tranferstation in Alexandria, Ägypten 

– Quelle: GTZ 

Bei Übertragung des Betriebs etwa einer Umlade-
station oder einer Deponie an ein privates 
Unternehmen werden umfangreichere Aufgaben 
bei beschränktem Risiko durch den Privaten 
übernommen (Managementverträge). Die Investi-
tion in die Anlagen und deren Eigentum verbleibt 
bei der öffentlichen Hand, mobiles Gerät wird 
jedoch meist durch den Privaten bereitgestellt.  

Beim Abschluss einer langfristigen Konzession - 
etwa zur Errichtung und zum Betrieb einer Depo-
niegasverwertungsanlage - oder bei einer 
Teilprivatisierung werden auch die Investitionen 
privat finanziert und Eigentumsrechte an den 
Anlagen werden teilweise oder ganz durch das 
private Unternehmen erworben. 

Je umfangreicher und langfristiger die vom Priva-
ten übernommenen Aufgaben und je größer seine 
finanzielle Beteiligung, desto größer wird sein 
Risiko, desto komplexer das dazugehörige Ver-
tragswerk und desto bedeutender die 
Steuerungsfunktion des Staates.  

Entscheidet sich die öffentliche Hand, die Errich-
tung etwa einer neuen Müllverbrennungsanlage 
privat finanzieren zu lassen und auch den Betrieb 
zunächst in privater Hand zu belassen (BOOT – 
Build Own Operate Transfer), bedarf es sowohl 
sehr guter Vorbereitungs- und Ausschreibungs-
prozesse als auch Kontrollmechanismen während 
der Vertragslaufzeit, um größtmögliche Transpa-
renz zu gewährleisten. 

Die Übergabe der Entsorgungsaufgabe an einen 
Privaten bedeutet somit nicht den vollständigen 
Rückzug der öffentlichen Hand aus der Abfallwirt-
schaft. Vielmehr verlagern sich ihre Aufgaben von 
der ausführenden hin zur regulierenden Instanz. 

 

• PPP in der Abfallwirtschaft – Projektbeispie-
le und Potenzial für die deutsche EZ  

In der bilateralen deutschen EZ gibt es bisher 
wenige abgeschlossene PPP-Projekte in der 
Siedlungsabfallwirtschaft, jedoch eine ganze 
Reihe von laufenden Projekten und Neuvorhaben, 
die PPP-Komponenten vorsehen. 

Dabei übernimmt die Finanzielle Zusammenarbeit 
(FZ) die partielle Finanzierung von Infrastruktur, 
die dann von privaten Unternehmen betrieben 

Beispiele öffentlich-privater Partnerschaf-
ten in der Abfallwirtschaft:  
• Formalisierte Kooperation mit dem infor-

mellen Sektor bei der Wertstoffsammlung 
und Verwertung 

• Einfache- bzw. komplexe Dienstleistungs-
verträge für Straßenreinigung und 
Primärsammlung bzw. für Sekundärsamm-
lung und Abfalltransport 

• Serviceverträge zur Auslagerung klar 
abgegrenzter Aufgaben (Fahrzeugwartung, 
Gebühreneinzug) 

• Managementverträge mit lokalen Unter-
nehmen für den Betrieb von 
Umladestationen, Kompostwerken oder 
Deponien 

• Private Konzessionen oder BOT-Verträge 
zur Errichtung und Betrieb von Anlagen 
und Deponien (oft durch internatio-
nal/lokale Konsortien) 
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wird. Im Rahmen von projektbezogenen Begleit-
maßnahmen unterstützt die FZ die staatlichen 
Träger außerdem bei Vorbereitung und Umset-
zung solcher PPP-Projekte.  

So werden derzeit in Tunesien, das bislang nur für 
den Großraum Tunis über eine geordnete Depo-
nie verfügt und das ein ehrgeiziges Programm 
zum Aufbau einer umweltverträglichen Abfallent-
sorgungsinfrastruktur verfolgt, mit Hilfe der FZ 
mehrere Anlagen realisiert, die anschließend von 
privaten tunesisch-internationalen Konsortien im 
Rahmen von  Managementverträgen betrieben 
werden sollen. Für die Entsorgung gefährlicher 
industrieller Abfälle werden ein zentrales Sonder-
abfallentsorgungszentrum sowie drei dezentral 
über das Land verteilte Annahmestellen mit 
Zwischenlager errichtet. Die zuständige Behörde 
wird in einer Begleitmaßnahme dabei unterstützt, 
die für die Überwachung und Kontrolle des priva-
ten Betreibers, der Transporteure und der 
Abfallproduzenten notwendigen Strukturen aufzu-
bauen und das Personal zu qualifizieren. 

In der Türkei sind die ersten im Rahmen der FZ 
unterstützten Anlagen bereits in Betrieb. Aufgrund 
nationaler Regelungen hatte sich dort jedoch 
zunächst keine leistungsfähige private Entsor-
gungswirtschaft entwickeln können. Die Anlagen 
wurden daher von den öffentlichen Projektträgern 
selbst betrieben. Im Zuge der EU-Annäherung 
ändert sich jedoch die Einstellung der zuständigen 
Entscheidungsträger und inzwischen sollen in 
einigen Vorhaben private Betreiber eingesetzt 
werden. So hat die Stadt Denizli bereits die 
Sammlung und den Transport der Abfälle auf ein 
privates Unternehmen übertragen. Im nächsten 
Schritt soll auch der Deponiebetrieb an ein Ent-
sorgungsunternehmen vergeben werden. Die 
Bauleistungen für Deponien werden in FZ Projek-
te in der Türkei grundsätzlich an Konsortien unter 
Führung international erfahrender Unternehmen 
vergeben. Für besondere, technisch komplexere 
Anlagenkomponenten werden die Bauunterneh-
men bzw. deren Lieferanten auch für mindestens 
ein Jahr nach Fertigstellung mit dem Betrieb der 
Anlagen einschließlich Wartung und Ersatzteilge-
stellung sowie der Schulung der Mitarbeiter der 
Träger betraut. Nach Ablauf dieser „Mini-
Managementverträge“ wird gemeinsam mit der 

lokalen Verwaltung entschieden, ob die Betriebs-
verantwortung an den lokalen öffentlichen Träger 
übergeben wird oder der private Unternehmer 
eine Vertragsverlängerung erhält. 

Ein Musterbeispiel für eine „kleine“ Privatsektor-
beteiligung liefert die im Rahmen des Vorhabens 
Denizli/Türkei realisierte Kooperation mit zuvor 
informell tätigen Abfallsammlern (sogenannten 
„scavengern“). In einem ersten Schritt wurden 
etwa 40% der im Stadtgebiet aktiven Personen 
lizenziert und mit Ausweis und Schutzkleidung 
ausgestattet. Sie erhielten Impfschutz und werden 
einmal jährliche einem „Gesundheitscheck“ unter-
zogen. Die Lizensierung soll sukzessive auf das 
gesamte Stadtgebiet und die anderen Wertstoff-
sammler ausgedehnt werden. In einem zweiten 
Schritt wird eine Kooperative der scavenger mit 
Unterstützung der örtlichen Papierfabrik gegrün-
det, um vertragliche Vereinbarungen zwischen 
Stadt und den Wertstoffsammlern treffen zu 
können. Darüber hinaus wird ein Sortier- und 
Lagerplatz für die Kooperative bereitgestellt und 
ausgestattet. Mit diesen Maßnahmen wird ein 
nennenswerter Beitrag zur Armutsbekämpfung 
geleistet, da damit die bislang illegale Tätigkeit 
der scavenger formalisiert und gesichert wird. 

Einen weitergehenden Ansatz verfolgt die FZ in 
Südosteuropa in zwei Vorhaben, die sich derzeit 
in der Vorbereitung befinden. In Mazedonien wird 
vor dem Hintergrund schwieriger rechtlicher und 
wirtschaftlicher Rahmenbedingungen eines Trans-
formationslandes die Bündelung und Übertragung 
der Aufgaben auf regionale Träger angestrebt. 
Aufgrund der kleinteiligen Siedlungsstruktur 
können umweltverträgliche Entsorgungsanlagen 
nur bei gemeinschaftlicher Nutzung kosteneffi-
zient realisiert und betrieben werden. Aus FZ 
werden die Investitionen für die Anlagen (geord-
nete Deponie, Transferstationen, Transport-
fahrzeuge und -container) getätigt. Deren Betrieb 
einschließlich Ferntransport der Abfälle soll von 
einem privatwirtschaftlich organisierten gemischt-
wirtschaftlichen Unternehmen im Rahmen von 
Management- und Leaseverträgen durchgeführt 
werden.  

In Albanien sollen die Aufgaben vom neu zu 
schaffenden übergemeindlichen Träger an private 
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Unternehmen in Form von Dienstleistungs- (für 
Abfallsammlung) und Managementverträgen 
(Betrieb der Deponie) übertragen werden.  

Mit der Technischen Zusammenarbeit (TZ) wird 
einer zentralen Schwierigkeit der Umsetzung von 
PPP-Vorhaben Rechnung getragen: Staatliche 
Akteure verfügen häufig nicht über die notwendi-
gen Kapazitäten, um unternehmerisches, 
privatwirtschaftliches Engagement nachhaltig zu 
fördern. Hierzu müssen Interessen der Bevölke-
rung berücksichtigt und (bei großen PPP-
Vorhaben) Auswirkungen auf die eigene Volks-
wirtschaft beurteilt werden. In vielen EZ 
Partnerländern liegen grundlegende Gesetze und 
Verordnungen nicht vor oder werden nicht umge-
setzt, Kosten für kommunal erbrachte Ent-
sorgungsdienstleistungen sind nicht bekannt, 
kommerzielle Grundsätze für Betrieb und Finan-
zierung werden nicht angewendet, eine 
Finanzierung über Abfallgebühren erfolgt nur in 
Ausnahmefällen und Investitionen erfolgen nach 
dem „Gieskannenprinzip“ durch die Zentralregie-
rung.  

Im Rahmen der TZ werden die relevanten Ministe-
rien und kommunalen Träger beim Aufbau eines 
tragfähigen institutionellen Umfelds und geeigne-

ter rechtlicher Rahmenbedingungen für die 
Einbindung des Privatsektors unterstützt.  

In einem Kooperationsvorhaben mit der KfW baut 
die GTZ im Westjordanland einen Abfallverband 
in den Gouvernoraten Ramallah und Al Bireh auf, 
der zur Umsetzung der geplanten FZ Investitionen 
und eines regionalen Entsorgungskonzepts quali-
fiziert wird. Analoge Vorhaben werden in Chile 
und in der Türkei (Erzurum) durchgeführt und sind 
in mehreren Ländern (Ägypten, Vietnam) in der 
Vorbereitung.  

Aber auch in Vorhaben ohne FZ Beiträge unter-
stützt die GTZ das privatwirtschaftliche 
Engagement. Dies zielt vor allem darauf ab, dass 
lokale, kleine und mitteständische Unternehmen 
sowie der informelle Sektor in die Wertschöp-
fungskette einbezogen werden. In Maputo 
(Mosambik) zum Beispiel wurden zwei informell 
arbeitende Organisationen von der Stadtverwal-
tung mit der Primärsammlung in einigen 
Stadtvierteln beauftragt, durch die bereits 7 % 
mehr der Bevölkerung versorgt werden. 

 

 

 

PPP-Projekte der deutschen EZ unterstützen 

„gleichgewichtige“ öffentlich-private  

Partnerschaften 
Quelle: „Private Sector Involement –
Avoiding Problems and Building on  
Successes“, GTZ 2005 
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In Mexiko wurde in Zusammenarbeit zwischen der 
deutschen Firma Faber, der GTZ und dem Lan-
desumweltamt des Bundesstaates Mexiko sowie 
der Gemeindeverwaltung Atlacomulco Technolo-
gietransfer für die in Deutschland entwickelte 
mechanisch-biologischen Abfallbehandlung MBA 
geleistet. Eine Versuchsanlage konnte aufzeigen, 
dass MBA in der Kleinstadt mit 70.000 Einwoh-
nern sowohl technisch als auch finanziell machbar 
ist.  

Oftmals ist ein schrittweises Vorgehen sinnvoll, 
bei dem aufbauend auf einer Kommerzialisierung 
öffentlicher Betreiber die Voraussetzungen für 
eine professionelle Abwicklung von Service- und 
Dienstleistungsverträgen bis hin zu größeren 
Managementverträgen geschaffen werden. Im 
Gazastreifen wurden beispielsweise Fahrzeug-
aufbauten und Container von lokalen Herstellern 
gefertigt, eine Deponie durch lokale Unternehmer 
gebaut, und eine Vielzahl von Wartungsverträgen 
verwirklicht. Im indischen Bundesstaat Karnataka 
wird eine geordnete Sonderabfallentsorgung mit 
privatwirtschaftlicher Finanzierung vorbereitet und 
begleitet. Aus TZ wird dabei die professionelle 
Erstellung der Ausschreibungsunterlagen ebenso 
unterstützt wie eine vertrauensvolle Zusammen-
arbeit zwischen der Industrie und 
Behördenvertretern. 

• Herausforderungen und Chancen 

Mit der Einbindung der Privatwirtschaft verbinden 
sich zahlreiche Erwartungen und Risiken. Von 
Politikern wird die Beteiligung des Privatsektors 
gerne mit der Bereitstellung der benötigten finan-
ziellen Mittel, „plötzlicher“ Versorgungs-
verbesserung und/oder Rückzug der Stadtverwal-
tung aus der Verantwortung für die Dienstleitung 
gleichgestellt. Die Bevölkerung befürchtet oftmals 
unkontrollierte Preisanstiege und Einflussnahme 
internationaler Firmen. Die privaten Investoren 
hingegen suchen neue Geschäftsfelder, rentable 
Projekte und stabile Rahmenbedingungen, die 
Vertragssicherheit garantieren. Eine besondere 
Herausforderung stellt daher der Abgleich der 
verschiedenen Zielsysteme aller Beteiligten dar.  

Es muss dasjenige PPP-Modell identifiziert wer-
den, das sich bei gegebenen Rahmen-
bedingungen nachhaltig umsetzen lässt. Die 

deutsche EZ verfolgt hier ein behutsames, 
schrittweises Vorgehen und betrachtet PPP-
Maßnahmen nicht als Selbstzweck sondern als 
Optionen, die Vorteile für alle Beteiligten mit sich 
bringen können.  

Offensichtlich ist, dass internationale Unterneh-
men privates Kapital und Betreiber-Know-how 
eher in die Abfallentsorgung in großen urbanen 
Zentren oder für Industrieabfälle einbringen als in 
der Peripherie oder in ländlichen Gebieten. Dieser 
Tatsache liegen einfache ökonomische bzw. 
betriebswirtschaftliche Überlegungen zu Grunde: 

Die hohen Transaktions- und Managementkosten 
bei internationaler Privatsektorbeteiligung lassen 
sich nur rechtfertigen, wenn sie durch den zusätz-
lichen Nutzen, den sie stiften (Effizienzgewinne, 
Mehreinnahmen, Umweltentlastung, Servicequali-
tät) überkompensiert werden – und das 
funktioniert nur bei größeren Projekten. In der 
Konsequenz verbleiben stark subventionsbedürf-
tige Projekte in der Peripherie bei der öffentlichen 
Hand. Dies zeigt, dass selbst mittel- bis langfristig 
der Abfallsektor weiterhin ein Schwerpunkt der 
öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit bleiben 
und nicht rein kommerziell finanziert werden wird.  

Um die Nachhaltigkeit von PPP-Vorhaben in der 
Abfallwirtschaft zu gewährleisten, müssen die 
Kosten des Betriebs an die Möglichkeiten der 
Einnahmengenerierung angepasst werden. Feh-
lende Kaufkraft und mangelndes Umwelt-
bewusstsein stellen häufig zentrale Hindernisse 
für den Aufbau einer nachhaltigen Abfallwirtschaft 
dar. Diesen muss einerseits mit Aufklärungsarbeit 
und Bewusstseinsbildung begegnet werden. 
Andererseits müssen technisch angepasste 
Lösungen gefunden werden, deren Finanzierung 
langfristig aus den lokal zur Verfügung stehenden 
Finanzmitteln sichergestellt werden kann.  

Die volle Finanzierung des Systems durch die 
Verursacher wird insbesondere in den Partnerlän-
dern der EZ aufgrund der sozialen Rahmen-
bedingungen nicht immer möglich sein. Auch ist 
die Erhebung von Abfallgebühren beim Verursa-
cher praktisch noch schwieriger durchzusetzen 
als z.B. der Einzug von Strom- und Wassergebüh-
ren. Die Schaffung von Subventions-
mechanismen, die einen sparsamen aber wir-
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kungsvollen Einsatz knapper öffentlicher Gelder 
gewährleisten, ist daher oft unabdingbar. 

Die Abfallwirtschaft ist weltweit besonders anfällig 
für Korruption. Insbesondere gut vorbereitete 
Ausschreibungs- und Vergabeverfahren können 
hier das notwendige Maß an Transparenz ermög-
lichen. Aber auch während der Laufzeit von PPP-
Verträgen muss auf die Einhaltung der vertraglich 
festgelegten Servicestandards genau geachtet 
werden. Es bedarf daher strenger Kontrollmecha-
nismen, um den Missbrauch öffentlicher und 
privater Gelder zu verhindern. Ferner muss im 
Rahmen der öffentlichen Förderung durch die 
deutsche EZ die Einhaltung bestimmter Umwelt- 
und Sozialstandards garantiert werden.  

In einer kürzlich veröffentlichten Studie der GTZ 
„Private Sector Involvement in Solid Waste Mana-
gement – Avoiding Problems and Buidling on 
Successes“ wurden Erfahrungen mit öffentlich-
privater Partnerschaften im Bereich der Abfallwirt-
schaft in Entwicklungs- und Schwellenländern 
unter Einbeziehung verschiedener lokaler und 
internationaler Erfahrungsträger aufgearbeitet:  

Sechs Empfehlungen für die Privatsektorbetei-
ligung in der Abfallwirtschaft 

(1) Verschiedene PPP Optionen berücksichtigen: 
Entscheidungsträger sollten die Vor- und Nachtei-
le der verschiedenen PPP-Optionen abwägen 
lernen, denn häufig ist die Bandbreite der Lösun-
gen nicht ausreichend bekannt. 

(2) Faire Partnerschaften aufbauen:  
Klar vereinbarte Rechte und Pflichten für beide 
Parteien sowie ein partnerschaftlicher Umgang 
sind Grundvoraussetzungen für erfolgreiche PPP-
Vorhaben.   
(3) Bürgerbeteiligung sicherstellen:  
PPP-Vorhaben können infolge mangelnder Infor-
mation und falscher Erwartungen der Bürger 
scheitern. Betroffene Haushalte und Mitarbeiter 
der Kommune müssen über Veränderungen 
informiert sein und sollten an Planungen mitwir-
ken. 

 

 

(4) Übernahme von Personal und Ausrüstung 
frühzeitig planen:  
Da städtische Angestellte oft nicht oder nur teil-
weise von privaten Betreibern übernommen 
werden können, sind befriedigende Lösungen oft 
sehr schwierig. Bei kommunalen Fahrzeugen und 
Gerät könnte der häufig sehr schlechte Zustand 
bewirken, dass eine vertraglich verlangte Über-
nahme durch den Privaten zu unwirtschaftlichen 
Lösungen führt. 

(5) Vorteile des Wettbewerbs nutzen!  
Ein sorgfältig vorbereiteter und professionell 
durchgeführter Wettbewerb ist essentiell für den 
Erfolg von PPP-Vorhaben. Effizienz- und Kosten-
vorteile erfordern echte Konkurrenz zwischen 
verschiedenen Anbietern. Um dies zu ermögli-
chen, kann eine Aufsplittung in mehrere 
Dienstleistungsverträge sinnvoll sein. 

(6) Schrittweises Vorgehen macht Sinn:  
Eine schrittweise Beteiligung des Privatsektors 
(„sequenzing“) bei kommunalen Dienstleitungen 
hat sich bewährt und führt zu nachhaltigen Lö-
sungen. Aus kleinen Verträgen kann gelernt 
werden, wie komplexere Maßnahmen erfolgreich 
abwickelt werden können.  

Weiterführende Informationen erhalten Sie von:  

FZ / KfW Entwicklungsbank (www.kfw.de): 

Wolfgang Pfaff-Simoneit 
Technischer Sachverständiger  
Abfallwirtschaft und Recycling 
Wolfgang.Pfaff-Simoneit@kfw.de 

Susanne Mauve 
Sektorökonomin PPP 
Susanne.Mauve@kfw.de 
 
TZ / GTZ (www.gtz.de): 

Manfred Scheu und Sandra Spies 
Kompetenzfeld Wasser, Abwasser und Abfallwirt-
schaft  
Manfred.Scheu@gtz.de 

Nina Barmeier 
Privatsektorbeteiligung und Regulierung in  
Infrastruktur 
Psp@gtz.de 




