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1 ZIEL DER FORSCHUNGSAUFGABE 
Kaum ein anderer Bereich hat bei der Planung und Durchführung eines Public Private 
Partnership-Projektes1 einen so relevanten Einfluss auf den Projekterfolg wie die Identifikation, 
Bewertung, Steuerung, Allokation und Überwachung von Risiken. Die Bedeutung von Risiken 
bei lebenszyklusorientierten Projekten ergibt sich vor allem aus der Langfristigkeit der vertragli-
chen Bindung und der Komplexität der Projekte. Die Projektrisiken sind im Vorfeld einer 20 bis 
30-jährigen Nutzungsphase zu kalkulieren und anschließend über den gesamten Vertragszeit-
raum zu überwachen und zu steuern. Ein weiterer Grund ist der Projektumfang, der typischer-
weise Planung, Bau, Finanzierung, Instandhaltung und Betrieb sowie ggf. die Verwertung ein-
schließt. Jede Stufe der Wertschöpfungskette ist mit spezifischen Risiken behaftet. Der öffentli-
che Maßnahmenträger und die privaten Partner benötigen deshalb ausgeprägte methodische 
Fähigkeiten, um die übernommenen Risiken effektiv und effizient zu managen.  

Die Literatur weist in erheblichem Umfang Forschungsergebnisse zum Risikomanagement bei 
PPP-Projekten auf. Es hat sich jedoch gezeigt, dass sich die Forschung auf spezielle Aspekte 
des Risikomanagements beschränkt und kaum auf den ganzheitlichen Anspruch des Themas 
eingeht. Das bedeutet im Einzelnen, dass sich viele Publikationen z.B. auf einzelne Phasen des 
Risikomanagementprozesses oder ausgewählte Vertragspartner beschränken. Die Anzahl der 
Publikationen zu den prozessualen oder methodischen Aspekten der einzelnen Phasen des 
Risikomanagements unterscheidet sich erheblich. So setzt sich eine vergleichsweise geringe 
Anzahl von Publikationen mit den Risikomanagementprozessen Risikobewältigung, -
überwachung und -controlling auseinander.2  

Die Phase der Risikoidentifikation hingegen ist Gegenstand zahlreicher Forschungsarbeiten3. 
Es wurde dabei vor allem untersucht, welche Risiken in PPP-Projekten auftreten und wie diese 
sinnvoll kategorisiert werden können.4 Durch den Vergleich dieser verschiedenen Forschungs-
arbeiten konnte festgestellt werden, dass keinesfalls ein einheitliches Verständnis in der For-
schung darüber herrscht, wie einzelne Risiken definiert sind und wie sie voneinander abge-
grenzt werden können. Um ein gemeinsames Sprachverständnis zu ermöglichen, wird im Rah-
men des Forschungsprojektes eine generische, für alle Vertragspartner gleichermaßen gültige 
Liste von Risiken erstellt. Die Risiken werden umfassend beschrieben und voneinander abge-
grenzt.5 

Mit dem Prozess und der Methodik der Risikoanalyse und -bewertung in PPP-Projekten setzen 
sich einzelne Forschungsarbeiten auseinander.6 Ein großer Anteil der analysierten internationa-
len Forschungsarbeiten thematisiert die Allokation der Risiken und untersucht inwieweit sich 
Standard-Risikoallokationen aus der Analyse von bestehenden PPP-Projektverträgen ableiten 
lassen.7 Die Verwendung von Standardrisikoallokationen erscheint jedoch nur als erste Indikati-
on für die Strukturierung eines Projektes sinnvoll, da PPP-Projekte mit ihren jeweiligen Charak-

                                                 
1  Im Folgenden wird für Public Private Partnership die Abkürzung PPP verwendet. 
2  Vgl. Grimsey/ Lewis (2004). 
3  Vgl. Perry/ Hayes (1985); Tiong (1990); Wang/ Dulaimi et al. (2004); Tinsley (2001); Ng/ Loosemore 

(2007); Zou/ Wang et al. (2008); Ke/ Wang et al. (2009). 
4  Vgl. Wang/ Dulaimi et al. (2004). 
5  Diese Liste bildete auch die Grundlage der durchgeführten empirischen Untersuchungen und wurde 

im Laufe des Forschungsprojektes durch neue Erkenntnisse laufend modifiziert. 
6  Vgl. Grimsey/ Lewis (2002); Wibowo/ Kochendörfer (2005); Ye/ Tiong (2003); Wibowo (2004); Zhang 

(2005); Ehrlich (2010). 
7  Vgl. Merna/ Khu (2003); Medda (2007); Abednego/ Ogunlana (2006); Jin/ Doloi (2008); Roumboutsos/ 

Anagnostopoulos (2008); Sudong/ Tiong (2003); Fischer/ Alfen (2009b); Li/ Akintoye et al. (2005); Ke/ 
Wang et al. (2009); Ng/ Loosemore (2007); Zou/ Wang et al. (2008). 
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teristika und den unterschiedlichen involvierten Institutionen jeweils individuell zu betrachten 
sind. Um eine fundierte projektspezifische Risikoallokation zu ermöglichen, wird in dieser For-
schungsarbeit ein strukturiertes Risikomanagement-Prozessmodell entwickelt, das im Rahmen 
des gegebenen Handlungsspielraums8 der einzelnen Vertragspartner auch eine optimale Risi-
koallokation ermöglicht.  

Das Ziel des Forschungsprojektes besteht in der Entwicklung eines Integrierten Risikomana-
gementsystems, das die PPP-Vertragspartner zu einem zielgerichteten und wirtschaftlichen 
Umgang mit den inkludierten Risiken befähigen soll. Darüber hinaus soll das System eine pro-
jektspezifische und unter dem gegebenen Handlungsspielraum optimale Risikoverteilung er-
möglichen. Durch die Erarbeitung von Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen für alle Pha-
sen des Risikomanagements bei PPP-Projekten soll ein Beitrag dazu geleistet werden, die ein-
setzende PPP-Standardisierung in Deutschland auf den Bereich des Risikomanagements zu 
erweitern.  

2 DURCHFÜHRUNG DER FORSCHUNGSAUFGABE 

Das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung ist im Rahmen der Forschungsinitiative „Zu-
kunft Bau“ der Forschungsmittelgeber. Forschungsstelle ist die Professur Betriebswirtschafts-
lehre im Bauwesen der Bauhaus-Universität Weimar, die auch für die Entwicklung und Veröf-
fentlichung der Ergebnisse verantwortlich ist. Das Projekt wird in Kooperation und mit finanziel-
ler Unterstützung der PPP-Task Force NRW, der Marsh GmbH, der VHV Versicherung AG, des 
PMI Frankfurt Chapter und der Alfen Consult GmbH durchgeführt. Die folgende Grafik stellt die 
Aufbaustruktur des Forschungsprojektes dar. 

 
Abbildung 1: Organigramm des Forschungsprojektes 

Der in Abbildung 1 dargestellte Beirat begleitet und unterstützt das Forschungsprojekt durch 
fachliche sowie praktische Kenntnisse und Erfahrungen und ist ein wichtiges Element der Quali-
tätssicherung.  

                                                 
8 Der gegebene Handlungsspielraum versteht als die Grundgesamtheit der dem Anwender zur Verfügung 

stehenden Informationen sowie Risikobewältigungsmaßnahmen und ihre Ausprägungen, wie z.B. die 
am Markt verfügbaren Preise für Werk- oder Dienstleistungen im Sinne eines Risikotransfers. 
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Um ein Integriertes Risikomanagementsystem zu entwickeln, sind folgende Herausforderungen 
ganzheitlich und systematisch zu reflektieren: 

• die Integration der einzelnen Phasen des Risikomanagementprozesses in die bestehen-

de Ablauforganisation der PPP-Vertragspartner zur Schaffung eines integrierten Risiko-

management-Prozessmodells über den Projektlebenszyklus und 

• die methodische Ausgestaltung des integrierten Risikomanagement-Prozessmodells. 

Die Abstimmung der Prozesse und Methoden auf die Organisation der jeweiligen Institution, 
d.h. die Festlegung von Verantwortlichkeiten, konkrete Arbeitsanweisungen und Softwareunter-
stützung, muss in der Praxis erfolgen und ist nicht Inhalt des Forschungsprojektes. 

Das Forschungsprojekt verwendete zur Erreichung des genannten Ziels neben der fundierten 
Recherche nationaler und internationaler Literatur zwei empirische Untersuchungen. Die erste 
empirische Erhebung bestand aus einer qualitativ-explorativen Studie auf der Basis von zwölf 
problemzentrierten Experteninterviews mit Vertretern aller PPP-Vertragspartner und einer 
nachgeschalteten quantitativen Befragung in Form eines Fragebogens. Sie zielte auf die Analy-
se der Vertragspartner hinsichtlich des Ist-Zustandes ihres Risikomanagements. In diesem Kon-
text wurden die jeweilige Ablauforganisation des Risikomanagements, die Interessen, die ver-
fügbaren risikospezifischen Steuerungs- und Überwachungsmöglichkeiten der Vertragspartner 
und die Interaktion zwischen ihnen erhoben. 

Anschließend wurden auf der Basis dieser Erkenntnisse in internen Workshops der Forscher-
gruppe Prozesslandkarten über den Projektlebenszyklus der einzelnen Vertragspartner struktu-
riert. In den PPP-Prozessen der Vertragspartner, in denen Risikomanagementaktivitäten not-
wendig sind, wurden theorie- und empiriegeleitet einzelne Bestandteile des Risikomanage-
mentprozesses integriert. Diese Entwürfe wurden in Form von Prozessflussdiagrammen detail-
liert dargestellt und bildeten den ersten Ansatz für das integrierte Risikomanagement-
Prozessmodell. Eine Darstellung der Aufbauorganisation wurde nicht vorgenommen, da ihre 
standardisierte Abbildung der Vielfalt der möglichen Erscheinungsformen nicht gerecht wird. 

Die Entwürfe wurden in der zweiten empirischen Erhebung den explorativen Experteninterviews 
zu Grunde gelegt und auf ihrer Basis optimiert. Neben einigen Experten aus der ersten empiri-
schen Untersuchung wurden neue Experten der einzelnen Vertragspartner eingebunden. Die 
Prozessflussdiagramme wurden den Interviewpartnern vorgestellt und anschließend durch sie 
kritisch reflektiert. Nachdem die Interviewergebnisse in die Entwürfe eingearbeitet waren, sind 
diese den jeweiligen Interviewpartnern zu einer abschließenden Validierung vorgelegt worden.  

Als Grundlage für die spätere methodische Ausgestaltung des integrierten Risikomanagement-
Prozessmodells wurden relevante Methoden theoriegeleitet ermittelt und hinsichtlich ihrer Ei-
genschaften analysiert.  

Abschließend wurde, unter Verwendung der Ergebnisse der Methodenanalyse, der 
Standardprozess Risikoallokation exemplarisch mit Methoden ausgestaltet, da er eine effiziente 
Risikoverteilung ermöglicht sowie die Vertragspartner zu einem zielgerichteten und wirtschaftli-
chen Umgang mit den Risiken eines PPP-Projektes befähigt. 

3 ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 
Der Forschungsbericht untergliedert sich in vier Bände, welche die Arbeitsergebnisse des For-
schungsprojektes strukturiert darstellen. In den folgenden Teilkapiteln werden die Ergebnisse 
der einzelnen Bände sukzessive dargestellt. 
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3.1 Band I 
Band I bildet mit der theoretischen und empirischen Erfassung des Ist-Zustandes zum Risiko-
management in PPP-Projekten des öffentlichen Hochbaus die Grundlage für die weiteren Un-
tersuchungen und Ergebnisse des Forschungsprojektes. 

Zunächst ist das grundlegende Verständnis der Forschungsgruppe zum Risikomanagement, 
dem verwendeten Risikobegriff und der Beschaffungsvariante Public Privat Partnership darge-
legt. Des Weiteren wurden die PPP-Vertragspartner hinsichtlich ihrer Funktion in der Struktur 
eines PPP-Hochbauprojektes beschrieben sowie ihre Interessen und Ziele untersucht.  

Die für PPP-Projekte im öffentlichen Hochbau relevanten Risikogruppen/ -felder werden auf der 
Grundlage von Risikolisten aus Literatur und Unternehmenspraxis systematisiert, beschrieben 
und in eine generische Risikoliste überführt. 

Um die aktuellen gesetzlichen und normativen Anforderungen an das Risikomanagementsys-
tem zu eruieren, wurden die relevanten Gesetze und Normen recherchiert und untersucht. Es 
wurde festgestellt, dass die aktuellen Gesetze nicht an alle Organisationsformen adressiert sind 
und nicht hinreichend zu einer erfolgreichen Teilnahme an einem PPP-Projekt befähigen. Die 
Ausgestaltung PPP-spezifischer Risikomanagementprozesse auf Basis der untersuchten Ge-
setze und Normen ist daher ein entscheidender Punkt zur vereinfachten und standardisierten 
Implementierung eines strukturierten Risikomanagementsystems bei PPP-Projekten. 

Die Untersuchung zur Analyse des Ist-Zustandes des Risikomanagements der PPP-
Vertragspartner setzte sich aus einer qualitativen Datenerhebung bestehend aus zwölf Exper-
teninterviews und einer quantitativen Datenerhebung in Form einer schriftlichen Befragung zu-
sammen. Die Ergebnisse der Experteninterviews bildeten die Grundlage zur Strukturierung des 
Fragebogens für die schriftliche Befragung. Außerdem wurden die Ergebnisse hinsichtlich der 
Aufbau- und Ablauforganisation des Risikomanagements der Vertragspartner zur Definition des 
integrierten Risikomanagement-Prozessmodells in Band III eingesetzt. 

Durch die quantitative Datenerhebung konnte nachgewiesen werden, dass die PPP-
Vertragspartner erhebliche Unterschiede im Grad der Integration von Unternehmens- und Pro-
jektrisikomanagement in die Wertschöpfung aufweisen. Am weitesten fortgeschritten ist die In-
tegration bei den Fremd- und Eigenkapitalgebern während die öffentliche Hand in ihrer Funktion 
als Projektinitiator den geringsten Grad der Integration aufweist. Es lässt sich erkennen, dass 
bestimmte Methoden in den einzelnen Prozessen des Risikomanagements stark bevorzugt 
werden und regelmäßig zum Einsatz kommen, während gegen andere durchaus geeignete Me-
thoden starke Vorbehalte existieren.  

Rang-
folge  

Bedeutung der Risiken aus Sicht der Vertragspartner 

Öffentlicher  
Auftraggeber  Fremdkapitalgeber  Eigenkapitalgeber  Bau-Dienstleister  

1 Bedarfsrisiken  Insolvenzrisiken 
der Auftragnehmer 

Technische Ausfüh-
rungsrisiken  

Planungsrisiken  

2 Ausschreibungs- und 
Vergaberisiken  

Risiko der Zahlungs-
unfähigkeit des Auf-
traggebers 

Insolvenzrisiken 
der Auftragnehmer 

Technische Ausfüh-
rungsrisiken 

3 Standortrisiken  Einnahmerisiken Managementrisiken  Technologierisiken  
4 Höhere Gewalt  Bedarfsrisiken Finanzierungsrisiken Inflationsrisiken 

5 Gesetzes- und Nor-
menänderungs-
risiken  

Finanzierungsrisiken Betriebsrisiken  Gesetzes- und Nor-
menänderungs-
risiken 

Tabelle 1: Bedeutung der Risiken aus Sicht der Vertragspartner 
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Weiterhin wurden die Bereitschaft der einzelnen PPP-Vertragspartner zum Tragen bzw. Steu-
ern bestimmter Risiken aufgezeigt. Die Vertragspartner wählten aus einem vorgegeben Risiko-
katalog die Risiken, die sie in einem PPP-Projekt tragen würden und welche Risiken für ihren 
Projekterfolg entscheidend sind. Tabelle 1 fasst die Ergebnisse gegenüberstellend zusammen. 

Bei den öffentlichen Auftraggebern ist ein Bewusstseinswandel hinsichtlich der angestrebten 
Risikoallokation zu erkennen. Nicht der maximale Transfer von Projektrisiken auf den privaten 
Partner, sondern eine optimale und kosteneffiziente Risikoverteilung, entsprechend der Risiko-
managementkompetenz, wird von der Mehrheit der öffentlichen Auftraggeber angestrebt. 

Auch bei der Risikoüberwachung konnten signifikante Unterschiede zwischen den Vertrags-
partnern nachgewiesen werden. Während alle an der Befragung teilnehmenden Fremdkapital-
geber übernommene Risiken zyklisch prüfen, setzen dies nur ca. 33 Prozent der Teilnehmer 
der öffentlichen Hand um. 

3.2 Band II 
Band II des Forschungsprojektes versteht sich im Rahmen des Forschungsberichtes als Kom-
pendium bzw. Werkzeugkasten der Methoden des Risikomanagements, der die geregelten Ver-
fahren zur Erlangung von risikobezogenen Erkenntnissen oder praktischen Ergebnissen dar-
stellt. Die Resultate des Bandes II dienen der methodischen Ausgestaltung des Risikomanage-
ment-Prozessmodells (Band III), wie es für den Standardprozess Risikoallokation in Band IV 
exemplarisch dargestellt ist.  

Es werden 17 Methoden zur Identifikation von Risiken analysiert und anwendungsorientiert be-
schrieben. Resümierend kann weder eine der untersuchten Methoden für PPP-Projekte als op-
timale Methode empfohlen noch als praxisuntauglich abgelehnt werden. Vielmehr wird ein Me-
thodenmix zur Identifikation von Risiken befürwortet. Es ist notwendig, die Identifikationsmetho-
den unter Beachtung des jeweiligen Anwendungsfalls auszuwählen und zu kombinieren. Die 
Ergebnisse der Methodenanalyse, d.h. die entscheidungsrelevanten Eigenschaften zur Auswahl 
der untersuchten Risikoidentifikationsmethoden, werden zusammenfassend dargestellt. 

Zur Risikoanalyse und –bewertung werden Methoden analysiert und anwendungsorientiert dar-
gestellt. Es wird hierbei zwischen qualitativen, quantitativen und qualitativ-quantitativen Metho-
den zur Analyse und Bewertung von Einzelrisiken sowie Methoden zur Analyse und Bewertung 
des Gesamtrisikoumfangs unterschieden. Es wird für eine anforderungsgerechte Risikoanalyse 
und -bewertung innerhalb eines PPP-Projektes ebenfalls ein Methodenmix empfohlen, wobei 
der Gesamtrisikoumfang durch eine simulative Methode quantifiziert werden sollte.9 Dies setzt 
jedoch voraus, dass die Einzelrisiken in Form von Wahrscheinlichkeitsverteilung bewertet und 
die Korrelationen10 zwischen den Risiken analysiert werden. Aus diesem Grund werden eine 
Auswahl an gebräuchlichen Wahrscheinlichkeitsverteilungen sowie heuristische und statistische 
Methoden zu deren Ableitung vorgestellt. Auch für die Methoden zur Risikoanalyse und –
bewertung wurden entscheidungsrelevante Eigenschaften zur Methodenauswahl zusammen-
fassend dargestellt.  

Die verschiedenen Strategien der Risikosteuerung, als da sind Vermeiden, Vermindern, Trans-
ferieren und Übernehmen werden beschrieben und Beispiele zur Anwendung von Risikobewäl-
tigungsmaßnahmen für einzelne Risikogruppen aufgezeigt. Die Risikobewältigungsstrategie 
                                                 
9  Nur mit simulativen Methoden, z.B. der Monte-Carlo-Simulation, lässt sich eine große repräsentative 

Anzahl möglicher risikobedingter Szenarien der Zukunft berechnen und analysieren. Es resultiert eine 
Wahrscheinlichkeitsverteilung der Ergebnisgröße, z. B. die Gesamtprojektkosten, und somit für einen 
Entscheider die Information über die mögliche Streuung um den betrachteten Erwartungswert. 

10  Z.B. durch die Regressions- und Korrelationsanalyse oder die Wirkungsanalyse. 
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Vermindern wird im Rahmen dieser Betrachtung in ursachen- und wirkungsorientiertes Vermin-
dern untergliedert. Beim Risikotransfer wird in den Transfer von Risiken an Dritte und an Versi-
cherungsunternehmen unterschieden.  

Von einer optimalen Risikoallokation zwischen privatem und öffentlichem Partner ist es abhän-
gig, ob Effizienzvorteile durch die Ausschreibung als Public Private Partnership gegenüber der 
alternativen Beschaffung generiert werden können. Es wurden Allokationskriterien auf der 
Grundlage der den PPP-Vertragspartnern real zur Verfügung stehenden Informationen definiert, 
die als Basis sowohl für die Selektion vorteilhafter Risikobewältigungsmaßnahmen als auch für 
den Nachweis der Vorteilhaftigkeit der Übernahme von Risiken für Auftragnehmer im Risikoma-
nagementprozess dienen. Sie ermöglichen somit eine unter den gegebenen Rahmenbedingun-
gen und Entscheidungsspielräumen der beteiligten Akteure optimale Risikoallokation.  

Die notwendigen Komponenten einer effektiven Risikoüberwachung werden beschrieben und 
die grundlegenden Anforderungen an ihre Ausgestaltung dargelegt. Die essentielle Bedeutung 
von Kennzahlen und Kennzahlensystemen für die gesamte Risikoüberwachung wird aufgezeigt 
sowie die wichtigsten Kennzahlen der einzelnen PPP-Vertragspartner in Abhängigkeit zu ihren 
Zielen aufgezeigt und beschrieben. Es werden fünf Methoden hinsichtlich der Verwendbarkeit 
für die einzelnen Komponenten der Risikoüberwachung analysiert und anwendungsorientiert 
dargestellt. 

Das Risikocontrolling wird als ein übergeordneter Prozess, welcher die Planung, Steuerung und 
Kontrolle des integrierten Risikomanagementsystems einer Organisation im PPP-Projekt um-
fasst, beschrieben. Es ist auch die Schnittstelle zu anderen Systemen der Organisation, bei-
spielsweise zum Controlling oder zum Unternehmensrisikomanagement. Im Rahmen des Risi-
kocontrollings wird eine Systematik zur Einschätzung der Risikotragfähigkeit der Institution ent-
wickelt. Es basiert auf risikoadjustierten Kennzahlen und Performancemaßen, die organisati-
onsspezifisch festzulegen sind. Es kann ein Risikomanagementhandbuch eingesetzt werden, 
welches alle wesentlichen Parameter des Risikomanagements (Prozesse, angewandte Metho-
den, Verantwortlichkeiten, Informationsfluss etc.) enthält. Als weitere methodische Unterstüt-
zung des Risikocontrollings wird ein Informationssystem vorgestellt, bestehend aus Methoden 
zur Datengenerierung, Datenmanagement und Datenverarbeitung. Im Rahmen der Datengene-
rierung kann beispielsweise ein Risikoinventar eingesetzt werden, dessen Daten mit anderen 
Projektdaten in einer Bestandsdatenbank zusammengeführt werden. Die Daten der Bestands-
datenbank erlauben dann eine Datenverarbeitung, so dass Berichte generiert oder im Rahmen 
des Wissensmanagement Informationen für das Risikomanagement anderer Projekte einge-
setzt werden können. 

3.3 Band III 
Im vorliegenden Band III des Forschungsprojektes wird das integrierte Risikomanagement-
Prozessmodell über den gesamten Projektlebenszyklus eines PPP-Hochbauprojektes unter 
Berücksichtigung der relevanten PPP-Vertragspartner entwickelt.  

Um die Komplexität des Risikoprozessmodells zu begrenzen, werden die PPP-Vertragspartner 
nach einem funktionalen Ansatz in die Gruppen11 öffentliche Hand, Bietergemeinschaft/ Pro-
jektgesellschaft, Eigenkapitalgeber, Fremdkapitalgeber und Errichter/ Betreiber unterteilt.  

  

                                                 
11 Bei den weiteren Erläuterungen wird immer auf dieses funktionale Verständnis abgezielt, auch wenn 

Vertragspartner als Begriff verwendet wird. 
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Die empirische Erhebung zur Definition des Risikomanagement-Prozessmodells, welches aus  
den drei Ebenen:  

1. Ebene: Prozesslandkarte aller PPP-Vertragspartner über den Projektlebenszyklus 

2. Ebene: Vertragspartnerspezifische Prozesslandkarte 

3. Ebene: Vertragspartnerspezifische Risikomanagementprozesse und Standardprozesse 

besteht, wird erläutert.  

Im Rahmen des Forschungsprojektes konnten die Standardprozesse Risikocontrolling, Projekt-
auswahl/ Bildung Bietergemeinschaft, Risikoallokation und Vertragscontrolling identifiziert wer-
den. Sie sind dadurch gekennzeichnet, dass sie von mehreren Gruppen verwendet werden. Die 
Standardprozesse werden durch Prozessflussdiagramme verbildlicht dargestellt und erläutert. 
Darüber hinaus werden die einzelnen Prozessschritte beschrieben und die jeweils erforderli-
chen und abgehenden Dokumente und Informationen tabellarisch aufgeführt.  

Der Standardprozess Risikocontrolling ist der einzige Prozess im Risikomanagement-
Prozessmodell, der übergreifend über die Projektlebenszyklusphasen stattfindet. Er beinhaltet 
die Planung, Steuerung und Kontrolle des Risikomanagementsystems und dient als Schnittstel-
le zwischen Unternehmens- und Projektrisikomanagement. Der Standardprozess Risikocontrol-
ling ist durch jeden Vertragspartner eines PPP-Projektes anzuwenden. 

Von herausragender Bedeutung innerhalb des Risikoprozessmodells ist der Standardprozess 
Risikoallokation (abgekürzt: ST_AL), da seine Verwendung bei allen Vertragspartnern in den 
einzelnen Projektphasen unterstellt wird. Seine Anwendung ermöglicht den PPP-
Vertragspartnern die Identifikation, die qualitative Bewertung, die Klassifikation und die Quanti-
fizierung von Einzelrisiken. Abhängig von der jeweiligen Zielstellung seiner Verwendung befä-
higt er sowohl zur Ermittlung der optimalen Risikoallokation unter dem gegebenen Handlungs-
spielraum des Anwenders als auch zur Auswahl einer optimalen Risikobewältigung für ein Ein-
zelrisiko bzw. Risikobündel innerhalb eines bestehenden Steuerungskonzeptes. Diese fundierte 
Risikosteuerung und –allokation wird durch die Implementierung der in Band II definierten Allo-
kationskriterien ermöglicht. Ein weiteres wichtiges Ergebnis des Standardprozesses ST_AL ist 
der aus der Risikosteuerung bzw. -allokation resultierende aggregierte Gesamtrisikoumfang aus 
diesem Projekt für die Organisation. Auf der Basis des Gesamtrisikoumfangs kann der Ver-
tragspartner überprüfen, ob die eigene Risikotragfähigkeit sowie das Verhältnis von erwarteten 
Ertrag und Risiko des Projektes für die eigene Institution ausreichend sind. 

Der Standardprozess Vertragscontrolling zielt auf die Überprüfung der vertragsgemäßen Um-
setzung der vereinbarten Risikoallokation. Hierbei geht es für den jeweiligen Vertragspartner 
einerseits um die Abwehr unberechtigter Forderungen und andererseits um den Aufbau von 
Forderungen gegenüber Vertragspartnern bezüglich der vertragskonformen Risikoübernahme. 
Der Standardprozess Vertragscontrolling integriert hierfür die Risikoüberwachung und ist durch 
alle Vertragspartner anzuwenden. 

Für die definierten Gruppen öffentliche Hand, Bietergemeinschaft/ Projektgesellschaft, Eigen-
kapitalgeber, Fremdkapitalgeber und Errichter/ Betreiber werden jeweils die zweite und dritte 
Ebene des Risikoprozessmodells vorgestellt. D.h. die vertragspartnerspezifischen Prozessland-
karten und die einzelnen Prozesse mit Risikomanagementaktivitäten werden erläutert. Jeder 
Prozess wird auf der Grundlage eines Prozessflussdiagramms und einer Tabellen, die für die 
einzelnen Prozessschritte die erforderlichen und abgehenden Dokumente und Informationen 
aufführt, beschrieben. Die jeweiligen Schnittstellen zu den Prozessen anderer Vertragspartner 
werden erläutert. 
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3.4 Band IV 
Der vierte Band zeigt, wie in Abbildung 2 zu sehen, die Bestandteile eines integrierten Risiko-
managementsystems auf. Es besteht aus einem auf die PPP-Prozesse abgestimmten integrier-
ten Risikomanagement-Prozessmodell, den zu den einzelnen Prozessen gehörenden Metho-
den sowie organisationsspezifischen Festlegungen wie z.B. Verantwortlichkeiten, konkrete Ar-
beitsanweisungen und die passende Softwareunterstützung. Um die Anwendbarkeit eines sol-
chen integrierten Risikomanagementsystems aufzuzeigen, wird exemplarisch die methodische 
Ausgestaltung des Standardprozesses Risikoallokation (ST_AL) vorgestellt. Dabei wird die An-
passung auf Organisationsebene nicht dargestellt, da sie nicht standardisierbar ist. 

Integriertes
Risikomanagement-

Prozessmodell

Methodenspektrum

Anpassung auf Organisationsebene

Verantwortung
Durchführung

Kenntnisnahme

Daten
Dokumente

Informationen

Software-
Unterstützung

Arbeitsanweisungen

 
Abbildung 2: Integriertes Risikomanagementsystem 

Der Standardprozess Risikoallokation beschreibt einen Algorithmus, der den Anwender zur Er-
mittlung einer im Rahmen seines gegebenen Handlungsspielraums optimalen Kombination aus 
Risikobewältigungsmaßnahmen bzw. Risikoallokation für ein definiertes Leistungspaket befä-
higt.  

Er ist einer der zentralen Prozesse des integrierten Risikomanagement-Prozessmodells. Zur 
methodischen Ausgestaltung dieses Prozesses wird zur Ermittlung des aggregierten Gesamtri-
sikos die Monte-Carlo-Simulation vorgeschlagen. Sie sind bei gleicher Datenlage wie zum Bei-
spiel beim Zuschlagsverfahren anwendbar. Mittels der Monte-Carlo-Simulation kann eine höhe-
re Realitätsnähe durch Berücksichtigung von Verteilungsfunktionen erreicht werden und die 
Abhängigkeiten zwischen Risiken durch Korrelationskoeffizienten erfasst und ihre Auswirkun-
gen abgebildet werden. Mit Hilfe der Monte-Carlo-Simulation lassen sich risikoadjustierte Kenn-
zahlen und Performancemaße ableiten, mit deren Hilfe abgeschätzt werden kann, wie der Pro-
jekterfolg unter Risikogesichtspunkten einzuschätzen ist. Dadurch sind fundierte Entscheidun-
gen bezüglich der mit der Durchführung des Projektes für das Unternehmen oder den Projekt-
träger der öffentlichen Hand verbundenen Risiken möglich, da die Übernahme von Risiken Ein-
fluss auf den Eigenkapital- und Liquiditätsbedarf der Projektgesellschaft bzw. des jeweiligen 
Unternehmens oder für die Entstehung zusätzlicher Kosten bei der öffentlichen Hand haben 
kann. 


