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Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit 

(1) Öffentlich-Privaten-Partnerschaften (ÖPP) / Public Private Partnership (PPP) stellen 
in verschiedenen Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge eine alternative 
Beschaffungsvariante für die öffentliche Hand dar. 

(2) Lichtsignalanlagen greifen unmittelbar in den Verkehrsablauf ein und stellen bindende 
Anweisungen für die Verkehrsteilnehmer dar. Hieraus leiten sich im Vergleich zu 
anderen Sektoren der öffentlichen Daseinsvorsorge, in denen ÖPP angewandt wird, 
erhöhte Sicherheitsanforderungen ab. 

(3) In vielen Kommunen sind herstellerreine Systeme vorzufinden. Wie sich die 
Wettbewerbssituation genau darstellt und welchen Einfluss sie auf die Anwendung 
von ÖPP-Ansätzen im Bereich der innerstädtischen Lichtsignalsteuerung hat, ist 
Gegenstand der Arbeit. Hierzu wurden die aktuellen Rahmenbedingungen detailliert 
analysiert.  

(4) Weitere Zielsetzung ist die Ausarbeitung von Gestaltungsoptionen zu Elementen 
einer funktionale Leistungsbeschreibung und Elementen einer anreizbasierten 
Vergütungen im Rahmen von ÖPP-Modellen im Bereich der innerstädtischen 
Lichtsignalsteuerung unter Berücksichtigung des Netzcharakters. 

(5) Die systematische Aufarbeitung der Besonderheiten des Systems der 
innerstädtischen Lichtsignalsteuerung sowie die Ableitung der Handlungs- und 
Gestaltungsoptionen für die Anwendung von ÖPP in diesem Bereich unter 
zusätzlicher Berücksichtigung der speziellen Wettbewerbssituation stellen demnach 
insgesamt den wissenschaftlichen Mehrwert dieser Arbeit dar. 

Stand der Wissenschaft 

(6) Bisherige wissenschaftliche Arbeiten zum Thema ÖPP stellen auf verschiedenste 
Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge ab. Fokus dieser Arbeiten waren im 
wesentlichen die Entwicklung oder Analyse von ÖPP-Geschäfts-/Vertragsmodellen in 
den betrachteten Sektoren sowie gesonderte Fragestellung im Zusammenhang mit 
der Vergabe, der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, der Leistungsbeschreibung, der 
Vergütung sowie der Risikoverteilung und der Finanzierung. 

(7) Das System/Netz der innerstädtischen Lichtsignalsteuerung mit den 
lichtsignalgesteuerten Knotenpunkten und dem Verkehrsrechnersystem wurde dabei 
bisher noch nicht dahingehend wissenschaftlichen untersucht.  

(8) Das gleiche gilt für funktionale Leistungsbeschreibungen und anreizbasierte 
Vergütungsstrukturen und deren spezifische Ausgestaltung. Für ÖPP-Projekte mit 
Netzcharakter ergeben sich hieraus Besonderheiten von wissenschaftlichem 
Interesse, die bisher noch nicht untersucht wurden.  

(9) Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Einflüssen von monopolartigen 
Marktverhältnissen auf die Anwendung von ÖPP-Ansätzen erfolgte bislang ebenfalls 
nicht.  

(10) Die Arbeit wurde im Rahmen des Forschungsvorhabens „Public Private Partnerships 
(PPP) im Bereich der innerstädtischen Lichtsignalsteuerung“ angefertigt, an welcher 
der Autor dieser Dissertationsschrift maßgeblich beteiligt war. Insbesondere die vom 
Autor erarbeiteten Ergebnisse des Forschungsberichtes wurden für die vorliegende 
Dissertationsschrift verwendet und weiterentwickelt. 

 

 



Methoden 

(11) Für die wissenschaftlich-theoretische Analyse der Wettbewerbssituation und 
Ausarbeitung der Handlungsempfehlungen wurde in der Arbeit hergeleitet, dass und 
warum sich die Ansätze der Neuen Industrieökonomik aufgrund ihrer Konzentration 
auf unvollkommene Märkte eignen. Wesentliche Elemente der Neuen 
Industrieökonomik sind die Definition von Markt, Marktabgrenzung, Marktformen und 
Preisbildung. 

(12) Des Weiteren wurde herausgearbeitet, dass die Ansätze der Neuen 
Institutionenökonomik für die Ableitung von Gestaltungsoptionen hinsichtlich Umfang 
der auf den privaten Partner übertragbaren Leistungen und Risiken sowie hinsichtlich 
einer anreizbasierten Vergütung verwendet werden können.  

(13) Die Datengrundlage für die Analyse der Ausgangssituation zu Wettbewerbssituation, 
Altersstruktur und Leistungserbringung bilden die Ergebnisse einer im Zuge der 
Bearbeitung durchgeführte Fragebogenumfrage, an der 48 Städte teilnahmen. 
Ergänzend wurden zu Einzelthemen Expertengesprächen geführt und die 
vorhandene Literatur (einschließlich Internetquellen) ausgewertet. Die 
Analyseergebnisse sind eine wesentliche Grundlage für die Ableitung der 
Handlungsempfehlungen. 

(14) Im Zuge der Arbeit wurden zwei Fallstudien detailliert untersucht und ausgewertet. 
Die Daten zu den Fallstudien basieren auf Gesprächsergebnissen mit 
Projektverantwortlichen unter Einbezug weiterer verfügbarerer Literaturquellen.  

(15) Des Weiteren liegen den Ergebnissen umfangreiche Literaturauswertungen zu 
Grunde. Dies betrifft insbesondere auch die o.g. Theorieansätze, die für die 
Interpretation der Analyseergebnisse und für die Ableitung der 
Handlungsempfehlungen herangezogen werden. 

Ergebnisse 

(16) Die Auswertungsergebnisse der durchgeführten Befragungen zeigen, dass die 
Systeme der innerstädtischen Lichtsignalsteuerung in den Kommunen teilweise von 
einer Überalterung der Anlagen gekennzeichnet sind.  

(17) Die Altersstruktur in den einzelnen Kommunen ist zum Teil recht unterschiedlich. In 
den Kommunen der alten Bundesländer ist die Altersstruktur gleichmäßig verteilt und 
beträgt im Durchschnitt 12,5 Jahre. In den Kommunen der neuen Bundesländer ist 
sie auf wenige Jahresscheiben konzentriert. Während die vom Autor der 
Dissertationsschrift in 2006 durchgeführte Befragung hier ein durchschnittliches Alter 
von 8,5 Jahren auswies, sind es im Ergebnis der sechs Jahre später durchgeführten 
Befragung 11,5 Jahre. In den Kommunen der alten Bundesländer werden 
Ersatzinvestitionen aufgrund der Altersstruktur somit sukzessive durchgeführt. In den 
nächsten 5-10 Jahren sind hingegen in Kommunen der neuen Bundesländer 
vergleichsweise hohe Ersatzinvestitionen aufgrund der zunehmenden Alterung der 
Anlagen zu tätigen. 

(18) Die Auswertung des Anlagenbestandes der befragten Kommunen zeigt zudem, dass 
in vielen Kommunen herstellerreine Systeme vorzufinden sind und die Anzahl der 
Hersteller im deutschen Markt gering ist.  

(19) Bei 35% der befragten Städte handelt es sich um ein herstellereines System. 
Insgesamt ist in ca. 2/3 der befragten Städte der Anlagenanteil des dominierenden 
Herstellers ≥ 80%. Dies bedeutet, dass in den Kommunen oftmals nur Produkte eines 



Herstellers installiert werden, welche nur sehr bedingt durch Produkte anderer 
Hersteller substituierbar sind.  

(20) In Deutschland ist der Markt zu ca. 90% durch zwei Unternehmen(sgruppen) 
beherrscht. Insgesamt konnten lediglich fünf relevante Hersteller identifiziert werden. 
Dies lässt einen geringen Wettbewerb im Zuge der Ausschreibung erwarten.  

(21) Herstellerreine Systeme und die geringe Anzahl von Marktteilnehmern sind 
wesentliche Rahmenbedingungen für die Entwicklung und Anwendung von ÖPP-
Modellansätzen in diesem Bereich. 

(22) Ausgehend von der Ausgangssituation im Bereich der innerstädtischen 
Lichtsignalsteuerung und unter Anwendung der Ansätze der Neuen 
Industrieökonomik wurde in der Arbeit abgeleitet, dass das Vorhandensein einer 
offenen Schnittstelle und/oder einem hohen Maß an Herstellermischung sowie einem 
umfangreichen anfänglichen Modernisierungsbedarf positiv auf den zu erwartenden 
Wettbewerb im Zuge der Ausschreibung von ÖPP-Modellen im Bereich der 
innerstädtischen Lichtsignalsteuerung wirken. Dabei hat der anfängliche 
Modernisierungsbedarf den größten Einfluss, da mit steigendem Umfang des 
anfänglichen Modernisierungsbedarfes der Gestaltungsspielraum zur 
Neuorganisation des vorhandenen Systems der innerstädtischen 
Lichtsignalsteuerung zunimmt. Der anfängliche Modernisierungsbedarf sollte in 
herstellerreinen Systemen mindesten 2/3 der Anlagen umfassen. Günstig wirkt sich 
hierbei aus, wenn das Verkehrsrechnersystem ebenfalls mit zu erneuern ist.  

(23) Die Auswertung der Fragebogenumfrage zeigt, dass in der konventionellen 
Beschaffung in allen Leistungsbereichen in unterschiedlichem Maße und in 
Abhängigkeit der Organisationsform der Kommunen Leistungen durch private 
Unternehmen erbracht werden. 

(24) In den untersuchten ÖPP-Fallstudien im Bereich der innerstädtischen 
Lichtsignalsteuerung sind ÖPP-typische Elemente wie funktionale 
Leistungsbeschreibung und anreizbasierte Vergütung nicht bzw. nur in sehr geringem 
Maße angewandt. 

(25) Unter Berücksichtigung der konventionell durch private Unternehmen erbrachten 
Leistungen wurden für die Anwendung von ÖPP-Modellen im Bereich der 
innerstädtischen Lichtsignalsteuerung zwei Geschäftsmodelle entwickelt. Im 
VfbE.LSA-Modell bemisst sich das Maß der Servicequalität und somit der 
Vergütungsanspruch anhand der Verfügbarkeit des Systems. Im VM.LSA-Modell 
werden hier die Güte des Verkehrsablaufs und ggf. der Verkehrssicherheit 
verwendet.  

(26) Über das System der innerstädtischen Lichtsignalsteuerung werden bereits heute 
eine Vielzahl von Daten zur Funktionstüchtigkeit der einzelnen Anlagen automatisch 
erhoben und ausgewertet. In den aufgezeigten Gestaltungsoptionen wird dargestellt, 
dass diese Daten Grundlage der Bestimmung Servicequalität sein können. Dadurch 
werden auch Informationsasymmetrien (Gegenstand der Prinzipal-Agent-Theorie 
innerhalb der Neuen Institutionenökonomik) reduziert. Unterschieden wird dabei in 
Indikatoren der Servicequalität, die das gesamte Netz oder einzelne Anlagen 
erfassen. Hierdurch soll eine ausgewogene Risikoverteilung erreicht und das 
Anforderungsniveau des Auftraggebers angemessen sichergestellt werden.  


