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„Daseinsvorsorge für den Bürger – staatliches Monopol oder Wettbewerb? 
 

Einführungsstatement von Dr. Thorsten Grenz, Vizepräsident BDE e.V., Berlin 
 

 
• Die Verfügbarkeit und Qualität von Leistungen, die wir als Bürger täglich in Anspruch 

nehmen – darunter Bildung, Sicherheit, Verkehrsverbindungen, Entsorgung, Wasser- und 
Energieversorgung u.v.m. – prägen entscheidend die positive Wahrnehmung unseres 
Gemeinwesens. Die Leistung vor Ort für den Bürger, häufig unbestimmt als 
„Daseinsvorsorge“ bezeichnet, muss funktionieren. Ihre herausragende Bedeutung, 
letztendlich für die Wertschätzung unseres Gemeinwesens durch seine Bürger, steht 
außer Frage. 

 
• Daseinsvorsorge ist seit der Einführung dieses Begriffs 1938 ( durch Forsthoff ) nicht 

formal definiert worden. Dass sich die Interpretation der Daseinsvorsorge innerhalb von 
knapp 100 Jahren weiter entwickelt und zwischen großstädtischen und ländlichen 
Regionen differenziert gesehen werden muss, ist selbstverständlich - der Bereich der 
Sekundärrohstoffwirtschaft ist sicher das beste Beispiel: Vor 50 Jahren waren Entsorger 
reine Logistiker, Tonnen wurden eingesammelt und zur Deponie gebracht. Heute ist mit 
der Sekundärrohstoffwirtschaft ein dynamischer Wirtschaftszweig entstanden, der 
weltweit Qualitätsführer ist. Auf das kommunale Verständnis ist diese Entwicklung jedoch 
völlig ohne Einfluss geblieben. Modernes Verständnis von Daseinsvorsorge muss anders 
aussehen. 

 
• Ihrer Bedeutung entsprechend muss die Leistung vor Ort für den Bürger solide finanziert 

sein. Die Finanzierung hat durch Steuern und Abgaben zu erfolgen, und sie muss 
transparent und verursachungsgerecht sein. 

 
Daraus folgt unmittelbar die Frage, wie die Leistung für den Bürger bestmöglich 
organisiert werden kann; mehr Steuern oder Gebühren ohne Leistungskontrolle ist ein 
Irrweg. 
 
Die Leistungen für den Bürger müssen: 
 
- zuverlässig erbracht werden; wohlgemerkt, selbst das ist nicht selbstverständlich! 
 
- effizient und effektiv erfüllt werden. Dieser Leistungsgedanke ist Voraussetzung 

dafür, dass es die in Rede stehende Leistung dauerhaft überhaupt angeboten werden 
kann: wenn durch Ineffizienz Ressourcen vergeudet werden, wird die Leistung selbst 
bald „eingespart“ werden müssen. 

 
- sich an immer schneller wandelnde Anforderungen geschmeidig anpassen können. 
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• Staatliche Monopole haben ihre Berechtigung nur in engen Bereichen der 
„Daseinsvorsorge“, sie sind auf Kernbereiche der Verwaltung (Ordnung und Finanzen) 
und das Gewaltmonopol des Staates zu konzentrieren. 

 
In allen anderen Bereichen beweisen Markt und Wettbewerb, dass sie hohe Qualität zu 
günstigen Preisen und Innovationen hervorbringen. 
 

 
• Die optimale Leistungserfüllung für den Bürger erfordert eine konsequente 

Rollenverteilung zwischen Staat und Unternehmen. 
 

- Aufgabe des Staates ist das Setzen von Zielen, die Vorgabe von 
Rahmenbedingungen sowie die Kontrolle der Leistungserbringung nebst 
Sanktionierung bei Leistungsmängeln. 

 
- Die Leistung selbst wird von Unternehmen im Wettbewerb erbracht. Effektivität und 

Effizienz des marktwirtschaftlichen Wettbewerbs sind wirtschaftlichen Tätigkeiten des 
Staates überlegen. 

 
Der Staat ist ein schlechter Unternehmer; die Wirtschaftsrealität legt dieses Urteil nahe. 

 
Eindrucksvoll dagegen die Entwicklung von Unternehmen, ja ganzen Branchen, die aus 
staatlichem Betrieb in den Wettbewerb entlassen wurden: Telekommunikation, Post- und 
Paketdienste, Fluglinien, die Kreislaufwirtschaft in der Entsorgung – hier sind ganze 
Branchen neu entstanden, auf die wir nicht mehr verzichten können. 

 
 
• In der Entsorgungs- und Kreislaufwirtschaft werden nun nach dem Willen des 

Gesetzgebers (Kreislaufwirtschaftsgesetz) faktische Monopole für Kommunen 
geschaffen und diese auch noch mit „Ewigkeitsanspruch“ ausgestattet. 

 
- Vorab: Die Entsorgungs- und Kreislaufwirtschaft funktioniert – durchaus als 

weltweites Vorbild - sie wurde entscheidend von privaten Unternehmen entwickelt 
und gestaltet. Es gibt keinen guten Grund für wettbewerbsverzerrende Eingriffe. 

 

- Dennoch stärkt das neue Kreislaufwirtschaftsgesetz die Wettbewerbsposition der 
Kommunen: das „Subsidaritätsprinzip“ wird gleichsam umgedreht. Ein privates 
Unternehmen muss zukünftig nachweisen, dass seine gewerbliche Sammlung 
„wesentlich leistungsfähiger“ als die entsprechende eines öffentlichen Entsorgers ist. 
Dabei darf allerdings der „Preis“ als Kriterium nicht herangezogen werden: dieses 
Vorgabe ist mit marktwirtschaftlichen Prinzipien schlicht unvereinbar, Effizienz und 
Effektivität werden auf der Strecke bleiben, der Bürger hat sich auf steigende Preise 
und schlechtere Qualität einzustrellen. 

 
- Eine weitere Regelung des neuen Gesetzes stellt die Müllverbrennung dem 

Recycling faktisch gleich. Dieses verwundert in besonderem Maße, gibt die 
Europäische Rahmenrichtlinie doch eine klare Priorität für Recycling vor – aus gutem 
Grund, denn Sekundärrohstoffe sollten nicht verbrannt werden! 

 
Fragt man nach den Gründen dieser Fehlentwicklung, so drängt sich die Erklärung auf, 
es handele sich um die Schaffung zusätzlicher Einnahmen für die Kommunen. 
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Dieses kann ein im Grundsatz berichtigtes Anliegen sein - siehe Ausführungen oben – es 
sollte dann aber offen kommuniziert, diskutiert und bei Nachweis des Bedarfs transparent 
durch Steuern und Abgaben finanziert werden. 
Nicht akzeptabel ist hingegen, diese Einnahmen auf die wohl beabsichtigte Weise zu 
beschaffen – unter Aufgabe von Effizienz und Effektivität, Innovation, Qualität und guten 
Preisen für den Bürger. 
 
 

• Wir brauchen einen starken Staat und starke Unternehmen – dazu die richtige 
Arbeitsteilung! 


