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Daseinsvorsorge 

 

In Artikel 20 des Grundgesetzes ist das Sozialstaatsprinzip verankert. Daraus ergibt sich 
nicht nur die Pflicht des Staates zur Sicherung des Existenzminimums seiner Bürgerin-
nen und Bürger. Zur Umsetzung des Verfassungsauftrags gehört vielmehr auch eine 
staatliche Fürsorge in Form der „Daseinsvorsorge“. Darunter versteht man wirtschafts-, 
gesellschafts-, sozial- oder kulturpolitische Leistungen, die mit staatlichen Mitteln er-
bracht werden. Leistungen der Daseinsvorsorge erfassen wesentliche Bereiche der 
Grundversorgung. Sie werden im Interesse der Allgemeinheit erbracht und von staatli-
cher Seite mit spezifischen Gemeinwohlverpflichtungen verknüpft, wenn unter Marktbe-
dingungen keine ausreichende Versorgung gesichert ist (Beispiel: Betreiben von Kran-
kenhäusern). 
 

Die Bundeskanzlerin „bekennt sich zum Thema Daseinsvorsorge und weiß, was Da-
seinsvorsorge für die Menschen in Deutschland bedeutet“ – so in einer Rede am 14. 
März 2017. 
 
Durch das neue Bundesgebührengesetz und seine Umsetzung in Verordnungen werden 
Grundprinzipien der Daseinsvorsorge gefährdet. Anders als das bisherige Verwaltungs-
kostengesetz des Bundes knüpft das Bundesgebührengesetz nicht mehr an eine Amts-
handlung einer Bundesbehörde als gebührenauslösenden Tatbestand an, sondern an 
eine sogenannte individuell zurechenbare Leistung einer Bundesbehörde. Das heißt 
auch für Leistungen der Daseinsvorsorge können zukünftig Bürgerinnen und Bürger zur 
Kasse gebeten werden. Ausnahmen gibt es nur dann, wenn ein öffentliches Interesse 
besteht. 

Nach Erkenntnissen der ver.di in der BNetzA „mag“ das Bundesfinanzministerium aber 
keine Ausnahmen bzw. will diese möglichst gering halten. Das Bundesfinanzministerium 
will die Kostendeckung, und der Bundesfinanzminister fragt sich, „ob das Etikett „Da-
seinsvorsorge“ nicht zu großzügig vergeben wird“ - so in einer Rede am 14. März 2017. 
 

Die BNetzA erbringt eine Vielzahl von Leistungen der Daseinsvorsorge für die Bürgerin-
nen und Bürger. Insbesondere im Bereich der Energie und der Telekommunikation sor-
gen die Beschäftigten der BNetzA für eine funktionsfähige Infrastruktur. Die Arbeit der 
BNetzA ist in vielen Bereichen eine Aufgabe des öffentlichen Interesses bzw. zum Wohle 
der Allgemeinheit. Eine sture Anwendung des Kostendeckungsprinzips in diesem Be-

reich ist deshalb nach Ansicht von ver.di in der BNetzA mit dem Sozialstaatsprinzip nicht 
vereinbar. 
 

ver.di hat dabei die Beschäftigten sowie die Bürgerinnen und Bürger im Blick. Denn die 
Bevölkerung ist letztendlich Zahlmeister für die Dienstleistungen der Verwaltungen, die 
bisher im Rahmen der Daseinsvorsorge erbracht wurden. Und sie bekommt es zu spü-
ren, wenn die Daseinsvorsorge und öffentliche Dienstleistungen abgespeckt oder durch 
das Bundesgebührengesetz unbezahlbar werden. Wenn öffentlich nicht mehr wesentlich 
ist, dann bezahlen die Beschäftigten doppelt: Einerseits weil sich ihre Arbeitsbedingun-
gen verschlechtern. Andererseits, weil die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes immer 
auch Bürgerinnen und Bürger sind. 
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