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1 Einleitung 

Vor mehr als hundert Jahren setzte sich in Deutschland die Auffassung durch, dass bestimmte 
Dienstleistungen und Güter für das geordnete Zusammenleben der Menschen eine besonders 
wichtige Stellung einnehmen. Der Staat müsse daher dafür sorgen, dass diese Dienst-
leistungen und Güter erstellt und allen Bürgern zu vertretbaren Preisen angeboten werden. 
Dieses Prinzip wurde mit dem Begriff der Daseinsvorsorge verbunden.1 In diesem Sinn 
organisierte der Staat lange Zeit ein dementsprechendes Angebot mithilfe eigener Unter-
nehmen. Noch vor zwei Jahrzehnten galten so beispielsweise Post- und Telekommunikations-
leistungen als Aufgabe staatlicher Betriebe. Gleichzeitig wurde in diesen Bereichen 
privatwirtschaftliche Konkurrenz verhindert. In den letzten Jahren zeigte sich jedoch, dass 
dieses Vorgehen häufig nicht gerechtfertigt war. Die Versorgung der Bürger mit Gütern und 
Dienstleistungen der Daseinsvorsorge kann vielfach nämlich auch durch Markt und Wett-
bewerb sichergestellt werden. Fast immer führte die Liberalisierung der vormals staatlichen 
Bereiche zu niedrigeren Preisen, höheren Innovationstätigkeiten und zu einer beachtlichen 
Versorgungssicherheit. 

Vor diesem Hintergrund wurden viele Bereiche der Daseinsvorsorge zunächst wissenschaft-
lich auf Möglichkeiten der Liberalisierung durchleuchtet. Die Erkenntnisse der Unter-
suchungen führten zu gesellschaftlichen Diskussionen und oft auch zur Liberalisierung des 
entsprechenden Bereiches. Interessanter Weise ist dieser Prozess für die verschiedenen Be-
reiche der Daseinsvorsorge unterschiedlich weit voran geschritten. Während er für die Dienst-
leistung der Telekommunikation bereits als durchlaufen und abgeschlossen gelten kann, 
befindet er sich beispielsweise im Bereich der Bahn teilweise noch im Forschungs- und Dis-
kussionsstadium. Andere Bereiche der Daseinsvorsorge blieben auf wissenschaftlicher, ge-
sellschaftlicher und politischer Ebene bisher nahezu vollständig unbeachtet. 

Die Dienstleistung der Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushalten in Deutschland ist 
ein solcher bisher nahezu unbeachteter Bereich der Daseinsvorsorge. Bereits die derzeitige 
Ausgestaltung der Hausmüllentsorgung in Deutschland ist der Wissenschaft weitgehend un-
bekannt. Tiefer gehende wissenschaftliche Arbeiten darüber, inwieweit dieses (bisher weit-
gehend unbekannte) System der Hausmüllentsorgung überhaupt volkswirtschaftlich 
gerechtfertigt erscheint, existieren bisher nicht. 

Die Hausmüllentsorgung zählt in Deutschland zur Daseinsvorsorge und stellt bisher einen 
ordnungspolitischen Ausnahmebereich dar. Die Entsorgung wird nicht durch Markt und 
Wettbewerb, sondern durch den jeweilig zuständigen öffentlich-rechtlichen Entsorgungs-
träger, d. h. durch kommunale Behörden organisiert. Der Entsorgungsträger kann die Ent-
sorgung in seiner Kommune ohne eine öffentliche Ausschreibung mit Hilfe von Eigen- oder 
Regiebetrieben selber durchführen. Dadurch wird dem kommunalen Träger im Rahmen seines 

                                                 
1  Vgl. Forthoff (1937), S. 19 f. 
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Organisations- bzw. Verwaltungsmonopols die Möglichkeit eröffnet, seine eigenen Unter-
nehmen in eine monopolartige Stellung zu bringen und einen möglichen Wettbewerb weitest-
gehend auszuschließen. Auf der anderen Seite kann der kommunale Entsorgungsträger die 
benötigten Entsorgungsleistungen unter Beachtung des Wettbewerbsgedankens auch 
öffentlich ausschreiben. Durch seine Organisationsentscheidung bestimmt der öffentlich-
rechtliche Träger somit den Grad des Wettbewerbs bei der Hausmüllentsorgung.  

Im Mittelpunkt des deutschen Systems der Hausmüllentsorgung steht folglich ein künstlich 
geschaffenes, zentralistisch geprägtes, kommunalbehördliches Verwaltungs- und Organisa-
tionssystem, in welchem die Institutionen Markt und Wettbewerb zugelassen, aber auch aus-
geschlossen werden können. Diese Situation ist kritisch zu hinterfragen. Eine 
volkswirtschaftliche Begründung könnte in dem Versagen der Institutionen Markt und Wett-
bewerb liegen. Wenn nun aber in unserem gegenwärtigen System diese Institutionen entweder 
in veränderten Formen oder überhaupt nicht auftreten, so kann nicht durch Beobachtung fest-
gestellt werden, ob diese grundsätzlich bei der Hausmüllentsorgung versagen. Politisches 
Versagen vermischt sich hier mit eventuellem Markt- und Wettbewerbsversagen. Eine Tren-
nung erscheint unmöglich. 

Daher soll auf Mustervoraussagen der neueren Theorie des Markt- und Wettbewerbsver-
sagens zurück gegriffen werden. In dieser Theorie wird aufgezeigt, unter welchen 
theoretischen Voraussetzungen die Institutionen Markt und Wettbewerb nicht einwandfrei 
funktionieren. Diese Theorie könnte demnach als Prognoseinstrument verwendet werden. 
Dazu ist zu analysieren, inwieweit in einem Wirtschaftsbereich aufgrund von sektoralen 
natürlichen Besonderheiten bereits im Vorfeld die Voraussetzungen zur Entstehung eines 
Markt- oder Wettbewerbsversagens erkennbar sind. Konkret auf die Hausmüllentsorgung 
angewendet bedeutet das: Liegen im Bereich der Hausmüllentsorgung natürliche sektorale 
Besonderheiten vor, die nach der neueren Theorie zu einem Markt- oder Wettbewerbsver-
sagen führen? 

In der Literatur werden mehrere Fälle des Markt- und Wettbewerbsversagens unterschieden. 
Ein Fall des Marktversagens, der auf die Kosten der Institution Markt abstellt und in der Lite-
ratur als transaktionales Marktversagen bezeichnet wird, wurde bereits ausführlich diskutiert.2 
Daran anknüpfend soll die vorliegende Arbeit einen Fall des Wettbewerbsversagens auf-
greifen, der auf besondere Kostenstrukturen bei der Produktion zurückzuführen ist und in der 
wissenschaftlichen Literatur unter dem Stichwort des natürlichen Monopols diskutiert wird. 

Im Anschluss an diese Einleitung skizziert das zweite Kapitel die für diese Untersuchung 
wichtig erscheinenden Grundzüge der Hausmüllentsorgung in Deutschland. In der vor-
liegenden Arbeit werden jedoch nicht alle Einzelheiten des derzeitigen Systems der Haus-
müllentsorgung in Deutschland sondern nur drei zentrale Merkmale dieses Systems auf ihre 
volkswirtschaftliche Rechtfertigung hin überprüft. Eine Konkretisierung dieser volkswirt-

                                                 
2  Vgl. Wonke (2006). 
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schaftlich zu hinterfragenden zentralen Merkmale der derzeitigen Hausmüllentsorgung findet 
ebenso im zweiten Kapitel statt. 

Das dritte Kapitel wendet sich den volkswirtschaftlichen Grundlagen zu. Als erstes wird hier 
begründend dargestellt, welches Begriffsverständnis des Marktversagens als Grundlage der 
Untersuchung dienen soll. Das zweite Unterkapitel wendet sich hingegen der Idee des Wett-
bewerbsversagens bei natürlichen Monopolen zu. Zunächst wird hierbei sowohl aus einer 
statischen als auch aus einer dynamischen Sichtweise geklärt, inwieweit natürliche Monopole 
zu einem Wettbewerbsversagen führen können. Hierbei zeigt sich, dass ein natürliches 
Monopol aus zwei Blickwinkeln heraus ein Wettbewerbsversagen erzeugt. 

Im 4. Kapitel wird der Versuch unternommen, diese beiden Argumentationsstränge ganz kon-
kret auf die Hausmüllentsorgung anzuwenden. Für jeden Strang wird einzeln zunächst hinter-
fragt, inwieweit er in der Praxis auch auf wirtschaftspolitische Fragen anwendbar ist. 

Der vielversprechendere zweite Argumentationsansatz knüpft an die Existenz von Größen-
effekten bei der Produktion an. Aus der Beobachtung der gesellschaftlichen Akzeptanz dieser 
beiden Faktoren wird ein neues Vergleichskonzept zur Beurteilung von Wirtschaftsbereichen 
entworfen. 

Anschließend wird mithilfe empirischer Arbeiten, eigener empirisch gestützter Modell-
rechnungen sowie ingenieurwissenschaftlicher Studien versucht, auf das konkrete Ausmaß 
der bei der Hausmüllentsorgung vorliegenden Größeneffekte (Kapitel 4.2.1) zu schließen.  

Im darauffolgenden Unterkapitel 4.2.2 werden diese ermittelten Größeneffekte mit denen in 
anderen ordnungspolitischen Normalbereichen und mit denen in ordnungspolitischen Aus-
nahmebereichen verglichen und in das entworfene Vergleichskonzept eingeordnet. 

Letztlich widmet sich Unterkapitel 4.2.3 der Frage, inwieweit das derzeitige System der 
Hausmüllentsorgung in Deutschland prinzipiell dazu geeignet ist, ein Wettbewerbsversagen 
infolge einer Nichtausnutzung von Größeneffekten zu verhindern. 

Eine Zusammenfassung und ein Ausblick im 5. Kapitel beenden diese Arbeit. 

 

2 Eine skizzenhafte Darstellung des deutschen Systems der Hausmüllent-
sorgung 

In Deutschland liegt die Entsorgung von Abfällen aus den privaten Haushalten im Aufgaben-
bereich des zuständigen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers. Bei ihm handelt es sich um 
eine juristische Person des öffentlichen Rechts. Landesrechtliche Regelungen konkretisieren 
ihn. Als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger werden in der Regel die jeweiligen Land-
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kreise und die kreisfreien Städte bestimmt.3 Diese müssen demnach die auf ihren Gebieten 
anfallenden und überlassenen Abfälle einsammeln, transportieren und nach Maßgabe des 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) verwerten bzw. beseitigen.4 Der pri-
vate Haushalt hat im Umkehrschluss gegenüber dem Entsorgungsträger einen Anspruch auf 
die Entsorgung seiner Abfälle.5  Der Entsorgungspflicht durch den öffentlich-rechtlichen Ent-
sorgungsträger und dem Entsorgungsanspruch der Haushalte steht eine korrespondierende 
Pflicht der Haushalte zur Herausgabe ihrer Abfälle an den zuständigen Entsorgungsträger 
gegenüber. Diese Pflicht gilt für die privaten Haushalte jedoch nur „soweit sie zu einer Ver-
wertung nicht in der Lage sind oder diese nicht beabsichtigen.“6 Die Überlassungspflicht ent-
fällt ferner für die Haushaltsabfälle, die gemeinnützigen oder gewerblichen Sammlungen 
zugeführt werden.7  

Das KrW-/AbfG ermöglicht den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern, bestimmte Ab-
fälle von ihrer Entsorgungspflicht auszuschließen. In diesen Fällen fällt die Verantwortung für 
den Abfall auf den Besitzer und Erzeuger zurück. Jedoch können nur diejenigen Abfälle aus 
privaten Haushalten von der Entsorgungspflicht des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers 
ausgeschlossen werden, für die im Rahmen der Produktverantwortlichkeit eine Rücknahme-
pflicht und eine entsprechende funktionsfähige Rücknahmeeinrichtung bestehen.8 So darf der 
öffentlich-rechtliche Entsorger beispielsweise Verpackungen, für die nach der Verpackungs-
verordnung Rücknahmepflichten gelten und für die es ein funktionierendes Rücknahme-
system gibt, wie z. B. Verpackungen mit dem „grünen Punkt“, die über das Duale System 
Deutschland (DSD) zurückgenommen werden, von der öffentlich-rechtlichen Entsorgungs-
pflicht ausschließen.9 Die Entscheidung darüber liegt im Ermessen der kommunalen Träger.10 

Seinen Pflichten im Hausmüllbereich muss der Entsorgungsträger eigenverantwortlich nach-
kommen. Dabei hat er zwei Möglichkeiten. Erstens kann er die benötigten Entsorgungs-
leistungen selber durch Eigen- oder Regiebetriebe erzeugen. Bei diesen handelt es sich um 
rechtlich unselbstständige Unternehmen der Kommune.11 Zweitens darf der Entsorgungs-
träger auch auf Leistungen Dritter zurückgreifen. Hierbei kommt jede rechtsfähige Person des 
öffentlichen und privaten Rechts in Betracht.12 Die Wahl der Organisationsform der Ent-

                                                 
3  Eine genaue Auflistung findet sich u. a. bei Frenz (2002), § 15 Rn. 7. Aufgrund dieser kommunalen Aus-

richtung wird der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger auch als kommunaler Entsorgungsträger be-
zeichnet. 

4  Siehe § 15 Abs. 1 KrW-/AbfG sowie vgl. Kunig/Paetow/Versteyl (1998), § 15 Rn. 7 sowie Frenz (2002), 
§ 15 Rn. 1. 

5  Vgl. Kunig/Paetow/Versteyl (1998), § 15 Rn. 7 sowie Frenz (2002), § 15 Rn. 6. 
6  § 13 Abs. 1 Satz 1 KrW-/AbfG. 
7  Siehe § 13 Abs. 3 Satz 2 u. 3. KrW-/AbfG. Auf die speziellen Voraussetzungen soll hier nicht näher ein-

gegangen werden. 
8  Siehe § 15 Abs. 3 Satz 1 KrW-/AbfG sowie vgl. Kunig/Paetow/Versteyl (1998), § 15 Rn. 24 sowie Frenz 

(2002), §15 Rn. 23. 
9  Vgl. Frenz (2002), § 15 Rn. 23. 
10  Siehe § 15 Abs. 3 Satz 1 sowie vgl. Frenz (2002), § 15 Rn. 24. 
11  Vgl. u. a. Thomé-Kozmiensky (2000), S. 13; Gern (2003), Rn. 747; Benedens in Schumacher [u. a.] (2004), 

§ 101 GO, Rn. 5.1; Franz (2004), Rn. 181 sowie Wohlfarth (2003), Rn. 265. 
12  Vgl. Bell (2001), S. 187. 
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sorgung hat verschiedene vergaberechtliche Konsequenzen. Dabei ist die Frage, inwieweit der 
Leistungserbringende von dem Entsorgungsträger beherrscht wird, entscheidend für eine 
eventuelle Pflicht zur Leistungsausschreibung. Eine Leistungsbeziehung über die unselbst-
ständigen und von dem Entsorgungsträger beherrschten Eigen- und Regiebetriebe kann näm-
lich ohne eine vorherige Ausschreibung erfolgen. Im Gegensatz dazu müssen Aufgaben, die 
für den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger durch selbstständige, nicht beherrschte 
Unternehmen durchgeführt werden, immer öffentlich ausgeschrieben werden. 

Die Hausmüllentsorgung verursacht beim Leistungserbringer Kosten. Sie sind den privaten 
Haushalten aufzuerlegen.13 Hierzu nutzen die Entsorgungsträger Gebührensysteme. Die Ge-
bührenkalkulation orientiert sich an den prognostizierten Kosten für Sammlung, Transport, 
Behandlung und Beseitigung der Abfälle.14 In der Regel erfolgt die Gebührenberechnung zeit-
lich vor der Leistungserbringung. Die für diese Berechnung notwendige, auf die Zukunft ge-
richtete Abschätzung der Gesamtkosten stellt den kommunalen Träger vor erhebliche 
Prognoseprobleme. Zusätzlich sind bei der Berechnung der Gebühren weitere Grundsätze zu 
beachten. Zunächst muss das Kostendeckungsprinzip berücksichtigt werden. Demnach darf 
die Summe der Gebühren nicht die Gesamtkosten der Entsorgung überschreiten.15 Eventuell 
auftretende Mehreinnahmen müssen in der Folgeperiode mit den Entsorgungskosten ver-
rechnet werden. Grundsätzlich soll sich die Gebührenhöhe möglichst nach der tatsächlichen 
Inanspruchnahme der privaten Haushalte richten.16 Ist eine direkte Kostenzurechnung nicht 
möglich oder zu aufwendig, können die Kosten nach einem Wahrscheinlichkeitsmaßstab auf 
die Haushalte verteilt werden.17 Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger haben die Mög-
lichkeit, ihr Gebührensystem auch zur Verfolgung ökologischer Ziele einzusetzen. So können 
sie Anreizsysteme erschaffen, um die Abfallvermeidung und -verwertung zu verbessern.18 
Dabei dürfen die Grundsätze der Kostendeckung und der Kostenzuordnung nach dem 
Wirklichkeits- oder Wahrscheinlichkeitsmaßstab nur in einem angemessenen Verhältnis 
durchbrochen werden.19 Aufgrund der großen kommunalen Gestaltungsmöglichkeit der Ab-
fallgebühren existieren derzeit in Deutschland viele unterschiedliche Gebührensysteme mit 
unterschiedlichen Anreizwirkungen.20 

                                                 
13  Vgl. Fritsch (1996), Rn. 322 f. sowie Frenz (2002), § 15 Rn. 12. 
14  Vgl. Linscheidt (1998), S. 45. 
15  Vgl. Fritsch (1996), Rn. 322; Holm-Müller (1997), S. 79; Lee (1998), S. 37; Linscheidt (1998), S. 43; Frenz 

(2002), § 15 Rn. 12 sowie Schmid (2003), S. 74. 
16  Vgl. Fritsch (1996), Rn. 326; Lee (1998), S. 37 sowie Frenz (2002), § 15 Rn. 12. So könnten sich die Ge-

bühren z. B. nach dem Gewicht oder nach der Schädlichkeit der Abfälle richten. 
17  S. u. a. Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Beschluss vom 11. Oktober 2004, Az: 2 S 1998/02, 

Rn. 40 sowie vgl. Lee (1998), S. 38; Frenz (2002), Rn. 12 sowie Schulte/Wiesemann in: Driehaus (2004), § 6 
Rdnr. 337a. Der Wahrscheinlichkeitsmaßstab findet beispielsweise Anwendung, indem sich die Höhe der 
Abfallgebühr nach der Anzahl der in einem Haushalt lebenden Personen richtet. 

18  Vgl. Frenz (2002), § 15 Rn. 17. 
19  Vgl. ebenda, § 15 Rn. 19.  
20  Beispielhaft vgl. Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz 12. Senat, Urteil vom 25. Januar 2001, Az: 12 C 

11775/00 sowie Lee (1998), S. 42. 
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Eine volkswirtschaftliche Beurteilung aller Eingriffe leistet die vorliegende Arbeit jedoch 
nicht. Stattdessen werden drei zentrale Merkmale des deutschen Systems der kommunalen 
Hausmüllentsorgung heraus gegriffen und analysiert: 

1) Die Institutionen Markt und Wettbewerb werden durch öffentlich-rechtliche Ent-
sorgungsträger, d. h. durch kommunale Behörden, ersetzt. Jeder öffentlich-rechtliche 
Entsorgungsträger organisiert für das Gebiet seiner Kommune die Abfallentsorgung. 

2) Aufgrund der Organisationsfreiheit liegt es im Ermessen des öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträgers, ob er die kommunale Entsorgung der Haushaltsabfälle ohne eine 
öffentliche Ausschreibung mithilfe eigener Unternehmen oder über eine öffentliche 
Ausschreibung mithilfe privatrechtlicher Unternehmen organisiert. 

3) Alle privaten Haushalte sind gesetzlich dazu gezwungen, an diesem System des Ver-
waltungsmonopols teilzunehmen. 

Die volkswirtschaftliche Rechtfertigung dieser drei zentralen Merkmale des skizzierten deut-
schen Systems der Hausmüllentsorgung soll im nächsten Schritt mithilfe der Theorie des 
Markt- und Wettbewerbsversagens diskutiert werden. Dazu erscheint es sinnvoll, zunächst 
einige theoretische Grundlagen darzustellen. 

 

3 Theoretische Grundlagen der Untersuchung 

In der Untersuchung sind zwei Begriffe für das weitere Verständnis von überragender Be-
deutung: Das „Markt- und Wettbewerbsversagen“ sowie das „natürliche Monopol“. Als erstes 
soll in diesem Theoriekapitel daher der Begriff des „Marktversagens“ bzw. des Wettbewerbs-
versagens“ konkretisiert werden. Anschließend wendet sich dieses Kapitel dem Theorie-
konstrukt „natürliches Monopol“ zu. Hierbei wird geklärt, was unter einem natürlichen 
Monopol zu verstehen ist und warum dieses mit einem Wettbewerbsversagen verbunden ist. 

 

3.1 Zum Begriffsverständnis des Markt- und Wettbewerbsversagens  

Der Begriff des Marktversagens wird in der Literatur unterschiedlich gehandhabt. Aus der 
neoklassischen Sichtweise wäre dann von Marktversagen zu sprechen, wenn das Marktergeb-
nis von dem paretianischen Wohlfahrtsoptimum abweicht.21 Dieses paretianische Optimum 
ergibt sich aus dem neoklassischen Modell der vollständigen Konkurrenz.22 Die Heranziehung 
dieser Modellergebnisse zur Bewertung realer Marktergebnisse erscheint jedoch aus 
mindestens zwei Gründen fragwürdig: 

Erstens handelt es sich bei dem Modell der vollständigen Konkurrenz eben nur um ein Mo-
dell. Die dort gemachten wohlfahrtsoptimierenden Modellannahmen, wie z. B. die Abwesen-
                                                 
21  Vgl. Woll (1987), S. 450. 
22  Zum Modell der vollständigen Konkurrenz vgl. Fritsch/Wein/Ewers (2003). S. 26 ff. 
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heit von Transaktionskosten oder die unbegrenzte Teilbarkeit sämtlicher Produktionsfaktoren 
und Güter, sind utopisch. Wenn nun aber die Realität nicht an die wohlfahrtsoptimierenden 
Modellprämissen der vollständigen Konkurrenz angepasst werden kann, so wird auch das 
Ergebnis der realen Märkte vom idealtypischen Modellergebnis abweichen. Daher würden 
alle realen Märkte demnach von Marktversagen gekennzeichnet sein.23 Diesem Ansatz fol-
gend wäre die Funktionsfähigkeit realer Märkte generell in Frage zu stellen. 

Zweitens ist fraglich, ob das paretianische Wohlfahrtsoptimum aus wirtschaftspolitischer 
Sicht überhaupt als ein wünschenswerter Zustand angesehen werden muss. Die Fixierung auf 
einen statischen Gleichgewichtszustand führt zur Vernachlässigung der dynamischen Wett-
bewerbselemente.24 Letztere sind im Hinblick auf langfristige Wohlfahrtssteigerungen jedoch 
unverzichtbar. Somit darf das neoklassische Allokationsoptimum keineswegs als erstrebens-
werter Zustand angesehen werden.25 

Aus diesen Gründen scheint ein aus der Neoklassik abgeleitetes Verständnis des Markt-
versagens nicht als Legitimationsgrundlage für wirtschaftspolitische Eingriffe geeignet zu 
sein. 

In Anlehnung an EICKHOF soll sich der in der Arbeit zugrunde gelegte Versagensbegriff an 
dem Markt-Wettbewerbs-Prozess und seiner Funktionsweise orientieren.26 Analytisch kann 
hier zwischen Marktfunktionen und Wettbewerbsfunktionen unterschieden werden. Aufgrund 
der in dieser Arbeit untersuchten Fragestellung sollen nur die Wettbewerbsfunktionen be-
schrieben werden. 

Wettbewerb kann in Anlehnung an VON HAYEK als Entdeckungsverfahren bezeichnet werden. 
In einem ständigen Prozess von Versuch und Irrtum zeigt der Wettbewerb einerseits „wie die 
Dinge besser gemacht werden können“27 und zwingt andererseits die Konkurrenten zur Nach-
ahmung dieser Entdeckungen. Demnach ist von einer ständigen Verbesserung der Markt-
ergebnisse auszugehen. Aus Furcht vor Verlusten werden die Unternehmen die Entdeckungen 
anderer Konkurrenten schnellstmöglich imitieren. Dieses gelingt ihnen jedoch nur in unter-
schiedlichen Ausmaßen. In der Regel verdrängen die unter diesen Bedingungen effizienteren 
Unternehmen die weniger effizienten. Wettbewerb bewirkt demnach eine effizienzorientierte 
Unternehmensselektion. Die Effizienz der Unternehmen setzt sich dabei aus der technischen, 
quantitativen, qualitativen und funktionellen Effizienz zusammen. Unter der technischen 
Unternehmenseffizienz sollen die Fähigkeiten, ein gegebenes Produktionsvolumen möglichst 
kostengünstig herstellen zu können, verstanden werden. Ein Unternehmen, dass zwar 
theoretisch in der Lage ist, eine bestimmte Produktionsmenge kostengünstig herzustellen, in 
der Realität aber viel zu große oder viel zu kleine Produktionsmengen erzeugt, wird lang-

                                                 
23  Vgl. Demsetz (1969), S. ,1; Eickhof (1986a), S. 469 f; ders. (1986b), S. 125; ders. (1993), S. 208. 
24  Vgl. Hoppmann (1988), S. 133 f. 
25  Vgl. Eickhof (1986a), S. 470; ders. (1993), S. 208. 
26  Vgl. Eickhof (1986b), S. 125; ders. (1993), S. 209; ders. (1995), S. 11 sowie ders. (1997), S. 563 f. 
27  Hayek von (1968), S. 260. 
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fristig von anderen zielgenauer produzierenden Unternehmen verdrängt. Die Befähigung 
eines Unternehmens, die mengen- und preismäßigen Präferenzen der Nachfrager für ein be-
stimmtes Produkt zutreffend zu identifizieren und dementsprechende Preis-Mengen-
Kombinationen anzubieten, soll als quantitative Unternehmenseffizienz bezeichnet werden. 
Neben der Preis-Mengen-Relation sind für die Nachfrager aber auch die qualitativen und 
funktionellen Eigenschaften der angebotenen Produkte entscheidend. Der Begriff der 
qualitativen und funktionellen Unternehmenseffizienz bezeichnet die unternehmerische 
Fähigkeit, Produkte gemäß den Qualitäts- und Funktionspräferenzen der Nachfrager ent-
sprechend herzustellen. Alle beschriebenen Arten der Unternehmenseffizienz haben eine 
statische und eine dynamische Ausprägung. Die statische bezeichnet die unternehmerische 
Fähigkeit in einem konstanten Unternehmensumfeld. In der Realität ändern sich die recht-
lichen und ökonomischen Rahmenbedingungen für Unternehmen jedoch oft. So kommt es 
beispielsweise zu einer Verschiebung der Nachfragerpräferenzen oder der Preisrelationen der 
Inputfaktoren für die Produktion. Die dynamische Ausprägung der verschiedenen Arten der 
Unternehmenseffizienz verdeutlicht die Fähigkeit der Unternehmen, schnell und treffsicher 
auf Veränderungen im Unternehmensumfeld zu reagieren. 

Letztlich soll die Funktion des Wettbewerbes in einer ständigen Verbesserung des Markt-
ergebnisses und in der Selektion der Anbieter gemäß ihrer Unternehmenseffizienz liegen.28 

Wettbewerbsversagen liegt vor, wenn der Wettbewerb diese Funktionen nicht erfüllt, d. h. 
wenn Wettbewerb nicht zu einer Verbesserung des Marktergebnisses oder nicht zu einer Se-
lektion der Anbieter gemäß ihrer Unternehmenseffizienz führt. 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Funktionalität des Markt-Wettbewerbs-
Prozesses auch durch die Missachtung von ordnungspolitischen Regeln, z. B. durch un-
erlaubte Kartellbildungen, gestört werden kann. Die Verhinderung, Aufdeckung und 
Sanktionierung solcher Verhaltensweisen gehört jedoch nicht zu der Aufgabe des Markt-
Wettbewerbs-Prozesses. Folglich sollen Funktionsstörungen, die „durch staatliche Verbote 
oder Unterlassungen beseitigt werden können“29, nicht als Wettbewerbsversagen bezeichnet 
werden. 

 

3.2 Theorie des natürlichen Monopols 

Das natürliche Monopol wird in der Literatur als ein Fall des Wettbewerbsversagens be-
zeichnet.30 Ein natürliches Monopol liegt vor, wenn die gesamte am Markt nachgefragte 
Gütermenge am kostengünstigsten von einem Anbieter allein hergestellt werden kann.31 Diese 
                                                 
28  Vgl. dazu auch Eickhof (1993), S. 209. 
29  Eickhof (1995), S. 12. 
30  Vgl. Bögelein (1990), S. 183 ff.; Eickhof (1993), S. 215 ff; ders. (1995), S. 22 ff. sowie ders. (1997), S. 564.  
31  Vgl. Peters (1996), S. 61; Eickhof (1997) S. 564; Mühlenkamp (2002), S. 69 sowie Kerber (2003), S. 349. 

Auf eine mikroökonomische Herleitung der dafür notwendigen Voraussetzungen soll im Rahmen dieser 
Arbeit verzichtet werden. Vgl. dazu u.a. Fritsch/Wein/Ewers (2003), S. 180 ff. Aus Einfachheitsgründen be-
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Situation entsteht durch Besonderheiten im Produktionsprozess.32 Eine derartige Produktions-
kostenfunktion wird als subadditive Produktionskostenfunktion bezeichnet.  

In den folgenden Kapiteln soll geklärt werden, inwieweit ein natürliches Monopol sowohl aus 
einer statischen als auch aus einer dynamischen Betrachtungsweise zu einem Wettbewerbs-
versagen führt. 

 

3.2.1 Eine statische Betrachtung 

Wettbewerb im Sinne der Aufteilung der Produktion auf mehrere Unternehmen führt aus sta-
tischer Sicht in einem natürlichen Monopol zu Nachteilen.33 Betrachten wir dazu zwei Markt-
situationen, d. h. eine Nicht-Wettbewerbs- und eine Wettbewerbssituation.  

In beiden möge die Voraussetzung für ein 
natürliches Monopol, d. h. eine subadditive 
Kostenfunktion, existieren. Eine solche Funk-
tion liegt vor, wenn die am Markt nach-
gefragte Gütermenge am kostengünstigsten 
von nur einem Anbieter alleine hergestellt 
werden kann. In der Literatur wird häufig 
darauf hingewiesen, dass eine solche Situation 
u. a. entsteht, wenn die Marktnachfrage auf 
einen Bereich der Kostenfunktion trifft, der 
stetig sinkende Durchschnittskosten auf-
weist.34 Eine derartige Situation ist in Ab-
bildung 1 dargestellt. 

Dieser Fall der im relevanten Nachfragebereich stetig sinkenden Durchschnittskostenfunktion, 
soll nachfolgend zur Verdeutlichung der Problematik des natürlichen Monopols dienen. Aus 
Anschauungsgründen wird zusätzlich angenommen, dass Anbieter ihre Preise stets ent-
sprechend ihren individuellen Durchschnittskosten (DK) setzen und die individuelle Durch-
schnittskostenfunktion (z. B. DKA) ein Maßstab für die technische Effizienz des jeweiligen 
Unternehmens (z. B. Unternehmen A) darstellt. Realistischerweise sollen sich in der Wett-
bewerbssituation die Unternehmen hinsichtlich ihrer Unternehmenseffizienz, d. h. hinsichtlich 
ihrer Durchschnittskostenfunktion unterscheiden. Die Nachfragefunktion (N) möge eine 
normale lineare Nachfragefunktion mit einer Preiselastizität zwischen 0 und ∞ sein. 

                                                                                                                                                         
schränkt sich die Diskussion auf den Einproduktfall. Monopole aufgrund von Verbundvorteilen werden dem-
entsprechend ausgeblendet. Vgl. dazu ausführlicher u. a. Berg/Cassel/Hartwig (2003), S. 199 ff.  

32  Zu den Gründen für subadditive Produktionsfunktionen siehe McDonald/Schrattenholzer (2001), S. 255; 
Kruse (2002), S. 72 sowie Fritsch/Wein/Ewers (2003), S. 182. 

33  Vgl. u. a. Kaufer (1980), S. 377; Train (1995), S. 1. 
34  Daneben führen auch andere Kostenverläufe zu einem natürlichen Monopol. Vgl. Fritsch/Wein/Ewers 

(2003), S. 186 ff. 
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Abb. 1: Sinkende Durchschnittskosten im nach-
fragerelevanten Bereich der Produktionskosten-
funktion 
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In der Nicht-Wettbewerbssituation in Abbildung 2 wird die am Markt nachgefragte Menge 
von einem Anbieter allein hergestellt und angeboten. Ohne Wettbewerb kann der Allein-
anbieter A hier die Menge X1G zum Preis von P1 absetzen. Angebot und Nachfrage ent-
sprechen sich.  

P; 

X

N 
DKA 

X1G 

P1 

DK 

  

P;

X

N 
DKA

X2A 

P2 

DK
DKB

X2B X2G 

 
Abb. 2: Wettbewerbsversagen bei statischer Be-
trachtungsweise; Alleinanbietersituation 

Abb. 3: Wettbewerbsversagen bei statischer Be-
trachtungsweise; Wettbewerbssituation 

Bei Wettbewerb verteilt sich die Gesamtnachfrage dagegen auf mehrere Anbieter. Ab-
bildung 3 stellt eine Wettbewerbssituation dar, in der zwei aktive Unternehmen (A und B) mit 
unterschiedlichen Durchschnittskostenfunktionen marktaktiv sind. Die beiden Anbieter de-
cken gemeinsam die Gesamtnachfrage. Angebot und Nachfrage kommen zum Ausgleich, 
wenn sich zu einem bestimmten Preis die angebotenen Mengen des Anbieters A (X2A) und 
des Anbieters B (X2B) zusammen genau mit der Gesamtnachfrage decken. Die auf jeden An-
bieter entfallende Produktionsmenge ist dann jedoch kleiner als diese Gesamtmenge (X2G). So 
bietet im dargestellten Beispiel der Wettbewerber A die Menge X2A und der Wettbewerber B 
die Menge X2B an. 

Die betrachteten Marktsituationen führen 
offensichtlich zu unterschiedlichen Ergeb-
nissen. Zum Vergleich ist in Abbildung 4 die 
Wettbewerbssituation aus Abbildung 3 grau 
mit der Alleinanbietersituation aus Ab-
bildung 2 hinterlegt. Die entsprechend der 
Nachfrage umgesetzte Gesamtmenge ist in der 
Nicht-Wettbewerbssituation mit X1G größer 
als in der Wettbewerbssituation mit X2G. 
Umgekehrt verhält es sich mit den Preisen. In 
der Alleinanbietersituation ohne Wettbewerb 
fällt dieser mit P1 geringer aus als in der Wett-
bewerbssituation mit P2. Wettbewerb im Sinne der Aufteilung der Gesamtproduktion auf 
mehrere Anbieter ist hier also mit höheren Marktpreisen und geringeren Marktmengen ver-

P;

X

N 
DKA

X2A X1G 

P2 

P1 

DK
DKB

X2B X2G 

Abb. 4: Vergleich der Alleinanbieter- und der 
Wettbewerbssituation 
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bunden. Nach diesem statischen Situationsvergleich scheint Wettbewerb in natürlichen 
Monopolen mit schlechteren Marktergebnissen, d. h. mit niedrigeren Angebotsmengen und 
höheren Preisen verbunden zu sein.35 Wettbewerb erfüllt damit eine seiner Funktionen nicht 
mehr. Wettbewerbsversagen wäre zu diagnostizieren. 

Aus diesen statischen Überlegungen könnte etwas übereilt ein staatlicher Handlungsbedarf 
abgeleitet werden. Wettbewerb im Sinne der Aufteilung der Produktion auf mehrere Anbieter 
führt aufgrund der Nichtausnutzung vorhandener Größeneffekte zu höheren Marktpreisen und 
geringeren Marktmengen. Man könnte daher fordern, dass der Staat aktiv dafür sorgen muss, 
dass in diesem Markt die Produktion nicht auf mehrere Anbieter aufgeteilt wird. Ein Allein-
anbieter muss den Markt versorgen und Wettbewerb im Markt ist demnach zu verhindern. 
Nur so können vorhandene Größeneffekte voll ausgeschöpft werden. Nach dieser Argumenta-
tion wäre ein staatlich geschütztes langfristiges Monopol demnach der Wettbewerbssituation 
vorzuziehen. Verlässt man jedoch die statische Sicht auf ein natürliches Monopol zugunsten 
einer dynamischen Betrachtung, dann verliert die Forderung nach staatlich erzeugten und be-
schützten Alleinanbietern erheblich an Bedeutung. 

 

3.2.2 Eine dynamische Betrachtung 

Fraglich ist zunächst, ob das statisch aus einem punktuellen Situationsvergleich abgeleitete 
Wettbewerbsversagen in einem natürlichen Monopol überhaupt eine zeitlich stabile Situation 
ist. Zur Beantwortung dieser Frage wird das bisherige Modell um drei Annahmen erweitert: 

Erstens sollen die Anbieter nicht per se über vollkommene Marktinformationen verfügen. Sie 
kennen z. B. die Nachfragefunktion zunächst nicht genau. In einem Prozess von Versuch und 
Irrtum verbessern die Anbieter jedoch tendenziell ihr Wissen. Aufgrund der unvollkommenen 
Informationen muss die angebotene Preis-Mengen-Kombination der Konkurrenten sich nicht 
zwingend mit der Gesamtnachfrage decken. Zweitens sollen sich die Anbieter eher risiko-
scheu als risikofreudig verhalten und bei fehlenden Informationen dementsprechend tenden-
ziell zu kleine Mengen anbieten. Drittens möge sich die individuelle Gewinnsituation der 
Anbieter mit steigendem Marktanteil verbessern. 

In Abbildung 5 ist eine solche Anfangssituation grafisch dargestellt. Die beiden marktaktiven 
Anbieter (A und B) mit den sinkenden Durchschnittskostenfunktionen (DKA und DKB) bieten 
bestimmte Mengen (X1A und X1B) des Gutes an. Aufgrund fehlender Informationen ist ihre 
Preis-Mengen-Kombination kleiner als die Gesamtnachfrage (X1G). 

                                                 
35  Vgl. Ehrmann et al. (2007), S. 35. 
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Abb. 5: Modellbetrachtung bei sinkenden Durch-
schnittskosten mit zwei Anbietern 

Abb. 6: Modellbetrachtung bei sinkenden Durch-
schnittskosten mit zwei Anbietern 

In einer solchen Situation kann jeder Konkurrent seinen Marktanteil und annahmegemäß da-
mit auch seinen Gewinn vergrößern, wenn er, die Subadditivität seiner Kostenfunktion nut-
zend, eine größere Menge zu niedrigeren Durchschnittskosten produziert und anbietet. 
Abbildung 6 zeigt eine solche Veränderung. Zum Vergleich ist hier die Anfangssituation aus 
Abbildung 5 grau hinterlegt. So ist es möglich, dass der produktionstechnisch ineffizientere 
Konkurrent (B) seinen Marktanteil durch eine Verbesserung seiner angebotenen Preis-
Mengen-Kombination erhöht, indem er eine größere Menge (X2B) zu niedrigeren Durch-
schnittskosten (P2) produziert und anbietet. Ab einer bestimmten Angebotsmenge von B wird 
die verbleibende Nachfrage kleiner als die Angebotsmenge von A. Mit dieser Strategie kann 
auch ein ineffizienter produzierender Anbieter (B) seinen Marktanteil vergrößern. 
Gleichzeitig wird so der effizienter produzierende Anbieter (A) allmählich aus dem Markt 
gedrängt. Die Subadditivität der Kostenfunktionen der Anbieter führt i. V. m. dem Gewinn-
streben der Unternehmer dazu, dass langfristig nur ein Unternehmen marktaktiv bleibt. 

Wie beschrieben, muss dieses Unter-
nehmen nicht zwangsweise auch das 
technisch effizienteste sein. Doch auch 
dieser Anbieter B kann von einem anderen, 
noch technisch ineffizienter produzie-
renden Wettbewerber C wiederum aus dem 
Markt gedrängt werden. Eine solche 
Situation wird in Abbildung 7 verdeutlicht. 
Wenn der noch ineffizienter produzierende 
Wettbewerber (C) die Subadditivität der 
Kostenfunktion nutzt und eine noch 
größere Menge (X3C) zu einem noch 
niedrigeren Durchschnittskostenpreis (P3) 
produziert und anbietet, verdrängt er Anbieter B. 
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Abb. 7: Modellbetrachtung bei sinkenden Durch-
schnittskosten und drei Anbietern 
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Eine Überlegenheit des Unternehmens mit einer geringeren technischen Effizienz im Wett-
bewerbsprozess bei unvollkommener Information kann mehrere Ursachen haben. Zunächst ist 
denkbar, dass der Unternehmer über individuelle Fähigkeiten verfügt, die ihm eine schnellere 
und genauere Informationsgewinnung ermöglichen. Dementsprechend kann dieser Konkur-
rent besser reagieren. Er weist eine größere quantitative Effizienz auf. Andererseits spielt 
auch die Risikoneigung der Anbieter eine entscheidende Rolle. Bei vergleichbaren Informa-
tionsdefiziten wird ein risikofreudiger Unternehmer eher größere Mengen als sein risiko-
scheuer Konkurrent produzieren und anbieten. Entsteht in Verbindung mit der Subadditivität 
der jeweiligen Kostenfunktion dadurch ein nutzbarer Kostenvorteil, so stellt die Risiko-
freudigkeit einen Wettbewerbsvorteil dar. Drittens ist auch die Reaktionsgeschwindigkeit 
bedeutend. Teilweise kann ein Unternehmen mit einer kostentechnisch relativ ineffizienten 
aber ablauftechnisch einfacheren Produktion die Produktionsmenge schneller ausdehnen als 
ein kostentechnisch effizienterer Konkurrent. Dieser Reaktionsvorteil und die damit ver-
bundene schnellere Ausnutzung von Skaleneffekten sind Bestandteile der dynamischen Aus-
prägung der quantitativen Unternehmenseffizienz. 

Insgesamt scheint bei natürlichen Monopolen Wettbewerb im Sinne einer Aufteilung der Pro-
duktion auf mehrere Anbieter keine langfristig stabile Situation zu sein.36 Durch einen Selek-
tionsmechanismus, der mit dem Risikoverhalten, der Informations- und Reaktionsfähigkeit 
der Unternehmen auch auf dynamische Ausprägungen der Unternehmenseffizienz abstellt, 
kommt es zu einer Marktkonzentration. Das anfängliche Wettbewerbsversagen wird durch 
diesen beschriebenen Konzentrationsprozess allmählich behoben. Langfristig bleibt nur ein 
Unternehmen marktaktiv. Der Selektionsmechanismus Wettbewerb funktioniert weiterhin. 
Die starke Gewichtung der qualitativen Unternehmenseffizienz bei der Unternehmens-
selektion ist in bisher unerschlossenen Märkten zudem ein überaus wichtiger Faktor. Sie sorgt 
letztlich dafür, dass Märkte schneller entdeckt und erschlossen werden. Ein Wettbewerbsver-
sagen ist somit nicht festzustellen. 

In der Modellbetrachtung gelangen annahmegemäß sowohl die aktiven Anbieter durch Ver-
such und Irrtum als auch die bisher inaktiven Konkurrenten durch Marktbeobachtungen suk-
zessiv zu immer genaueren Erkenntnissen über die Lage und Ausgestaltung der 
Nachfragefunktion. Kalkulations- und Absatzrisiken sinken. Sowohl die potenziellen Konkur-
renten als auch der aus der Anfangsphase hervorgegangene Alleinanbieter verbessern zu-
nehmend ihr Wissen über ihre maximal absetzbare Preis-Mengen-Kombination. Durch 
Vergleich mit dem aktuellen Marktpreis können so potenzielle Konkurrenten ihre eventuelle 
produktionskostentechnische Überlegenheit erkennen. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, 
dass sie aktiv werden, eine bessere Preis-Mengen-Kombination anbieten und so den 
produktionskostentechnisch ineffizienteren Alleinanbieter aus dem Markt drängen. 

                                                 
36  So auch Fritsch/Wein/Ewers (2003), S. 182 f. 
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Eine solche Situation ist in Abbildung 8 
dargestellt. So wird z. B. der während der 
ersten Betrachtungsphase zunächst aus-
geschiedene Anbieter B wieder aktiv. 
Obwohl er aufgrund seiner geringeren dy-
namischen qualitativen Unternehmenseffi-
zienz zuvor unterlegen war, kann er den 
Alleinanbieter C aus dem Markt drängen, 
wenn er im Rahmen seiner Möglichkeiten 
eine bessere Preis-Mengen-Kombination, 
d. h. maximal die Menge X4B zum Preis P4 
anbietet. Doch auch dieser kann durch den 
technisch effizienteren Anbieter A verdrängt werden, wenn letzterer entdeckt, dass er die 
Nachfrage mit einer noch größeren Menge X5C zu einem noch kleineren Preis P5 abdecken 
kann und dementsprechend handelt. Mit zunehmendem Wissen über die Nachfragefunktion 
sinkt gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit, dass ein Anbieter durch einen produktionskosten-
technisch ineffizienteren Konkurrenten infolge von Unwissenheit verdrängt wird. Der Wett-
bewerbsvorteil durch bessere qualitative Unternehmenseffizienz im dynamischen Sinn nimmt 
ab. Die Bedeutung der statischen technischen Unternehmenseffizienz steigt an. Aus dieser 
sukzessiven Verschiebung der Gewichtung der Effizienzarten bei der Unternehmensselektion 
ist letztlich auch kein Wettbewerbsversagen abzuleiten. 

Innerhalb dieses Modells kann somit gezeigt werden, dass Wettbewerb im Sinne einer Auf-
teilung der Produktion auf mehrere Anbieter im Fall eines natürlichen Monopols keine stabile 
Situation ist. Die zeitliche Betrachtung offenbart, dass Wettbewerb in einem natürlichen 
Monopol zu einer Marktkonzentration führt. Dieser Mechanismus behebt das anfängliche 
Wettbewerbsversagen im Sinne einer Aufteilung der Produktion auf mehrere Anbieter. Auch 
während dieses Konzentrationsprozesses ist kein Versagen des Wettbewerbs festzustellen. 

Kritisch ist darauf hinzuweisen, dass in der 
Realität mindestens ein weiterer Mecha-
nismus zur Aufhebung des anfänglichen 
Wettbewerbsversagens besteht. Es kann 
vielfach beobachtet werden, dass die Wett-
bewerber Produktionstechnologien ent-
wickeln, die eine Nutzung eventueller 
Größeneffekte bereits bei relativ kleinen 
Mengen erlauben. Im Wettbewerbsprozess 
verändern sich die Durchschnittskosten-
funktionen. Ein anfängliches Wett-
bewerbsversagen im Sinn einer 
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Abb. 8: Dritte Phase der Modellbetrachtung bei sin-
kenden Durchschnittskosten 
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Abb. 9: Eine dynamische Betrachtung des natürlichen 
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Nichtausnutzung der Größeneffekte durch eine Mengenaufteilung wird behoben. Eine solche 
Situation ist in Abbildung 9 beispielhaft dargestellt. Die ursprünglichen Durchschnittskosten-
funktionen (grau) haben sich im Wettbewerbsprozess verändert. Umfangreiche Größeneffekte 
sind bereits bei kleineren Produktionsmengen realisierbar. So kann die Nachfragemenge auf 
mehrere Unternehmen verteilt werden, ohne dass dadurch die Ausnutzung der Größeneffekte 
gefährdet wäre.37 

Doch bisher ist eine wichtige Komponente unbeachtet geblieben. Im Rahmen der Analyse 
blieben mögliche Behinderungen sowohl beim Marktein- als auch beim Marktaustritt un-
beachtet. Diese Behinderungen sollen in die Überlegungen einbezogen werden. 

Markteintritts- und Marktaustrittshemmnisse entfalten in diesem Modell unterschiedliche 
Wirkungen.38 Zunächst können Letztere den Konzentrationsprozess in natürlichen Monopolen 
beeinträchtigen, da sie den Marktaustritt aktiver Konkurrenten behindern. Doch welchen Ef-
fekt hätte eine solche Austrittsbehinderung? Annahmegemäß bieten alle Wettbewerber das 
Produkt zum Preis ihrer Durchschnittskosten an. Der technisch ineffizientere Anbieter kann 
aufgrund seiner schlechteren Durchschnittskostenfunktion das Produkt nur zu einem höheren 
Marktpreis anbieten als ein technisch effizienterer Wettbewerber. Bei sonst gleicher Unter-
nehmenseffizienz kommt es darauf an, ob das Angebot des technisch effizienteren Anbieters 
einen Nachfrageüberhang erzeugt. Dieser Überhang kann Nachfrager beinhalten, die bereit 
sind, den höheren Preis des technisch ineffizienteren Anbieters zu zahlen. Existieren ge-
nügend solcher Nachfrager, dann entsteht eine Situation, in der auch der produktionstechnisch 
ineffizientere Anbieter seine Produkte zu seinen Durchschnittskosten verkaufen kann. 
Annahmegemäß gelangen die Anbieter schrittweise zu immer mehr Informationen über die 
Nachfragefunktion. Der technisch effizientere Anbieter erhöht daher schrittweise seine 
Produktions- und Angebotsmenge. Aufgrund der zunehmenden Informationen entfällt der 
Nachfrageüberhang irgendwann vollständig. Dann kann der produktionstechnisch in-
effizientere Anbieter seine Produkte nicht mehr zu seinen Durchschnittskosten verkaufen. 
Ohne existierende Marktaustrittshemmnisse würde der technisch ineffizientere Anbieter den 
Markt sofort verlassen.  

Was passiert jedoch beispielsweise bei unüberwindbaren Marktaustrittshemmnissen? In dieser 
Situation ergibt sich für einen technisch ineffizienten Anbieter lediglich die Möglichkeit, sei-
ne geforderten Verkaufspreise zu senken. Da annahmegemäß kein Nachfrageüberhang mehr 
vorliegt, muss der ineffizientere seinen Verkaufspreis auf das Niveau der Durchschnittskosten 
des effizienteren senken, um einen Teil der Nachfrage auf sich ziehen zu können. Diese Preis-
senkung führt auf Seiten des produktionstechnisch effizienteren Anbieters jedoch dazu, dass 
dieser jetzt seine produzierte Menge nicht mehr absetzen kann. Es erscheint plausibel davon 

                                                 
37  Mit XA+XB+XC ≈ XA+B+C . 
38  Anbieter verfügen annahmegemäß nicht über vollständiges Wissen. Den Anbietern ist nicht bereits beim 

Markteintritt klar, welche Marktaustrittshemmnisse sie bei einem späteren Marktaustritt überwinden müssen. 
Marktaustrittshemmnisse wirken demnach nicht automatisch schon als Markteintrittshemmnisse. 
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auszugehen, dass dieser daher seinerseits wiederum mit Preissenkungen reagiert. Sinkt der 
Marktpreis bei diesem Preiskampf unter die Grenzkosten des technisch ineffizienteren An-
bieters, dann kann Letzterer den weiteren Preissenkungen nur unter Verlusten folgen. In 
dieser Situation erzeugt die weitere Produktion für den ineffizienteren Wettbewerber aus-
schließlich Nachteile. Dieser wird seine Produktion einstellen. Eine Marktkonzentration findet 
demnach doch statt. Aufgrund des Preiskampfes dauert die Marktkonzentration jedoch länger. 

Markteintrittshemmnisse behindern in erster Linie den Wettbewerb um und in einem Markt. 
Ein relativ effizienter, aber bisher inaktiver Konkurrent wird nämlich nur dann auf den Markt 
treten und einen aktiven aber ineffizienteren Anbieter verdrängen, wenn seine Effizienzvor-
teile die Markteintrittshemmnisse überkompensieren. Mit zunehmender Höhe der Marktein-
trittshemmnisse verringert sich so die Effizienzbezogenheit des Selektionsmechanismus. 
Verhindern sehr hohe natürliche Markteintrittshemmnisse den Marktzutritt effizienterer 
Unternehmen gänzlich, so findet keine effizienzorientierte Selektion mehr statt. Demzufolge 
wäre dann auch Wettbewerbsversagen zu diagnostizieren. 

 

3.2.3 Das natürliche Monopol und der Marktmachtmissbrauch 

Das natürliche Monopol könnte jedoch auch aus einer anderen Perspektive ein Wettbewerbs-
versagen erzeugen. Wie aufgezeigt, setzt sich aufgrund der Subadditivität ein Alleinanbieter 
am Markt durch. In dieser Situation könnte der Alleinanbieter seinen Gewinn erhöhen, indem 
er geringere Mengen zu höheren Preisen anbietet.39 Nach dem wettbewerbstheoretischen An-
satz der „Contestable Markets“ wirkt sowohl die tatsächliche als auch die potenzielle Konkur-
renz disziplinierend auf das Verhalten von Anbietern. In einem natürlichen Monopol ist die 
tatsächliche Konkurrenz infolge der Subadditivität entfallen. Das Verhalten des Allein-
anbieters hängt nun davon ab, inwieweit seine Marktposition durch andere bisher inaktive, 
d. h. potenzielle Konkurrenten bestreitbar ist. Der etablierte Alleinanbieter wird sich wett-
bewerblich verhalten, wenn jederzeit potenzielle Konkurrenten erfolgreich in den Markt ein-
treten und ihn verdrängen können. Das Ausmaß dieser Bestreitbarkeit der Marktposition des 
etablierten Alleinanbieters hängt u. a. von der Höhe der Markteintrittsschranken ab. Ein 
relativ produktionstechnisch effizienter, aber bisher inaktiver Konkurrent wird nämlich nur 
dann auf den Markt treten und einen aktiven, aber ineffizienteren Anbieter verdrängen, wenn 
seine Effizienzvorteile die Markteintrittshemmnisse überkompensieren. Je höher diese aus-
fallen, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit des Markteintritts eines Newcomers. Der 
etablierte Alleinanbieter verhält sich mit steigenden Markteintrittshemmnissen immer weniger 
wettbewerblich und zunehmend mehr monopolistisch. So kann in einem natürlichen Monopol 
zum Ende des Marktkonzentrationsprozesses eine Situation eintreten, in der der etablierte, 
durch hohe Markteintrittshürden geschützte Alleinanbieter den Markt absichtlich nur noch mit 
einer Preis-Mengen-Kombination versorgt, die aus Sicht der Nachfrager schlechter ist als das 
                                                 
39  Vgl. u. a. Fritsch/Wein/Ewers (2003), S. 196 ff. 
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Angebot aller aktiven Anbieter während des Konzentrationsprozesses. Wie bereits aufgezeigt, 
erscheint es plausibel davon auszugehen, dass die existierenden Anbieter im Verdrängungs-
wettbewerb versuchen, möglichst große Mengen zu möglichst kleinen Preisen abzusetzen. 
Die Marktversorgung wird verbessert. Hat ein Anbieter erfolgreich alle Konkurrenten mit 
dieser Taktik vom Markt verdrängt, dann fällt die disziplinierende Wirkung der direkten 
Wettbewerber weg. Die Menge, die ein geschützter Monopolist anbietet, ist jedoch geringer, 
als die eines im Wettbewerb stehenden Unternehmens.40 Demnach führt Wettbewerb in einem 
natürlichen Monopol zunächst zu sinkenden Preisen und steigenden Angebotsmengen. Ist der 
Verdrängungswettbewerb jedoch beendet, dann muss bei hohen Markteintrittshürden damit 
gerechnet werden, dass der Marktpreis aufgrund des monopolistischen Verhaltens des Allein-
anbieters wieder ansteigt und die Marktmenge sinkt. Die Marktversorgung verschlechtert 
sich. Der Verdrängungswettbewerb hat in der letzten Phase demnach eine Situation erzeugt, 
die schlechtere Marktergebnisse hervorbringt als vorher. Wäre demzufolge ein Wettbewerbs-
versagen mit der Notwendigkeit staatlicher Eingriffe zu diagnostizieren? 

In der wissenschaftlichen Literatur wird davon ausgegangen, dass ein bestreitbares natürliches 
Monopol keine staatlichen Eingriffe erfordert.41 Problematischer Weise dürfte jedoch kaum 
ein natürliches Monopol vollkommen bestreitbar sein. Wie bereits ausgeführt, existieren in 
nahezu jedem Wirtschaftsbereich natürliche Markteintrittsschranken. Es kann davon aus-
gegangen werden, dass fast immer eine bestimmte Hürde überwunden werden muss, bevor 
ein Unternehmen neu in einen Markt eintreten kann. Diese Hürde lässt dem etablierten Allein-
anbieter immer einen gewissen Spielraum, sich zumindest ansatzweise monopolistisch zu 
verhalten. Denn ein potenzieller Konkurrent wird erst in den Markt eintreten, wenn seine Ef-
fizienzvorteile die Kosten des Markteintritts überkompensieren. Je höher die Markteintritts-
schranke ausfällt, desto weniger bestreitbar ist die Marktposition des Alleinanbieters und 
desto größer ist der monopolistische Verhaltensspielraum des Alleinanbieters. Demzufolge 
stellt sich die Frage, ab wann ein natürliches Monopol aufgrund einer zu geringen Angreif-
barkeit und des damit verbundenen Verhaltensspielraums des Alleinanbieters staatliche Ein-
griffe bedarf. 

Häufig wird argumentiert, dass natürliche Monopole nur dann staatliche Eingriffe erfordern, 
wenn sie „durch wesentliche Irreversibilitäten (hohe sunk costs bei Marktaustritt) bzw. gerin-
ge Bestreitbarkeit gekennzeichnet sind.“42 Von einem Wettbewerbsversagen sei erst dann zu 
sprechen, wenn „der natürliche Monopolist durch erhebliche Marktzutrittsschranken vor 
potentieller Konkurrenz geschützt ist.“43 Eine anwendbare, tragfähige Konkretisierung erfolgt 
jedoch nicht. Das führt dazu, dass je nach Auslegung der unbestimmten Begriffe, wie z. B. 
„erhebliche Marktzutrittsschranken“, staatliche Eingriffe in ein bestimmtes natürliches Mono-
pol gerechtfertigt oder als volkswirtschaftlich unbegründet zurückgewiesen werden können. 
                                                 
40  Vgl. u. a. Fritsch/Wein/Ewers (2003), S. 194 ff. 
41  Vgl. z. B. Fritsch/Wein/Ewers (2003), S. 214 ff. sowie Knieps (2001), S. 32 ff. 
42  Fritsch/Wein/Ewers (2003), S. 215, Hervorhebung durch den Verfasser. 
43  Bögelein (1990), S. 197, Hervorhebung durch den Verfasser. 
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Daneben ist zu hinterfragen, inwieweit hier überhaupt von einem Wettbewerbsversagen ge-
sprochen werden kann. Marktmacht entsteht nicht nur in natürlichen Monopolen mit Markt-
eintrittshemmnissen sondern auch in anderen Marktformen. Beispielsweise kann auch 
internes Unternehmenswachstum oder Unternehmensfusionen Marktmacht erzeugen. Diese 
Marktmacht kann z. B. in einem Oligopol ebenso missbraucht werden. Höhere Preise und 
niedrigere Angebotsmengen sind die Folgen. Der Missbrauch von Marktmacht als Funktions-
störung des Wettbewerbsprozesses ist demnach ein oft anzutreffendes Phänomen in der 
Marktwirtschaft. Bei dieser Funktionsstörung handelt es sich jedoch nicht um einen echten 
Fall des Marktversagens. Sie kann nämlich durch staatliche Verbote oder Unterlassungen be-
seitigt werden. So ist derzeit z. B. in der deutschen Rechtssystematik der Missbrauch einer 
marktbeherrschenden Stellung gesetzlich nach § 19 Abs. 1 GWB verboten. Ein markt-
beherrschendes Unternehmen macht sich nach dem GWB strafbar, wenn es „Entgelte oder 
sonstige Geschäftsbedingungen fordert, die von denjenigen abweichen, die sich bei wirk-
samem Wettbewerb mit hoher Wahrscheinlichkeit ergeben hätte[n].“44 Ein Alleinanbieter in 
einem durch Markteintrittsschranken geschützten natürlichen Monopol verstößt demnach 
gegen die ordnungspolitischen Spielregeln, wenn er sich nicht wettbewerblich verhält. Die 
Verhinderung, Aufdeckung und Sanktionierung solcher Verhaltensweisen gehört jedoch 
definitionsgemäß nicht zur Aufgabe des Markt-Wettbewerbs-Prozesses. Folglich ist eine der-
artige Störung durch nicht-wettbewerbliches Verhalten auch nicht als ein echter Fall des 
Wettbewerbsversagens zu bezeichnen. 

 

4 Das natürliche Monopol als Rechtfertigung für das deutsche System der 
Hausmüllentsorgung? Ein Klärungsversuch 

Die Modellbetrachtung offenbart, dass Wettbewerbsversagen bei natürlichen Monopolen ein 
komplexes, mehrdimensionales Problem ist. Aus zwei unterschiedlichen Argumentations-
linien lässt sich ein Wettbewerbsversagen aufzeigen: Einerseits können Markteintrittshemm-
nisse zu einer mangelhaften effizienzorientierten Unternehmensselektion führen. Andererseits 
versagt der Wettbewerb womöglich durch eine zeitweise nicht optimale Produktionsver-
teilung. Unklar ist jedoch, inwieweit diese beiden Ansätze für Fragen der praktischen Wirt-
schaftspolitik auch tatsächlich geeignet sind. Kann mithilfe dieser Theorielinien für einen real 
existierenden Markt eindeutig und objektiv geklärt werden, ob Wettbewerbsversagen entsteht 
wird bzw. bereits vorliegt und daher staatliche Eingriffe gerechtfertigt sind? Anschließend ist 
für jeden Argumentationsstrang zu überprüfen, inwieweit die drei zentralen Merkmale des 
derzeitigen Systems der Hausmüllentsorgung als adäquate Lösung für das eventuell drohende 
Wettbewerbsversagen anzusehen sind. 

 

                                                 
44  § 19 Abs. 4 Satz 2 GWB. 
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4.1 Erste Sichtweise: Wettbewerbsversagen im natürlichen Monopol auf-
grund einer mangelhaften effizienzorientierten Unternehmensselektion 

bei existierenden Markteintrittshürden 

Eine Funktion des Wettbewerbs liegt in der effizienzorientierten Unternehmensselektion. Ef-
fizientere Unternehmen wachsen auf Kosten von weniger effizienten. Diese Unternehmens-
selektion im Wettbewerbsprozess findet jedoch nicht nur zwischen marktaktiven 
Unternehmen statt. Die Verdrängung relativ ineffizienter Anbieter kann ebenso durch den 
Markteintritt neuer effizienterer Konkurrenten erfolgen. Weist z. B. ein großer Anbieter eine 
geringe Unternehmenseffizienz auf, dann wird er sowohl von bereits aktiven Wettbewerbern 
als auch von neu in den Markt tretenden Anbietern verdrängt. Markteintrittsschranken ver-
schlechtern jedoch die Wirkung der Unternehmensselektion durch bislang marktinaktive 
Konkurrenten. Ein produktionstechnisch effizienter, aber bisher inaktiver Konkurrent wird 
nämlich nur dann auf den Markt treten und einen aktiven, aber ineffizienteren Anbieter ver-
drängen, wenn seine Effizienzvorteile die Markteintrittshemmnisse überkompensieren. Mit 
zunehmender Höhe der Markteintrittsschranke verringert sich so die Effizienzbezogenheit des 
Selektionsmechanismus. Die Selektion findet in wachsendem Maße nur noch unter den be-
reits marktaktiven Unternehmen statt. Wie bereits aufgezeigt, neigen natürliche Monopole zur 
Anbieterkonzentration. Langfristig verbleibt nur ein Unternehmen am Markt. Dabei kommt 
die effizienzorientierte Selektion durch marktaktive Konkurrenten letztlich völlig zum Er-
liegen. Andererseits schränken womöglich Markteintrittshürden die verbleibende effizienz-
orientierte Unternehmensselektion durch bislang marktinaktive Unternehmen ein. Fraglich ist, 
ab wann von einem Wettbewerbsversagen zu sprechen ist. Wenn unüberwindliche Marktein-
trittsschranken den Marktzutritt von bisher inaktiven Unternehmen vollkommen verhindern, 
dann liegt im natürlichen Monopol zum Schluss des Konzentrationsprozesses eindeutig ein 
Wettbewerbsversagen vor. Der Wettbewerb durch potenzielle Konkurrenten wird durch die 
Markteintrittshemmnisse vollkommen verhindert. Der Wettbewerb durch aktive Unternehmen 
kommt aufgrund der Konzentrationstendenz im natürlichen Monopol sukzessiv zum Still-
stand. Eine effizienzorientierte Unternehmensselektion findet nicht mehr statt. Wettbewerbs-
versagen liegt in diesem Extremfall eindeutig vor. 

Problematischer Weise existieren in nahezu jedem Wirtschaftsbereich natürliche Marktein-
trittsschranken z. B. in Form von versunkenen Kosten. In jedem natürlichen Monopol wird 
der Prozess der Unternehmensselektion durch bisher inaktive Unternehmen demnach be-
hindert. Diese Thematik beschränkt sich jedoch nicht auf natürliche Monopole. Auch in 
anderen Marktformen treten natürliche Markteintrittsschranken auf. Die effizienzorientierte 
Unternehmensselektion durch bisher inaktive Konkurrenten wird auch dort immer durch 
Markteintrittsschranken eingeschränkt. Auch in anderen Marktformen finden wir mitunter 
starke Unternehmenskonzentrationen. Weist z. B. ein enges Oligopol unüberwindliche Markt-
eintrittsschranken auf, dann findet die effizienzorientierte Unternehmensselektion nur noch 
zwischen den wenigen marktaktiven Unternehmen statt. Demzufolge kommen auch nur noch 
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Effizienzunterschiede zwischen diesen wenigen Anbietern zum Tragen. Die effizienz-
orientierte Unternehmensselektion dürfte daher z. B. in einem engen Oligopol mit unüber-
windbaren Markteintrittsschranken insgesamt kaum stärker ausgeprägt sein als in einem 
natürlichen Monopol mit sehr niedrigen Markteintrittsschranken. Alle realen Märkte weisen 
abhängig von ihrem aktuellen Konzentrationsgrad und der Höhe der Markteintrittsschranken 
einen bestimmten Grad der effizienzorientierten Unternehmensselektion auf. Gibt es einen 
Grad der effizienzorientierten Unternehmensselektion, dessen Unterschreitung als Wett-
bewerbsversagen bezeichnet werden muss? Nach welchen Regeln sollte der Grad der 
effizienzorientierten Unternehmensselektion eines konkreten Wirtschaftsbereiches bestimmt 
werden und erfordert jedes derartige Wettbewerbsversagen tatsächlich staatliches Handeln? 
Hier besteht ein erheblicher Forschungs- und Konkretisierungsbedarf. 

Angesichts der vielen offenen Fragen erscheint es ratsam, staatliche Eingriffe nicht mit dieser 
noch unausgereiften Variante des Wettbewerbsversagens volkswirtschaftlich legitimieren zu 
wollen. Andererseits kann das derzeitige deutsche System der Hausmüllentsorgung bei nähe-
rer Betrachtung ohnehin nicht mit dieser Versagensvariante begründet werden: Das deutsche 
System enthält nämlich keine Elemente, die dieser Wettbewerbsversagensart entgegen wir-
ken. Im Gegenteil – es kommt eher zu einer Verstärkung der Grundproblematik. Rufen wir 
uns dazu noch einmal die drei zentralen Merkmale des derzeitigen Systems der Hausmüllent-
sorgung in Erinnerung:45 

1) Die Institutionen Markt und Wettbewerb werden durch öffentlich-rechtliche Ent-
sorgungsträger, d. h. durch kommunale Behörden, ersetzt. Jeder öffentlich-rechtliche 
Entsorgungsträger organisiert für das Gebiet seiner Kommune die Abfallentsorgung. 

2) Aufgrund der Organisationsfreiheit liegt es im Ermessen des öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträgers, ob er die kommunale Entsorgung der Haushaltsabfälle ohne eine 
öffentliche Ausschreibung mithilfe eigener Unternehmen oder über eine öffentliche 
Ausschreibung mithilfe privatrechtlicher Unternehmen organisiert. 

3) Alle privaten Haushalte sind gesetzlich dazu gezwungen an diesem System des Ver-
waltungsmonopols teilzunehmen. 

Diese drei zentralen Merkmale erzeugen in ihrer Kombination zusätzlich zu den womöglich 
vorliegenden natürlichen Markteintrittsschranken bei der Hausmüllentsorgung eine unüber-
windliche künstlich geschaffene Markteintrittsschranke. Das erste zentrale Merkmal bedeutet 
die Ersetzung der Institutionen Markt und Wettbewerb. Das dritte zentrale Merkmal ver-
hindert die Bildung anderweitiger Austauschbeziehungen zwischen Entsorgungsanbietern und 
den privaten Haushalten. Nach dem zweiten zentralen Merkmal kann der öffentlich-rechtliche 
Entsorgungsträger die benötigten Leistungen durch eigene Unternehmen erzeugen. Wählt der 
öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger diese Option, dann kommt der Wettbewerb bei der 
Hausmüllentsorgung vollständig zum Erliegen. Gleichzeitig wird logischer Weise ebenso die 
                                                 
45  Vgl. S. 6 der vorliegenden Arbeit. 
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mit Wettbewerb verbundene effizienzorientierte Unternehmensselektion vollkommen ver-
hindert. Eine Verbesserung der effizienzorientierten Unternehmensselektion findet durch 
diese Verhinderung nicht statt. Diese Option ist demnach nicht geeignet, ein eventuell auf-
tretendes Wettbewerbsversagen nach dem hier dargestellten ersten Theorieansatz zu beheben. 
Gemäß dem zweiten zentralen Merkmal des aktuellen Entsorgungssystems kann der 
öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger auf die Eigenerstellung mithilfe eigener Unternehmen 
verzichten und die benötigten Entsorgungsleistungen öffentlich ausschreiben. Wählt er diese 
Option, dann findet ein zeitlich beschränkter, periodisch wiederkehrender Wettbewerb um 
den Markt statt. Die hierbei erzielte effizienzorientierte Unternehmensselektion dürfte jedoch 
auch kaum besser als in einem freien Entsorgungsmarkt funktionieren. Produktionstechnisch 
vorhandene natürliche Markteintrittshemmnisse werden durch die öffentliche Ausschreibung 
nicht verringert. So muss der Gewinner des vorherigen Ausschreibungswettbewerbs zur er-
neuten Leistungserbringung i.d.R. geringere Neuinvestitionen als seine bisher inaktiven 
Konkurrenten tätigen. Problematisch wird die Situation, wenn die öffentliche Ausschreibung 
beendet ist und für einen festgelegten Zeitraum die benötigten Entsorgungsleistungen aus-
schließlich durch den Gewinner der Ausschreibung erbracht werden. Für den Zeitraum bis zur 
nächsten öffentlichen Ausschreibung kommt die effizienzorientierte Unternehmensselektion 
dann nämlich wieder völlig zum Erliegen. Ein höchst effizienter Anbieter kann zwischen zwei 
Ausschreibungen den Gewinner der letzten Ausschreibung auch dann nicht verdrängen, wenn 
dieser eine weitaus geringere Unternehmenseffizienz vorweist. Im Falle einer öffentlichen 
Ausschreibung erzeugt das deutsche System der Hausmüllentsorgung demnach wieder-
kehrende künstlich erschaffene unüberwindbare Markteintrittshemmnisse, die eine effizienz-
orientierte Unternehmensselektion zeitweise vollkommen verhindern. Auch diese zweite 
Organisationsoption des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers ist demnach kein adäquates 
Mittel, um dem hier diskutierten Wettbewerbsversagen zu begegnen. 

Letztlich stellt demnach keines der drei zentralen Merkmale ein passendes Instrument zur 
Verhinderung oder Verringerung des hier thematisierten Wettbewerbsversagens im Sinne 
einer mangelhaften effizienzorientierten Unternehmensselektion aufgrund von Markteintritts-
hürden dar. 

Wenden wir uns nun der zweiten dargestellten Theorielinie eines Wettbewerbsversagens im 
natürlichen Monopol zu. 

 

4.2 Zweite Sichtweise: Wettbewerbsversagen im natürlichen Monopol 
wegen einer zeitweisen nicht optimalen Produktionsaufteilung 

Wettbewerb verursacht in natürlichen Monopolen einen negativen und viele positive Effekte. 
Wie aufgezeigt, erzeugt Wettbewerb im Sinne der Aufteilung der Produktion auf mehrere 
Anbieter bei einer statischen Betrachtung einen negativen Effekt im Sinne einer Ver-
schlechterung der Marktversorgung. Natürliche Monopole neigen jedoch zu Konzentrations-
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prozessen. Die nicht optimale Aufteilung der Produktion auf mehrere Anbieter dürfte ein 
temporäres Phänomen sein. Langfristig verbleibt nur ein Unternehmen am Markt. Das anfäng-
liche Wettbewerbsversagen wird eigenständig behoben. Die mit Wettbewerb i. d. R. ver-
bundenen Veränderungen in den Produktionstechnologien wirken zusätzlich dem 
anfänglichen Wettbewerbsversagen entgegen. 

Auf der anderen Seite führt Wettbewerb in einem natürlichen Monopol auch zu einem Bündel 
volkswirtschaftlich wünschenswerter positiver Effekte: Anfängliche Informationsdefizite 
werden abgebaut, Märkte schnell erschlossen und durch die situationsbezogen effizientesten 
Unternehmer bedient. 

Der Gesamteffekt von Wettbewerb in einem natürlichen Monopol könnte theoretisch durch 
eine Verrechnung dieser gegenläufigen Wettbewerbseffekte ermittelt werden. Dabei entsteht 
jedoch bereits auf der Theorieebene ein Problem: Das Ausmaß der positiven Effekte von 
Wettbewerb im Markt ist kaum voraussagbar. So ist nicht prognostizierbar, wie stark der 
Wettbewerb positiv z. B. auf die Innovationsaktivitäten der Unternehmen wirkt. Des Weiteren 
können die positiven und negativen Effekte nicht gegeneinander abgewogen werden. Wie viel 
Innovationsvorteile sind beispielsweise notwendig, um den negativen statischen Effekt einer 
zeitweisen Produktionsaufteilung zu kompensieren? 

Optimisten würden argumentieren, dass die langfristigen positiven Effekte des Wettbewerbs 
in der Realität in jedem Fall den kurzfristigen negativen Effekt im Sinne der zeitlich be-
grenzten Nichtausnutzung von Größeneffekten überkompensieren. Folgt man dieser 
Argumentation, dann würde diese zweite Art des Wettbewerbsversagens in einem natürlichen 
Monopol nie staatliches Handeln erfordern. Pessimisten würden dagegen behaupten, dass der 
negative Effekt ganz klar größer als die positiven Effekte des Wettbewerbes ausfällt. Jedes 
natürliche Monopol wäre dann vor dem schädlichen Wettbewerb zu schützen, da dieser eine 
nachteilige Aufteilung der Produktion auf mehrere Anbieter bedeutet. Der Staat müsste 
demnach Wettbewerb innerhalb des Marktes unterbinden und dafür sorgen, dass immer nur 
ein Anbieter auftritt. 

Jeglicher Versuch, die Meinung der Optimisten oder der Pessimisten wissenschaftlich zu be-
legen oder zu widerlegen, muss jedoch aufgrund der bereits angesprochenen Unmöglichkeit 
der Ermittlung der positiven Wettbewerbseffekte sowie der Verrechnungsproblematik zwi-
schen negativen und positiven Effekten scheitern. Aus der Theorie des Wettbewerbsversagens 
bei natürlichen Monopolen würden sich keine praxisrelevanten normativen Aussagen ableiten 
lassen. Es bleibt völlig offen, ob aus normativer Sicht der Theorie im natürlichen Monopol 
Wettbewerb im Markt zugelassen oder ausgeschlossen werden soll. Eine praktisch nicht an-
wendbare Theorie ohne normative Aussage erscheint jedoch nutzlos. Diese Theorievariante 
des Wettbewerbsversagens in einem natürlichen Monopol könnte als wissenschaftlicher Irr-
weg bezeichnet und in Zukunft vernachlässigt werden. 



 

 

23 
 

 

 

Die vorliegende Arbeit teilt diese Einschätzung jedoch nicht. Stattdessen wird versucht, diese 
bisher unbefriedigende Theorievariante weiter zu entwickeln und die Schwächen des An-
satzes zu beheben: 

Wie bereits aufgezeigt wurde, hat Wettbewerb in einem natürlichen Monopol statisch gesehen 
einen negativen Effekt. Dieser entsteht, wenn durch die mit Wettbewerb verbundene Auf-
teilung der Produktion auf mehrere Anbieter mögliche Größenvorteile bei der Produktion 
nicht ausgenutzt werden und demzufolge der Marktpreis höher und die Gesamtmarktmenge 
niedriger als bei einem Alleinanbieter ist. Eine derartige aus statischer Sicht nachvollziehbare 
Veränderung impliziert eine Verschlechterung der Marktversorgung. Wettbewerb im Sinne 
der Aufteilung der Produktion auf mehrere Anbieter würde demnach zu einer Ver-
schlechterung der Marktversorgung führen. Wettbewerbsversagen wäre zu diagnostizieren. 
Diese grundlegende Problematik ist jedoch nicht auf das natürliche Monopol beschränkt. In 
jedem natürlichen Duopol und Oligopol kann Wettbewerb dazu führen, dass kurzfristig mehr 
Produzenten aktiv sind, als volkswirtschaftlich im Sinne optimaler Betriebsgrößen bzw. der 
Ausnutzung aller Größenvorteile sinnvoll wäre. 

Der Fall des Wettbewerbsversagens in einem natürlichen Monopol ist demnach lediglich als 
ein Fall aus der Gruppe des Wettbewerbsversagens „durch Nichtausnutzung von Größen-
effekten“ zu interpretieren. Zur selben Gruppe gehören ebenso das Wettbewerbsversagen in 
natürlichen Duopolen46, in natürlichen engen Oligopolen47 und in natürlichen weiten Oligo-
polen48. Abbildung 10 skizziert die Situation beispielhaft an einem natürlichen Duopol. Aus 
Anschauungsgründen mögen die Anbieter identische Durchschnittskostenfunktionen (DKA,B) 
aufweisen und ihre Produkte entsprechend ihren Durchschnittskosten anbieten. Die am Markt 
nachgefragte Menge kann in einem natürlichen Duopol am kostengünstigsten von nur zwei 
Anbietern (A, B) hergestellt werden. Auf jeden der beiden Anbieter entfällt die in dieser Si-
tuation produktionstechnisch optimale Nachfragemenge XA,B. 

                                                 
46  D. h., die am Markt nachgefragte Menge kann am kostengünstigsten von zwei Anbietern zusammen produ-

ziert werden.  
47  D. h., die am Markt nachgefragte Menge kann am kostengünstigsten von einer kleinen Anzahl von Anbietern 

zusammen produziert werden. 
48  D. h., die am Markt nachgefragte Menge kann am kostengünstigsten von einer großen Anzahl von Anbietern 

zusammen produziert werden. 
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Abb. 10: Das natürliche Duopol mit zwei Anbietern
     

Abb. 11: Das natürliche Duopol mit drei Anbietern 

Wettbewerb kann nun dazu führen, dass sich die Gesamtnachfrage auf mehr als zwei Anbieter 
verteilt. In Abbildung 11 wird eine Wettbewerbssituation dargestellt, in der drei Anbieter zu-
sammen die Nachfrage decken. Die auf jeden Anbieter entfallende Produktionsmenge XA,B,C 
fällt jetzt jedoch kleiner aus. Skaleneffekte werden nicht mehr vollständig ausgenutzt. Die 
Durchschnittskosten (PA,B,C) bei der Produktion dieser kleineren Mengen sind höher und die 
zu diesen Preisen insgesamt nachgefragte Menge (XA+B+C) fällt niedriger aus. Wettbewerb im 
Sinne einer Aufteilung der Produktion auf mehr als zwei Anbieter führt bei statischer Be-
trachtung hier offensichtlich zu höheren Marktpreisen und niedrigeren Marktmengen. Wett-
bewerbsversagen wäre zu diagnostizieren. 

Wettbewerb birgt prinzipiell immer die Gefahr, dass aufgrund zu vieler Konkurrenten und der 
damit verbundenen Aufteilung der Produktion auf mehrere Anbieter die optimale Produk-
tionsmenge je Unternehmen zeitweise unterschritten wird und somit mögliche Größenvorteile 
bei der Produktion ungenutzt bleiben. Wegen der Nichtausnutzung der Größenvorteile sind 
die Produktionskosten tendenziell höher. Der Angebotspreis steigt und die Marktversorgung 
nimmt ab. Wettbewerb im Sinne einer allzu kleinteiligen Aufteilung der Produktion auf viele 
Anbieter ist demnach mit einer Verschlechterung des Marktergebnisses verbunden. Daher 
liegt eigentlich immer und marktformunabhängig die Gefahr eines Wettbewerbsversagens 
vor. Müssten dann nicht in allen Bereichen vorsorgende dauerhafte ordnungspolitische 
Gegenmaßnahmen getroffen werden? Überraschender Weise wird in unserer Gesellschaft 
dennoch nur relativ selten überhaupt staatlich eingegriffen. Auf den ersten Blick erscheint 
dieses Verhalten widersprüchlich.  

Die vorliegende Arbeit knüpft hier an und entwirft ein neues Konzept. Der beschriebene Wi-
derspruch könnte damit erklärt werden, dass in unserer Gesellschaft der statisch betrachtete 
negative Effekt des Wettbewerbs bis zu einem bestimmten Ausmaß akzeptiert wird. Die Ge-
fahr der Nichtnutzung möglicher Größeneffekte in der Produktion, d. h. die Gefahr der Unter-
schreitung optimaler Betriebsgrößen wird auf der gesellschaftlichen und z. T. auch auf der 
wirtschaftspolitischen Ebene in Deutschland nicht automatisch als eine stichhaltige Be-
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gründung für ordnungspolitische Ausnahmebereiche bzw. staatliche Eingriffe angesehen. 
Erst, wenn das Ausmaß des negativen Wettbewerbseffektes eine bestimmte Grenze übersteigt, 
werden ordnungspolitische Ausnahmebereiche akzeptiert. Das wäre insoweit auch folge-
richtig. Denn Wettbewerb hat immer sowohl positive als auch negative Effekte. Obwohl die 
positiven Effekte ex ante nicht konkret ermittelbar sind, scheint so etwas wie eine ge-
sellschaftliche Vorstellung über dessen allgemeines Ausmaß zu existieren. Damit Wettbewerb 
auch insgesamt einen positiven Effekt hat, darf der negative Effekt nicht den angenommenen 
allgemeinen positiven Effekt überkompensieren. Dementsprechend müsste sich eine Grenze 
gebildet haben, bis zu der der negative Wettbewerbseffekt im Sinne einer Unterschreitung der 
optimalen Betriebsgrößen normalerweise gesellschaftlich akzeptiert wird. In der Realität dürf-
te diese Grenze eher die Form eines Trennkorridors haben. Abbildung 12 stellt diese Grund-
vorstellung grafisch dar. Jenseits dieses Trennkorridors ist die gesellschaftliche akzeptierte 
Zuordnung der entsprechenden Wirtschaftsbereiche zu den ordnungspolitischen Normal-
bereichen oder den ordnungspolitischen Ausnahmebereichen eindeutig, innerhalb dieses 
Trennkorridors jedoch nicht.49 

 

Größeneffekt 

Brotproduktion 

Bahninfrastruktur 

Zementproduktion 

Postdienstleistungen Stahlproduktion 

ORDNUNGSPOLITISCHE 
NORMALBEREICHE 

ORDNUNGSPOLITISCHE 
AUSNAHMEBEREICHE 

 Abb. 12: Veranschaulichung der Grundvorstellung der gesellschaftlich akzeptierten Ausnahmebereiche 
aufgrund des Ausmaßes von Größeneffekten 

Die Grenze bzw. der Grenzkorridor sind jedoch nicht starr. Aufgrund der gemachten Er-
fahrungen bilden sich in der Gesellschaft laufend neue Vorstellungen zu den positiven all-
gemeinen Effekten des Wettbewerbes. Dementsprechend verschiebt sich auch die Akzeptanz 
des beschriebenen negativen Wettbewerbseffektes. So wäre auch zu erklären, warum auf der 
europäischen Ebene, aber vermehrt auch in Deutschland, der Wettbewerbsgedanke in vielen 
Wirtschaftsbereichen Einzug hält. Die Erfahrungen mit Wettbewerb waren in den letzten 50 
Jahren derart gut, sodass der positive allgemeine Effekt des Wettbewerbs zunehmend höher 
als früher eingeschätzt wird. Dementsprechend wird ein immer größeres Ausmaß des negati-
ven Wettbewerbseffektes im Sinne einer drohenden Nichtnutzung möglicher Größeneffekte in 

                                                 
49  Dieses vorgeschlagene Konzept lässt sich zu einem mehrdimensionalen System erweitern, bei dem parallel 

weitere Fälle des Markt- und Wettbewerbsversagens berücksichtigt werden. So könnte z. B. in einem zwei-
dimensionalen System neben den Größeneffekten und den Marktaustrittshemmnissen zusätzlich auch das 
Ausmaß von externen Effekten betrachtet werden. 
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der Produktion gesellschaftlich akzeptiert. Immer mehr Sektoren werden liberalisiert. Der 
Grenzkorridor in Abbildung 12 verschiebt sich nach rechts oben. Mit Hilfe dieses Vergleichs-
konzeptes könnte nun aufgezeigt werden, wie ein fraglicher Wirtschaftsbereich aufgrund der 
dort existierenden Größeneffekte im Vergleich zu den anderen faktischen ordnungspolitischen 
Normal- und den anderen ordnungspolitischen Ausnahmebereichen einzuordnen ist. Ent-
sprechen die Größeneffekte eher den anderen faktischen ordnungspolitischen Normalbereiche 
oder eher denen der anderen ordnungspolitischen Ausnahmebereichen? 

Zur empirisch stichhaltigen Überprüfung und konkreteren Ausgestaltung dieses vor-
geschlagenen Ansatzes fehlen bisher leider die dementsprechenden Daten über die einzelnen 
Wirtschaftsbereiche. Daher bleiben auch die Lage und das Ausmaß des Grenzkorridors un-
bekannt. Eine im Sinne dieses vorgeschlagenen Ansatzes statistisch abgesicherte Zuordnung 
der Hausmüllentsorgung muss somit offen bleiben. Dennoch sollen in der vorliegenden Arbeit 
erste Versuche unternommen werden. Demzufolge ist zu klären: 

a) Das Ausmaß des Größeneffektes bei der Hausmüllentsorgung, 

b) das Ausmaß des Größeneffektes in anderen ordnungspolitischen Normal- und ande-
ren ordnungspolitischen Ausnahmebereichen. 

Das Ausmaß des Größeneffektes spiegelt sich im Umfang des negativen Effektes einer Auf-
teilung der Produktion auf mehrere Anbieter wider. Zur Operationalisierung soll daher für den 
Bereich sinkender Durchschnittskosten untersucht werden, um wie viel Prozent sich die 
Durchschnittskosten in der Produktion erhöhen, wenn die Produktion auf drei Anbieter auf-
geteilt wird. 

Hierbei ergibt sich speziell für den Bereich der Verwertung und Beseitigung des Hausmülls 
ein wesentliches Problem: Welche (optimale) Produktionsmenge soll als Ausgangsmenge 
betrachtet werden? Als Lösung wird hier eine einfache potenzielle Durchschnittskosten-
funktion ohne ein konstantes Glied angenommen. Sie hat die Eigenschaft, dass der pro-
zentuale Nachteil einer gleichmäßigen Aufteilung der Produktion auf mehrere Anbieter 
unabhängig von der Ausgangsmenge ist (siehe Kapitel 4.2.1.2). Die Bestimmung einer 
optimalen Produktionsmenge ist in diesem Fall nicht notwendig. Daher werden aus den vor-
handenen empirischen Daten stets potenzielle Kostenfunktionen geschätzt. 

 

4.2.1 Existenz und Ausmaß des negativen Effektes einer Aufteilung der 
Produktion auf mehrere Anbieter bei der Hausmüllentsorgung  

Aus Gründen der Übersichtlichkeit orientiert sich dieses Kapitel an den Stufen der Abfallent-
sorgung; d. h. der Abfallsammlung, der Abfallverwertung und der Abfallbeseitigung ist je-
weils ein separates Unterkapitel gewidmet. 
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4.2.1.1 Sammlung von Abfällen aus privaten Haushalten 

Eine Besonderheit im Bereich der Abfallsammlung liegt darin, dass sich hier der negative 
Effekt einer Aufteilung der Produktion auf mehrere Anbieter sowohl aus dem Dichte- als auch 
aus dem Mengen- bzw. Anzahleffekt ergeben kann. Vergleichen wir zur Erklärung eine 
Nicht-Wettbewerbs- und eine Wettbewerbssituation bei der Hausmüllsammlung. In der Erste-
ren bedient nur ein Anbieter ein räumlich zusammenhängendes Sammelgebiet mit einer be-
stimmten Anzahl von Sammelpunkten und einer konkreten Menge von Abfällen. In der 
Wettbewerbssituation sollen annahmegemäß hingegen mehrere Anbieter zusammen das 
Sammelgebiet bedienen. Die Produktion der Dienstleistung Sammlung ist hier auf mehrere 
Konkurrenten verteilt. Neben der mengen- und anzahlmäßigen ist aber auch die räumliche 
Aufteilung der Produktion von entscheidender Bedeutung. So könnten die Konkurrenten klei-
nere, aber räumlich zusammenhängende Sammelgebiete bedienen (siehe Abb. 13). 

+

Legende: - bedienter Abfallsammelpunkt im Raum 

- Sammelgebiet eines Anbieters 

Nicht-Wettbewerbssituation mit einem Anbieter Wettbewerbssituation mit zwei Anbietern 

 
Abb. 13: Vergleich von Wettbewerbs- und Nichtwettbewerbssituation; Anzahleffekt 

Dichteeffekte sind nicht zu berücksichtigen, wenn die räumliche Dichte der durch nur einen 
Anbieter bedienten Sammelpunkte genauso hoch ist wie in der Nicht-Wettbewerbssituation. 
Die Anzahl der durch einen Anbieter eingesammelten Abfallpunkte fällt jedoch vergleichs-
weise geringer aus. Dieser Mengeneffekt führt dazu, dass im Wettbewerbsfall der Anbieter 
weniger private Haushalte und weniger Einwohner bedient und damit insgesamt auch eine 
geringere Abfallmenge einsammelt. 

Wettbewerb kann jedoch auch zu einer mengenmäßigen Aufteilung des Sammelgebietes füh-
ren, bei der die bedienten Nachfrager räumlich mehr verstreut sind (siehe Abb. 14). Im Ver-
gleich zur Nicht-Wettbewerbssituation fällt die Sammelpunktdichte des durch einen Anbieter 
bedienten Gebietes niedriger aus. Eventuell ergeben sich daraus Kostennachteile. 
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+Legende: 

- bedienter Abfallsammelpunkt im Raum 

- Sammelgebiet eines Anbieters 

Nicht-Wettbewerbssituation mit einem Anbieter Wettbewerbssituation mit zwei Anbietern 

- nicht bedienter Abfallsammelpunkt im Raum 

 
Abb. 14: Vergleich von Wettbewerbs- und Nicht-Wettbewerbssituation; Dichteeffekt 

Folglich müssen im Rahmen der Untersuchung eines möglichen Wettbewerbsversagens bei 
der Sammlung von Abfällen sowohl die mengen- bzw. anzahlmäßigen Skaleneffekte als auch 
der Dichteeffekt berücksichtigt werden. 

4.2.1.1.1 Ergebnisse empirischer Studien zur Sammlung der Abfälle aus privaten Haus-
halten 

Unter Berücksichtigung dieser theoretischen Überlegungen wurden empirische Studien zur 
Abfallsammlung ausgewertet. Die Autoren der analysierten Studien schätzen mithilfe empiri-
scher Daten aus verschiedenen Sammelgebieten die Kostenfunktion der Abfallsammlung. 
Teilweise kommentarlos werden empirisch ermittelte Zusammenhänge präsentiert, die einen 
Hinweis zur Frage der Existenz natürlicher Monopole bei der Abfallsammlung liefern könn-
ten. 

Insgesamt wurden 13 empirische Studien zur Hausmüllsammlung ausgewertet.50 In diesen 
Studien werden unterschiedliche Kostenfunktionen mithilfe empirischer Daten geschätzt. 
Problematischer Weise beschäftigt sich keine der empirischen Arbeiten explizit mit der Frage 
der Mehrkosten durch eine mit Wettbewerb verbundene Unterschreitung der optimalen Be-
triebsgrößen oder der optimalen Sammeldichten. Es werden lediglich aus den Daten von Ab-
fallsammelgebieten, in denen Anbieter i. d. R. zusammenhängende Sammelgebiete bedienen, 
Rückschlüsse für die konkrete Ausgestaltung der Kostenfunktion gezogen. Vereinfacht aus-
gedrückt werden die Kostendaten z. B. von einem Gebiet mit einer großen Anzahl von Abfall-
tonnen mit einem Gebiet mit wenigen Abfalltonnen verglichen, um einen Hinweis auf den 
Einfluss der Anzahl der Abfalltonnen zu erlangen. Ein eindimensionaler Vergleich liefert für 
unsere Fragestellung jedoch kein sinnvolles Ergebnis. Problematischerweise verändern sich in 

                                                 
50  Vgl. Hirsch (1965), S. 87 ff.; Kitchen (1976), S. 56 ff.; Pommerehne (1976), S. 272 ff.; Savas (1976), S. 1 ff.; 

Stevens (1978), S. 438 ff.; Domberger/Meandowcroft/Thomson (1986), S. 69 ff.; Tickner/McDavid (1986), 
S. 371 ff.; Dubin/Narvarro (1988), S. 217 ff.; Bosch/Pendraja/Suárez-Pandiello (2000), S. 71 ff.; Reeves/ 
Barrow (2000), S. 129 ff.; Dijkgraaf/Gradus (2003), S. 149 ff.; Bel/Costas (2004), S. 1 ff.  
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der Realität mit einer Variablen nämlich oft auch andere Kosten beeinflussende Faktoren. 
Betrachtet man zusammenhängende Abfallgebiete, dann müssen die Kosteneffekte durch 
unterschiedliche Abfalltonnenanzahlen unbedingt von anderen, teilweise fast parallel laufen-
den Kosteneffekten getrennt werden. 

Hohe Abfalltonnenanzahlen dürften hauptsächlich in dicht besiedelten Ballungsgebieten vor-
kommen. Es ist zu beobachten, dass sich z. B. mit zunehmender Einwohnerdichte nicht nur 
die Abfalltonnenanzahl, sondern auch andere kostenrelevante Randbedingungen verändern. 
Mit steigender Einwohnerdichte dürfte der räumliche Abstand zwischen den Häusern ab-
nehmen. Wenn man davon ausgeht, dass aber jedes Haus mindestens eine eigene Abfalltonne 
nutzt, dann sinkt mit zunehmender Einwohnerdichte gleichzeitig auch der räumliche Abstand 
zwischen den Abfalltonnen. Der ebenso zu untersuchende Dichteeffekt ist demnach von dem 
Anzahleffekt zu trennen.  

Mit zunehmender Einwohnerdichte verändert sich auch die Siedlungsstruktur. Immer mehr 
private Haushalte leben in gemeinsamen Häusern und nutzen zusammen eine größere Abfall-
tonne. Unterschiedliche Nutzerstrukturen führen zu unterschiedlich großen Abfalltonnen. Es 
erscheint plausibel davon auszugehen, dass die Größe der Abfalltonnen ebenso die Kosten der 
Abfallsammlung beeinflusst. Wettbewerb im Sinne einer Aufteilung der Sammlung auf meh-
rere Anbieter löst aber nur einen Anzahl- oder Dichteeffekt aus. Veränderte Abfalltonnen-
größen aufgrund unterschiedlicher Benutzeranzahlen je Abfalltonne sollen nicht betrachtet 
werden. Um Mischeffekte mit dem Anzahl- oder Dichteeffekt zu vermeiden, muss in den em-
pirischen Studien demnach auch der Kosten beeinflussende Effekt aus unterschiedlichen Nut-
zeranzahlen bzw. den daraus resultierenden unterschiedlichen Abfalltonnengrößen betrachtet 
werden. Die durchschnittliche Tonnengröße lässt sich jedoch auch aus der insgesamt ein-
gesammelten Abfallmenge und der Anzahl der eingesammelten Abfallgefäße bestimmen. Der 
Kosten beeinflussende Effekt aus unterschiedlichen Tonnengrößen wird in einer empirischen 
Studie daher auch erfasst, wenn sowohl die Anzahl der Abfalltonnen als auch die insgesamt 
eingesammelte Abfallmenge beachtet werden. 

Leider erfüllen nur 2 der 13 analysierten empirischen Arbeiten zur Kostenfunktion der Haus-
müllsammlung diese Bedingungen.51 Dabei handelt es sich zum einen um eine Studie von den 
Autoren DOMBERGER/MEADOWCROFT/THOMSON aus dem Jahr 1986 und zum anderen um 
eine Studie der Autoren DIJKGRAAF/GRADUS aus dem Jahr 2003. Beide gehen von einer 
Cobb-Douglas-Kostenfunktion aus. In beiden wird die Kostenveränderung danach unter-
schieden, ob sie aus der Anzahl der Entleerungen (Anzahl), aus der räumlichen Dichte der 
Entleerungen (Dichte) oder der Anzahl der Tonnenbenutzer (Nutzer) bzw. aus der insgesamt 

                                                 
51  Vgl. Hirsch (1965), S. 87 ff.; Kitchen (1976), S. 56 ff.; Pommerehne (1976), S. 272 ff.; Savas (1976), S. 1 ff.; 

Stevens (1978), S. 438 ff.; Domberger/Meandowcroft/Thomson (1986), S. 69 ff.; Tickner/McDavid (1986), 
S. 371 ff.; Dubin/Narvarro (1988), S. 217 ff.; Bosch/Pendraja/Suárez-Pandiello (2000), S. 71 ff.; Reeves/ 
Barrow (2000), S. 129 ff.; Dijkgraaf/Gradus (2003), S. 149 ff.; Bel/Costas (2004), S. 1 ff.  
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eingesammelten Abfallmenge (Gesamtmenge) stammt. Ihre Grundfunktion für die Gesamt-
kosten der Hausmüllsammlung lautet demnach: 

( ) ( ) (NutzerDichteAnzahlaGK aa *** 32
1=  oder ) ( ) 54 ...* aaeGesamtmeng mit Ra∈  (F1)

Mithilfe empirischer Daten schätzen die Autoren im Rahmen einer multiplen Regressionsana-
lyse das Ausmaß der Koeffizienten ( na →1 ).    DOMBERGER/MEADOWCROFT/THOMSON können 
dabei auf die Daten nahezu aller in England und Wales für die Abfallsammlung zuständigen 
Behörden aus den Jahren 1983 bis 1985 zurückgreifen.52 Den Einfluss der Gesamtmenge auf 
die Gesamtkosten eliminieren die Autoren während der Schätzung jedoch, da „this variable is 
subject to significant measurement error.“53 Ihre geschätzte Kostenfunktion erklärt letztlich 
ca. 93 % der beobachteten Streuung der Abfallkosten. Im Rahmen der multiplen Regressions-
analyse erhalten die Autoren bzgl. der Anzahl der Abfallgefäße einen Koeffizienten ( 2a ) von 
1,04 und bzgl. der Dichte der Abfallgefäße einen Koeffizienten ( 3a ) von -0,015.54 

DIJKGRAAF/GRADUS55 greifen bei ihrer multiplen Regressionsanalyse auf Daten von 85 hol-
ländischen Sammelgebieten aus dem Jahr 1986 zurück. Ihre geschätzte Kostenfunktion erklärt 
ebenso wie bei DOMBERGER/MEADOWCROFT/THOMSON ca. 93 % der Streuung der Abfall-
kosten.56 Bezüglich der Anzahl der Abfallgefäße bzw. der Sammelpunkte verweisen die Au-
toren darauf, dass „the number of pick-up points [d.h. Sammelpunkte] has a significant impact 
on the total collection cost.“57 Die Hypothese von konstanten Skalenerträgen konnte mithilfe 
eines sog. Wald-Testes nicht falsifiziert werden.58 Bei der multiplen Regressionsanalyse ergab 
sich bzgl. der Anzahl der Sammelpunkte ein Koeffizient ( 2a ) von 1,05 und bzgl. der Dichte 
ein Koeffizient ( 3a ) von 0,01.59 

Wenden wir uns zunächst dem Anzahleffekt zu. Obwohl die Arbeiten Daten aus unterschied-
lichen Ländern und aus unterschiedlichen Jahren benutzt hatten, kamen sie bzgl. der Anzahl 
der Abfallgefäße bzw. der Anzahl der Sammelpunkte zu überraschend ähnlichen Ergebnissen. 
Die ausgewerteten empirischen Arbeiten legen den Schluss nahe, dass die Kostenfunktion für 
die Gesamtkosten (GK) in etwa folgende Ausgestaltung hat:  

( ) ( )Ω= *2aAnzahlenGesamtkost  mit ( )Ω = ( ) (NutzerDichtea a ** 3
1  oder 

) ( ) 54 ...* aaeGesamtmeng mit Ra∈  
(F2)

Mithilfe diese Kostenfunktion soll die Größenordnung des prozentualen Kostennachteils einer 
durch Wettbewerb verursachten Aufteilung der Sammlung auf mehrere Anbieter und der da-
mit verbundenen Verringerung der je Sammelunternehmen eingesammelten Anzahl von Ab-
fallgefäßen bestimmt werden. Sammelt nun nur ein Unternehmen die gesamte Anzahl an 

                                                 
52  Vgl. Domberger/Meandowcroft/Thomson (1986), S. 76. So können sie 610 Kostendaten nutzen. 
53  Domberger/Meandowcroft/ Thomson (1986), S. 74. 
54  Vgl. Domberger/Meandowcroft/ Thomson (1986), S. 78. 
55  Vgl. Dijkgraaf/Gradus (2003). 
56  Vgl. Dijkgraaf/Gradus (2003), S. 154. 
57  Dijkgraaf/Gradus (2003), S. 153. Leider bleibt unklar, woraus die Autoren diese Aussage ableiten. 
58  Vgl. Dijkgraaf/Gradus (2003), S. 153. 
59  Vgl. Dijkgraaf/Gradus (2003), S. 154. 
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Abfalltonnen ein, dann ergibt sich für die dabei entstehenden Gesamtkosten ( 1GK ) und 
Durchschnittskosten ( 1DK ): 

( ) ( )Ω= *2
1

aAnzahlGK  (F3)
( ) ( ) ( ) Ω=Ω== − */*/ 1

11
22 aa AnzahlAnzahlAnzahlAnzahlGKDK  (F4)

Wird diese Anzahl an Abfalltonnen im Wettbewerbsfall anstatt von einem von W-Anbietern 
eingesammelt, so entstehen bei einer gleichmäßigen Aufteilung der Sammlung auf alle An-
bieter die Gesamtkosten ( WGK ) und die Durchschnittskosten ( WDK ):     

( ) ( )Ω= */ 2a
W WAnzahlGK   (F5) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Ω=Ω== − *///*/// 122 aa
WW WAnzahlWAnzahlWAnzahlWAnzahlGKDK  

mit Anzahl der Wettbewerber = NW ∈  
(F6) 

Der prozentuale Nachteil (N) der Aufteilung der Sammlung auf mehrere Anbieter beträgt 
demnach: 

( )( ) 100*1/ 1 −= DKDKN W  (F7)

(F4) und (F6) in (F7): ( ) ( )( )( ) 100*1*/*/ 11 22 −ΩΩ= −− aa AnzahlWAnzahlN  nach Umformung 
( ) 100*121 −= −aWN   (F8)

 

Ersetzt man 2a  mit den entsprechenden Werten aus den empirischen Studien, d.h. mit 1,04 
bzw. 1,05, dann verursacht die Aufteilung der Sammlung beispielsweise auf 3 Anbieter (d. h. 

3=W ) Mehrkosten bei den Durchschnittskosten in Höhe von ca. -4 % bzw. -5 %. In Ab-
bildung 15 sind die entstehenden Veränderungen der Durchschnittskosten für 2 bis 10 An-
bieter dargestellt. 
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Abb. 15: Veränderung der Durchschnittskosten infolge des Anzahleffektes – Eine Anwendung der Ergeb-
nisse der empirischen Studien von Domberger/Meadowcroft/Thomson (1986) und Dijkgraaf/Gradus 
(2003) 
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Wenn die empirischen Arbeiten die Werte für den Koeffizienten 2a  zutreffend bestimmt ha-
ben, dann erzeugt Wettbewerb im Sinne einer Aufteilung der Sammlung auf mehrere Unter-
nehmen hinsichtlich der Anzahl der Abfallgefäße keine Mehrkosten. Die empirischen 
Arbeiten deuten vielmehr auf nahezu konstante bzw. sogar leicht abnehmende Skalenerträge 
hin. Nun könnte argumentiert werden, dass die empirischen Studien möglicherweise bzgl. der 
Anzahl der Abfallgefäße eine zu geringe Bandbreite untersucht haben. Leider macht nur die 
Studie von DIJKGRAAF/GRADUS hierzu genauere Angaben. Die zur multiplen Regressionsana-
lyse verwendeten Sammelgebiete weisen hier ein einfaches arithmetisches Mittel von 16.386 
Sammelpunkten bzw. Abfallgefäßen auf. Der kleinste untersuchte Ort hat gerade einmal 400, 
der größte dagegen 267.000 Sammelpunkte. Die Standardabweichung beträgt 30.618.60 Das 
deutet auf eine relativ starke Streuung der Anzahl der Sammelpunkte um den Mittelwert hin. 
Die Untersuchung berücksichtigt bzgl. der Anzahl der Abfallgefäße demnach eine relativ gro-
ße Bandbreite. 

Dieses Ergebnis bleibt dennoch überraschend. Es klingt nicht gerade plausibel, dass bei einem 
Unternehmen, das lediglich 400 Abfalltonnen einsammelt, die gleichen bzw. sogar leicht 
niedrigere Durchschnittskosten anfallen wie bei einem Unternehmen, das 40.000 Abfall-
tonnen einsammelt. Vielleicht können die Ergebnisse der empirischen Studien aufgrund der 
Nichtbeachtung der Anbieter- und Nachfragerreaktionen aber auch gar nicht auf das Problem 
des Wettbewerbsversagens übertragen werden: In Deutschland ist zu beobachten, dass sich 
insbesondere die kleinen Nachfragegebiete, d. h. konkret die öffentlich-rechtlichen Ent-
sorgungsträger in kleinen Kommunen, bereits vielfach zwecks Senkung der Durchschnitts-
kosten in Zweckverbänden zusammengeschlossen haben. Obwohl diese Zusammenschlüsse 
auf kommunaler Ebene für die dortigen Entscheidungsträger Mehrbelastungen im Sinne ver-
änderter Organisationsstrukturen und einen erhöhten Absprachebedarf mit anderen 
Kommunen verursachen, werden erstaunlich oft in Deutschland Abfallzweckverbände ge-
gründet. Offensichtlich existiert auf der kommunalpolitischen Ebene ein Mechanismus, der 
dazu führt, dass sich die Kommunen um Kostensenkungen bei der Hausmüllentsorgung be-
mühen. Es kann wohl auch davon ausgegangen werden, dass die privaten Abfallsammelunter-
nehmen ebenso Kostensenkungen anstreben. Denn nur so können sie öffentliche 
Ausschreibungen gewinnen und sich am Markt durchsetzen. Demnach werden diese immer 
darum bemüht sein, Größeneffekte, d. h. auch Anzahleffekte, auszuschöpfen. Das Sammel-
unternehmen eines kleinen Sammelgebietes wird sich demzufolge tendenziell stets zusätzlich 
um Aufträge aus anderen Gebieten bemühen. Mittel- und langfristig dürften auch in einem 
System des Ausschreibungswettbewerbes, d. h. des Wettbewerbes um einen Markt, letztlich 
nur die Unternehmen überleben, die in der Lage sind, u. a. den Anzahleffekt auszuschöpfen 
und ihre Durchschnittskosten zu senken. So wäre zu erklären, warum in den beiden 
empirischen Studien keine positiven Skaleneffekte nachgewiesen wurden. Die im Theorieteil 
dieser Arbeit angesprochene Konzentrationstendenz in natürlichen Monopolen hat mög-

                                                 
60  Vgl. Dijkgraaf/Gradus (2003), S. 152. 
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licherweise in den Betrachtungsgebieten Holland und England bereits zu relativ optimalen 
Unternehmensgrößen geführt und das kurzfristige Wettbewerbsversagen behoben. 

Von den 13 insgesamt analysierten Studien beschäftigt sich ausschließlich STEVENS mit der 
genaueren Herkunft möglicher Größeneffekte. Mithilfe der Daten aus 340 US-amerikanischen 
Städten für die Jahre 1974-75 schätzt er eine Cobb-Douglas-Kostenfunktion. Leider unter-
scheidet er u. a. nur zwischen der Gesamtabfallmenge, Einwohneranzahl und der Einwohner-
dichte. Der Effekt durch unterschiedliche Tonnenanzahlen bleibt unberücksichtigt.61 Dennoch 
entdeckt er bei der genaueren Analyse seiner empirischen Daten, dass in Sammelgebieten mit 
weniger als 20.000 Einwohnern bzw. Sammelgebieten mit maximal 3 Sammelfahrzeugen 
Skaleneffekte aus einer Zunahme der Marktgröße bzw. der Anzahl der Haushalte auftreten. In 
Gebieten mit mehr als 50.000 Einwohnern bzw. mehr als 5 Sammelfahrzeugen sind jedoch 
keine dieser Skaleneffekte mehr nachweisbar.62 Eine Fahrzeugflotte von sechs Sammelfahr-
zeugen, wobei jedes ca. 7.500 Einwohner bedienen kann, scheint bereits betriebswirtschaft-
lich optimal zu sein.63 Dementsprechend schöpft ein Anbieter, der die Abfälle eines 50.000 
Einwohner umfassenden Sammelgebietes mit sechs Fahrzeugen sammelt, die möglichen Grö-
ßeneffekte voll aus. Aufgrund der Mobilität der Fahrzeuge kann er Skaleneffekte in nahezu 
der gleichen Höhe realisieren, wenn er mit jeweils einem seiner Fahrzeuge den Abfall aus 
sechs kleineren, jeweils ca. 7.500 Einwohner umfassenden Gebieten einsammelt.64 Wett-
bewerb im Sinne einer Aufteilung der Anzahl der einzusammelnden Abfallgefäße auf mehrere 
Anbieter löst lediglich dann Mehrkosten aus, wenn die Anbieter ihre Sammelfahrzeuge nicht 
mehr auslasten können oder insgesamt weniger als 50.000 Einwohner bedienen. Obwohl das 
genaue Ausmaß des Anzahleffektes leider unklar bleibt, kann damit abgeschätzt werden, auf 
wie viel Wettbewerber die Sammlung der Abfalltonnen aufgeteilt werden kann, ohne dass 
dadurch Anzahleffekte verloren gehen. In Deutschland könnten demnach ca. 1.700 Sammel-
unternehmen als Wettbewerber auftreten, ohne dass dabei die optimale Betriebsgröße auto-
matisch unterschritten wird.65 So muss beispielsweise die Stadt Berlin mit ca. 3,4 Millionen 
Einwohnern nicht zwangläufig von nur einem Sammelunternehmen bedient werden. Bis zu 
sieben ausschließlich in Berlin eigenständig sammelnde Unternehmen könnten parallel exis-
tieren und dennoch den Anzahleffekt komplett ausschöpfen. 

Wenden wir uns nun dem Dichteffekt zu. Auf den ersten Blick scheinen sich die Ergebnisse 
der beiden empirischen Studien hinsichtlich des Dichteeffektes stark zu unterscheiden. Der 
den Dichteeffekt abbildende Koeffizient ( 3a ) beträgt bei DOMBERGER/MEADOWCROFT/ 
THOMSON -0,015, bei DIJKGRAAF/GRADUS hingegen 0,01.66 Die unterschiedlichen Vorzeichen 
sind jedoch auf unterschiedliche Betrachtungsgrößen zurückzuführen. DOMBERGER/ 

                                                 
61  Vgl. Stevens (1978), S. 442. 
62  Vgl. Stevens (1978), S. 445. 
63  Vgl. Edwards/Stevens (1977), S. 142 f sowie Stevens (1978), S. 445. 
64  Vgl. Edwards/Stevens (1977), S. 142 f. 
65  Ausgehend von einer Einwohnerzahl von ca. 82,5 Millionen. 
66  Vgl. Domberger/Meandowcroft/Thomson (1986), S. 78 sowie Dijkgraaf/Gradus (2003), S. 154. 
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MEADOWCROFT/THOMSON berücksichtigen den Dichteeffekt nämlich anhand der räumlichen 
Fläche je Abfalltonne, DIJKGRAAF/GRADUS hingegen anhand der Anzahl der Abfalltonnen je 
Fläche. 

DOMBERGER/MEADOWCROFT/THOMSON lassen in ihre Funktion für die Gesamtkosten direkt 
die räumliche Dichte der Abfalltonnen eingehen, d. h.: 

( ) ( )Φ= *3aDichteenGesamtkost  mit ( )Φ = ( ) (NutzerAnzahla a ** 2
1  oder 

) ( ) 54 ...* aaeGesamtmeng mit Ra∈  
(F9)

Unter der Dichte verstehen die Autoren die Anzahl der Abfalltonnen im Sammelgebiet (An-
zahl) dividiert durch die Fläche des Sammelgebietes (Fläche), d. h. Dichte = Anzahl/Fläche. 
Im Wettbewerbsfall wird die Sammlung annahmegemäß räumlich gleichmäßig auf mehrere 
Anbieter verteilt. Die Anzahl der Anbieter wird folgend mit W bezeichnet. Wie in Ab-
bildung 14 dargestellt, verringert sich damit die je Abfallunternehmen eingesammelte Anzahl 
von Abfalltonnen, während die Fläche des Sammelgebietes für jeden Abfallunternehmer kon-
stant bleibt. Infolgedessen führt Wettbewerb zu einer Verringerung der räumlichen Dichte: 
  
Dichte = (Anzahl/W)/Fläche  

Für die Gesamtkosten und die Durchschnittskosten ergeben sich demnach:  
( ) ( ) (( ) ) ( )Φ=Φ= *//* 33 aa

W FlächeWAnzahlDichteGK    (F10)

( ) ( ) AnzahlDichteAnzahlGKDK a
WW /*/ 3 Φ==  

(( ) ) ( ) AnzahlFlächeWAnzahl a /*// 3 Φ=  
(F11)

Der prozentuale Nachteil (N) der mit Wettbewerb verbundenen räumlichen Aufteilung der 
Sammlung auf mehrere Unternehmen ist:  

( )( ) 100*1/ 1 −= =WW DKDKN  (F12)

(F11) in (F12):  
(( ) ) ( )
( )( ) ( )

100*1
/*/1/
/*//

3

3

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

Φ
Φ

=
AnzahlFlächeAnzahl
AnzahlFlächeWAnzahlN a

a

 (F13)

Nach Umformung der Formel F13 erhält man für den Nachteil mit dem Koeffizient von DOM-

BERGER/MEADOWCROFT/THOMSON:  
( ) 100*13 −= −aWN  (F14)

Anders als DOMBERGER/MEADOWCROFT/THOMSON lassen DIJKGRAAF/GRADUS nicht direkt 
die Dichte, sondern ihren reziproken Wert in ihre Kostenfunktion einfließen, d. h.  

( ) ( )Φ= *. 3aDichterezipenGesamtkost  mit  
( )Φ = ( ) (NutzerAnzahla a ** 2

1  oder ) ( ) 54 ...* aaeGesamtmeng  
mit Ra∈  und rezip.Dichte = 1/Dichte = Fläche/ Anzahl  

(F15)

AnzahlGKDK WW /=  (F16)
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Wettbewerb soll annahmegemäß auch hier zu einer räumlich gleichmäßigen Aufteilung der 
Sammlung auf W-verschiedene Anbieter führen. Für die reziproke Dichte ergibt sich dem-
nach:  
rezip.Dichte = Fläche*W/ Anzahl.  (F17)

Für die Gesamtkosten und die Durchschnittskosten gelten analog (F17 in F15 bzw. F17 u. F15 
in F16): 

( ) ( )Φ= */* 3a
W AnzahlWFlächeGK  (F18)

( ) ( ) AnzahlDichteAnzahlGKDK a
WW /*/ 3 Φ==  

( ) ( ) AnzahlAnzahlWFläche a /*/* 3 Φ=  
(F19)

Der prozentuale Nachteil (N) der mit Wettbewerb verbundenen räumlichen Aufteilung der 
Sammlung auf mehrere Unternehmen ist nach F12: ( )( ) 100*1/ 1 −= =WW DKDKN  

Mit (F19 in F12): 
( ) ( )
( ) ( )

100*1
/*/1*
/*/*

3

3

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

Φ
Φ

=
AnzahlAnzahlFläche
AnzahlAnzahlWFlächeN a

a

 
(F20)

 

Nach Umformung erhält man für den Nachteil mit dem Koeffizienten von DIJKGRAAF/GRA-

DUS: 
( ) 100*13 −= aWN  (F21)

Ersetzt man den Koeffizienten ( 3a ) in der Gleichung F14 durch den von den Autoren DOM-

BERGER/MEADOWCROFT/THOMSON67 ermittelten Wert -0,015, und in der Gleichung F21 durch 
den von DIJKGRAAF/GRADUS68 ermittelten Wert 0,01, so ergibt sich für den Dichteeffekt die 
in Abbildung 16 dargestellten prozentualen Mehrkosten einer Aufteilung der Produktion auf 
mehrere Anbieter. 

                                                 
67  Vgl. Domberger/Meandowcroft/Thomson (1986), S. 78. 
68  Vgl. Dijkgraaf/Gradus (2003), S. 154. 
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Abb. 16: Veränderung der Durchschnittskosten infolge des Dichteeffektes – Eine Übertragung der Ergeb-
nisse der empirischen Studien von DOMBERGER/MEADOWCROFT/THOMSON (1986) sowie DIJKGRAAF/ 
GRADUS (2003) zum Einfluss der räumlichen Dichte der eingesammelten Abfallgefäße 

Eine Aufteilung der Sammlung beispielsweise auf 3 Anbieter (d. h. 3=W ) verursacht durch 
den Dichteeffekt Mehrkosten bei den Durchschnittskosten in Höhe von ca. 1 bis 2 %.  

Derart geringe Mehrkosten erscheinen jedoch fraglich. Vielleicht können die beiden empiri-
schen Studien nur sehr eingeschränkt auf das diskutierte Problem der Mehrkosten infolge ver-
änderter Abfalldichten übertragen werden. In diesen beiden vorgestellten Arbeiten wurden 
ausgehend von empirischen Daten bestimmte idealisierte Kostenfunktionen geschätzt. Die 
Daten zur Funktionsschätzung stammten aus unterschiedlichen Sammelgebieten, in denen 
jedoch jeweils nur ein Unternehmen tätig war. So wurden Stadtgebiete und Landkreise mit 
unterschiedlichen Siedlungsstrukturen miteinander verglichen. Dabei blieb leider ein wesent-
licher Effekt unberücksichtigt. Die Dichte der möglichen Sammelpunkte ist i. d. R. von der 
Einwohnerdichte abhängig. Die Einwohnerdichte hat normalerweise einen entscheidenden 
Einfluss auf das allgemeine Verkehrsaufkommen in dem Betrachtungsgebiet. Letztlich ist 
eine höhere Sammelpunktdichte so auch mit einem höheren allgemeinen Verkehrsaufkommen 
verbunden. Sammelfahrzeuge müssen bei höheren Sammelpunktdichten zwar geringere Stre-
cken zurücklegen. Andererseits dürfte ihre reale Durchschnittsgeschwindigkeit aufgrund des 
gleichzeitig steigenden allgemeinen Verkehrsaufkommens sinken. Staus, Ampeln und par-
kende Autos behindern zunehmend die Abfallsammlung. Dieser Verkehrseffekt ist abhängig 
von der Verkehrsinfrastruktur des Sammelgebietes. Aufgrund fehlender Daten haben die Stu-
dien hier keine Unterscheidungen vorgenommen. Somit wurde nur der Gesamteffekt, d. h. der 
positive Dichteeffekt aus einer abnehmenden Entfernung abzüglich des negativen Verkehrs-
effektes aus dem zunehmenden Verkehrsaufkommen, ermittelt. Die Studien legen die 
Existenz von Dichteeffekten zwar nahe. Einen Aufschluss über die Höhe dieses Effektes 
liefern sie jedoch leider nicht. Da die Studien jeweils auf ein bestimmtes Land beschränkt 
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sind, lässt sich aus ihnen letztlich eben nur ableiten, in welchem Land der Verkehrsdichte-
effekt den Sammelpunktdichteeffekt übersteigt.  

Im Vergleich zu einer Situation mit nur einem Anbieter führt Wettbewerb im Sinne der Auf-
teilung der Sammlung auf mehrere Unternehmen zwar zu einer Verringerung der anbieter-
spezifischen Sammelpunktdichte. Abgesehen von der Zunahme durch einige Sammel-
fahrzeuge verändert sich die Verkehrsdichte jedoch nicht. Aufgrund dieser Unzulänglichkeit 
der empirischen Studien soll das Ausmaß des Dichteeffektes aushilfsweise anhand einer 
Modellrechnung abgeschätzt werden. 

4.2.1.1.2 Ein Modell zur Abschätzung des Dichteeffektes aufgrund geringerer Sammel-
punktedichten bei der Aufteilung der Sammlung auf mehrere Anbieter 

Das Modell zur Abschätzung des durch die veränderte individuelle Sammelpunktdichte her-
vorgerufenen Nachteils einer Aufteilung der Sammlung auf mehrere Anbieter baut auf fol-
genden Grundüberlegungen auf: In einer Straße stehen in einem bestimmten räumlichen 
Abstand Abfalltonnen zur Abholung bereit. Die Nicht-Wettbewerbssituation ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass hier alle Tonnen nacheinander von nur einem Fahrzeug eingesammelt 
werden. Im Wettbewerbsfall werden die Tonnen in dieser Straße hingegen durch mehrere 
Abfallfahrzeuge eingesammelt. Dabei möge jeder Wettbewerber die gleiche Anzahl von Ab-
fallgefäßen einsammeln. Die von einem Wettbewerber einzusammelnden Mülltonnen sollen 
gleichmäßig über die Strecke der Straße verteilt sein, sodass beispielsweise bei einer Wett-
bewerbssituation mit fünf Anbietern jeder Wettbewerber nur jede fünfte bereitgestellte Ab-
falltonne einsammelt. Welcher prozentuale zeitliche Mehraufwand entsteht hier durch 
Wettbewerb innerhalb des Sammelprozesses?69 Dazu erscheint es sinnvoll, die bei der Samm-
lung stattfindenden Arbeitsprozesse genauer zu beschreiben: 

Beginnen wir mit dem Zeitpunkt, an dem ein Arbeiter vor einer bereitgestellten Abfalltonne 
steht. Der Arbeiter schiebt die Tonne zum Sammelfahrzeug, klinkt sie in den Entleerungs-
mechanismus des Fahrzeuges ein und startet diesen. Die Abfalltonne wird daraufhin 
mechanisch in den Sammelbehälter des Fahrzeuges entleert. Danach entkoppelt der Arbeiter 
die jetzt leere Tonne aus dem Mechanismus und fährt sie zu ihrem Ausgangsplatz, z. B. auf 
das Grundstück des privaten Haushaltes, zurück. Die Bewegung der Tonne und deren Ent-
leerung sollen zusammen als Entleerungsprozess bezeichnet werden. Davon abzugrenzen ist 
der Ortswechselprozess des Arbeiters ohne eine Tonne. Dieser Prozess beginnt, wenn der 
Arbeiter am Ende des Entleerungsprozesses die Tonne wieder auf ihren Ausgangspunkt ge-
stellt hat. Jetzt kann der Arbeiter bei seinem Ortswechselprozess auf zweierlei Weise zur 
nächsten Tonne gelangen. Er kann zum Sammelfahrzeug zurückgehen, mit diesem zur nächs-
ten Tonne fahren, um dort angekommen auszusteigen und zur bereitgestellten Tonne zu 
laufen, während das Sammelfahrzeug ohne ihn zur nächsten Tonne fährt. Andererseits kann er 

                                                 
69  In der vereinfachten Modellbetrachtung werden sowohl die Anfahrt des Sammelfahrzeuges zu einem 

Sammelgebiet als auch die Rückfahrt nicht berücksichtigt. 
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nach dem Entleerungsprozess auch direkt zu Fuß zur nächsten Tonne laufen. Nach dem Orts-
wechselprozess steht der Arbeiter wieder vor einer bereitgestellten Abfalltonne und der Ent-
leerungsprozess beginnt erneut. Welche dieser Teilprozesse verändern sich in der oben 
beschriebenen Wettbewerbssituation im Vergleich zu einer Monopolsituation? Pro Tonne 
muss der beschriebene Entleerungsprozess einmal durchlaufen werden. Der zeitliche Auf-
wand dafür bleibt in beiden Situationen gleich. Der Sammelwagen und der Arbeiter steuern in 
einer Wettbewerbssituation z. B. mit fünf aktiven Unternehmen annahmegemäß jedoch nur 
noch jeden fünften Abfallbehälter an. Die je Tonne zurückgelegte Strecke und die dazu be-
nötigte Zeit verändern sich. Der Dichteeffekt der Sammlung stammt demnach ausschließlich 
aus dem Ortswechselprozess. 

Die Größenordnung dieses Dichteeffektes soll bestimmt werden. Dazu wird berechnet, wie 
hoch in dem vorliegenden Modell der prozentuale zeitliche Mehraufwand der Sammlung 
durch mehrere selbstständige Konkurrenten im Vergleich zur Sammlung durch nur ein Unter-
nehmen ist. 

Pro Abfalltonne müssen der Entleerungsprozess und der Ortswechselprozess durchlaufen 
werden. Die Zeitdauer für die Sammlung einer Abfalltonne setzt sich demnach aus der Zeit-
dauer für den Entleerungsprozess ( Entleerungt ) und der Zeitdauer für den Ortswechselprozess 
( lOrtswechset ) zusammen: 

lOrtswechseEntleerung ttt +=   (F22)

Die Zeitdauer des Entleerungsprozesses wird als konstant angesehen. Der Ortswechselprozess 
kann in zwei Varianten erfolgen: Entweder der Arbeiter fährt im Sammelfahrzeug mit (Mit-
fahrvariante) oder er läuft zur nächsten Tonne, während das Sammelfahrzeug ohne ihn zur 
nächsten Tonne fährt (Laufvariante).  

Der Prozess der Mitfahrvariante soll folgend funktionieren: Der Arbeiter kehrt von der ab-
gestellten Tonne zum Sammelfahrzeug zurück und steigt in dieses ein bzw. stellt sich auf 
einen Mitfahrpodest am Fahrzeug. Dazu benötigt er die Zeit EinstiegRückt + . Das Sammelfahrzeug 
fährt von einer Abfalltonne zur nächsten. Dazu benötigt es die Zeit Fahrtt . Danach verlässt der 
Arbeiter das Fahrzeug und begibt sich in der Zeit HinAusstiegt + zur bereitgestellten Abfalltonne. 
In Anlehnung an die Straßenordnung darf in dem Modell das Fahrzeug bei seiner Fahrt eine 
bestimmte Geschwindigkeit ( ErlaubtV ) nicht überschreiten. Im Rahmen der weiteren Be-
trachtung muss demnach danach unterschieden werden, ob die Strecken zwischen den Abfall-
tonnen nur für Beschleunigungs- und Bremsvorgänge ausreichen (Fall A) oder ob zusätzlich 
eine Strecke mit der Höchstgeschwindigkeit zurückgelegt wird (Fall B). Vereinfachend wird 
für beide Fälle angenommen, dass die Fahrzeugbeschleunigung ( a ) der Abbremsver-
zögerung (b ) des Fahrzeuges entspricht. Die für den Beschleunigungsvorgang und den 
Bremsvorgang zurückgelegten Strecken ( BremsenBeschl ss ; ) sowie die dabei benötigten Zeiten 
( ); BremsenBeschl tt sind daher identisch: 

ba =     (F23)
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BremsenBeschl ss =    (F24)

BremsenBeschl tt =   (F25)

Wenden wir uns zunächst dem Fall A zu. Dieser tritt ein, wenn die Strecke (s) zwischen den 
Tonnen lediglich für einen Beschleunigungs- und Abbremsvorgang ausreicht. Das Fahrzeug 
fährt dann keine Strecke mit der erlaubten Höchstgeschwindigkeit. Doch wann trifft dieser 
Fall genau zu? Allgemein gilt für beschleunigte Bewegungen: Wenn s der während der Be-
schleunigung zurückgelegte Weg, t die dabei vergangene Zeit, a die Beschleunigung und ΔV 
die dabei erreichte Höchstgeschwindigkeit ist, dann gilt folgender Zusammenhang:  

2

2
1 ats =  (F26)

taV =Δ  (F27)

Wegen der Annahme (F24) ist der Weg ( 0s ), den ein Sammelfahrzeug aus dem Stand zur 
Beschleunigung bis auf die erlaubte Höchstgeschwindigkeit und das Abbremsen bis auf den 
Stand braucht:  

(max)2 Beschlo ss =  (F28)

Durch Umformen und Einsetzen der Gleichungen F26 und F27 in F28 erhält man:  

a
Vs Erlaubt

o

2

=  (F29)

Ist nun der Tonnenabstand s nicht größer als 0s , so reicht der Abstand nur für Beschleuni-
gungs- und Bremsvorgänge, d. h.: 
Fall A wenn 0ss ≤  (F30)

Wegen der Annahme (F23) sind Beschleunigungs- und Bremswege identisch, d. h. auf der 
Hälfte des Abstandes zwischen den Tonnen wird beschleunigt, auf der anderen Hälfte wird 
abgebremst. Für den jeweils zur Verfügung stehenden Beschleunigungs- oder Bremsweg s/2 
ergibt sich aus (F26): 

( )2)_(2
1

2 AFallBremsentas
=   bzw. nach t umgestellt:  

a
st AFallBremsen =)_(  (F31)

Weil der Tonnenabstand s im Fall A nur für den Beschleunigungsprozess und den Brems-
prozess ausreicht, setzt sich die Zeitdauer für die Überwindung des Tonnenabstandes hier aus 
den Zeiten dieser beiden Einzelprozesse zusammen. Da beide identisch sind, ergibt sich für 
die Zeitdauer der gesamten Fahrt des Sammelfahrzeuges im Fall A:  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
==

a
stt BremsenAFallFahrt 22)_(   (F32)

Wenden wir uns nun dem Fall B zu. Dieser tritt ein, wenn der Tonnenabstand (s) für eine Be-
schleunigung bis zur erlaubten Höchstgeschwindigkeit, einer anschließenden gleichmäßigen 
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Bewegung mit dieser Höchstgeschwindigkeit und einem dementsprechenden Bremsvorgang 
ausreicht, d. h.: 
Fall B wenn 0ss >  (F33)

In diesem Fall beschleunigt das Fahrzeug bis auf die erlaubte Höchstgeschwindigkeit ErlaubtV . 
Dazu benötigt es die Zeitdauer )_( BFallBeschlt . Wegen (F27) gilt: 

a
Vt Erlaubt

BFallBeschl =)_(
 

(F34)

Die dafür benötigte Strecke )_( BFallBeschls  beträgt wegen (F26): 
( )

a
Vs Erlaubt

BFallBeschl

2

)_( 2
1

=  (F35)

Danach beschleunigt das Sammelfahrzeug nicht weiter und fährt eine Strecke )(ErlaubtVs mit der 
Höchstgeschwindigkeit ErlaubtV . Da sich die Gesamtstrecke lediglich aus dem benötigten 
Beschleunigungs- und Bremsweg sowie der mit Höchstgeschwindigkeit durchfahrenden Stre-
cke )(ErlaubtVs zusammen setzt, gilt wegen (F24): 

)_()_()_()( 2 BFallBeschlBFallBremsenBFallBeschlErlaubtV ssssss −=−−= (F36)

(F35) in (F36): 
( )

a
Vss Erlaubt

ErlaubtV

2

)( −=  (F37)

Für gleichförmige Bewegungen gilt allgemein: Wenn V die konstante Geschwindigkeit, s der 
zurückgelegte Weg und t die dabei vergangene Zeit ist: 

t
sV =   (F38)

Wegen (F38) und (F37) benötigt das Fahrzeug für die mit Höchstgeschwindigkeit durch-
fahrene Strecke )(ErlaubtVs  die Zeit )(ErlaubtVt : 

( )

Erlaubt

Erlaubt

ErlaubtV
ErlaubtV V

a
Vs

t
s

t

2

)(
)(

−
==  

(F39)

Die Fahrzeit ( )_( BFallFahrtt ) des Sammelfahrzeuges zwischen den Abfalltonnen setzt sich im 
Fall B aus der Zeitdauer für den Beschleunigungsvorgang auf die erlaubte Höchst-
geschwindigkeit, aus der Fahrzeit mit dieser Höchstgeschwindigkeit und die Zeitdauer zum 
Abbremsen von dieser Höchstgeschwindigkeit bis zum Stand zusammen: 

)_()()_()_( BFallBremsenErlaubtVBFallBeschlBFallFahrt tttt ++=   (F40)

d.h. mit (F25), (F34) und (F39) 
( )

a
V

V
a

Vs

a
Vt Erlaubt

Erlaubt

Erlaubt

Erlaubt
BFallFahrt +

−
+=

2

)_(  

Nach Vereinfachung dieser Formel erhält man: 
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Erlaubt

Erlaubt
BFallFahrt V

s
a

Vt +=)_(  (F41)

Damit erhält man für die bei der Mitfahrvariante benötigte Zeit: 

)_(( AFallFahrtHinAusstiegMitfahrt ttt += + wenn 
a

Vs Erlaubt
2

≤ oder EinstiegRückBFallFahrt tt ++))_(  (F42)

Der Arbeiter kann jedoch auch auf die Mitfahrt im Sammelfahrzeug verzichten und sich von 
der abgestellten Abfalltonne zu Fuß direkt zur nächsten begeben. Es soll davon ausgegangen 
werden, dass es sich bei seinem Lauf um eine gleichförmige Bewegung handelt. Wenn s  der 
zurückgelegte Weg, LaufenV  die gleichmäßige Laufgeschwindigkeit und Laufent  die für den 
Weg s  benötigte Zeit ist, dann gilt:  

t
sVLaufen =  bzw. 

LaufenV
st =   (F43)

Annahmegemäß soll sich der Arbeiter immer für die zeitlich kürzeste Variante entscheiden, 
d. h.:  

{ }LaufenMitfahrtlOrtswechse ttt ;min=  (F44)

Die Zeitdauer für die Sammlung einer Abfalltonne setzt sich annahmegemäß aus der Zeit-
dauer des Entleerungsprozesses ( Entleerungt ) und der Zeitdauer für den Ortswechselprozess 
( lOrtswechset ) zusammen (siehe Gleichung F22). 

lOrtswechseEntleerung ttt +=    

Durch Einsetzen der Teilgleichungen (F32); (F41); (F42) und (F43) in (F44) in (F22) erhält 
man: 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⎜⎜
⎝

⎛
++= + a

sttt HinAusstiegEntleerung 2min wenn ( )
a

Vs Erlaubt
2

≤ ; sonst EinstiegRück
Erlaubt

Erlaubt t
V

s
a

V
++⎟⎟

⎠

⎞
+ ;

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

LaufenV
s

                                       (F45)

Wettbewerb im Sinne der Aufteilung der Sammlung auf mehrere Anbieter führt im un-
günstigsten Fall dazu, dass die anbieterspezifische räumliche Dichte der Sammelpunkte ab-
nimmt. Werden die Sammelpunkte aufgrund des Wettbewerbs im räumlichen Sinne 
gleichmäßig auf die Konkurrenten aufgeteilt, so vervielfacht sich der pro Sammelbehälter 
zurückgelegte Weg beim Ortswechselprozess im Wettbewerbsfall gegenüber dem Monopol-
fall um die Anzahl der Konkurrenten. So hält jeder Sammelwagen bei beispielsweise fünf 
Konkurrenten eben nur noch durchschnittlich an jeder fünften Abfalltonne an. Der zurück-
gelegte Weg ist nun fünfmal so lang wie bei einem Alleinanbieter. Dementsprechend ist die 
bei Wettbewerb während des Ortswechselprozesses zurückzulegende Strecke (s) von dem 
durchschnittlichen Tonnenabstand und der Anzahl der Wettbewerber (A) abhängig:  

TonnensAs *=   (F46)

Die anderen zeitbestimmenden Variablen in Gleichung F45 werden als wettbewerbs-
unabhängig betrachtet. Die Zeitdauer der Sammlung beträgt bei A Wettbewerbern demnach:  
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⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⎜
⎜
⎝

⎛
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
++= + a

Asttt Tonnen
HinAusstiegEntleerungA 2min  wenn ( )

a
Vs Erlaubt

Tonnen

2

≤ ; sonst  

EinstiegRück
Erlaubt

TonnenErlaubt t
V

As
a

V
++⎟⎟

⎠

⎞
+ ; 

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

Laufen

Tonnen

V
As  

(F47)

Aus Gleichung F47 geht hervor, dass die je Abfalltonne benötigte Zeit t dann am geringsten 
ist, wenn lediglich ein Unternehmen alle Gefäße einsammelt, d. h. 1=A  ist. Ebenso wird er-
sichtlich, dass sich mit der Anzahl der Wettbewerber der zeitliche Aufwand der Sammlung je 
Tonne erhöht. Der prozentuale Nachteil von Wettbewerb im Sinne einer gleichmäßigen Auf-
teilung auf mehrere Konkurrenten ist abhängig von der Anzahl der Wettbewerber. Bei N 
Konkurrenten entspricht er in diesem Modell damit: 

100*1
1

)(Pr
⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛
−

=

=
=

Amitt

NAmittNNachteil
A

A
ozent  (F48)

Die Größenordnung dieses prozentualen Nachteils einer räumlich gleichmäßigen Aufteilung 
der Sammlung auf mehrere Anbieter soll ermittelt werden. Dazu wurden die Zeit be-
stimmenden Variablen in Gleichung 22 aus empirischen Messungen sowie entsprechenden 
Befragungen gewonnen. 

Im Jahr 2006 wurden im Stadtgebiet Potsdam 74 Messungen zur Zeitdauer des Entleerungs-
prozesses ( Entleerungt ), 21 Messungen zur Zeitdauer des Rückkehr- und Einstiegsprozesses 
( EinstiegRückt + ) sowie 21 Messungen des Ausstiegs- und Hinlaufprozesses ( HinAusstiegt + ) durch-
geführt. Die Ergebnisse der Messungen sind in den Abbildungen 17 bis 19 jeweils als Histo-
gramm und Boxplot dargestellt. 
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Abb. 17: Histogramm und Boxplot zur Zeitdauer des Entleerungsprozesses 

Das einfache arithmetische Mittel der Zeitdauer des Entleerungsprozesses ( Entleerungt ) beträgt 
30,5 Sekunden und der Median 27,5 Sekunden. 
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Abb. 18: Histogramm und Boxplot zur Zeitdauer für das Verlassen des Fahrzeuges und den Gang zur 
Abfalltonne 

Die Messungen der Zeit für das Verlassen des Fahrzeuges und den Gang zur Abfalltonne 
( HinAusstiegt + ) ergaben ein einfaches arithmetisches Mittel von 3,9 Sekunden und einen Median 
von 4 Sekunden. Ein ähnliches Ergebnis zeigt sich hinsichtlich der Zeitdauer für die Rückkehr 
von der Abfalltonne zum Fahrzeug und den Einstieg in das Fahrzeug ( EinstiegRückt + ). Hier be-
trugen das einfache arithmetische Mittel 3,8 Sekunden und der Median 4 Sekunden. 
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Abb. 19: Histogramm und Boxplot zur Zeitdauer für die Rückkehr zum Fahrzeug und den Einstieg in 
Selbiges 

Aufgrund der auftretenden Ausreißer in den Messungen wird zur Berechnung des Dichte-
effektes jeweils der Median benutzt.  

Zur Bestimmung der Größenordnung der Beschleunigungs- und Bremswerte ( a ) sowie der 
Laufgeschwindigkeit eines Arbeiters ( LaufenV ) wurde im selben Jahr 2006 das mit der Samm-
lung im Stadtgebiet Potsdam beauftragte Unternehmen „Stadtwerke Potsdam GmbH“ befragt. 
Demnach betragen die Beschleunigungs- und Bremswerte jeweils ca. 0,5 m/s² und die Lauf-
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geschwindigkeit ca. 4 km/h. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit wird im Modell mit 30 oder 
50 km/h angenommen. 

Die bei Wettbewerb im Rahmen dieses vereinfachten Sammelmodells entstehenden Zeitnach-
teile sollen für die zwei Szenarien „städtisches Entsorgungsgebiet“ und „ländliches Ent-
sorgungsgebiet“ ermittelt werden. Die beiden Szenarien unterscheiden sich lediglich 
hinsichtlich der erlaubten Höchstgeschwindigkeiten und der analysierten Tonnenabstände. 

Für das „städtische Entsorgungsgebiet“ beträgt die angenommene Höchstgeschwindigkeit des 
Sammelfahrzeuges 30 km/h. Das Ergebnis der Berechnungen ist für die Tonnenabstände 5m, 
15m und 25m für 2 bis 10 Anbieter in Abbildung 20 dargestellt. 
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Abb. 20: Zeitlicher Mehraufwand der Abfallsammlung durch mehrere Unternehmen bei unterschied-
lichen Tonnenabständen (5/15/25m); Szenario „Stadt“ 

Werden die Abfälle z. B. von 3 eigenständig sammelnden Unternehmen in einem Gebiet mit 
15 m Tonnenabstand entleert, so benötigen alle Unternehmen im ungünstigsten Fall aufgrund 
des Dichteeffektes zusammen ca. 33 % mehr Zeit für den Sammelprozess als ein Unter-
nehmen, das alle Tonnen allein entleeren würde.  

Im Szenario „ländliches Entsorgungsgebiet“ wird eine erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 
50 km/h und ein Abstand der Tonnen von 25 bis 45 m angenommen.70 Das Ergebnis ist für 
die Tonnenabstände 25, 35 und 45 m in Abbildung 21 dargestellt. 

                                                 
70  Die restlichen Variablen stimmen in ihren Werten mit dem Szenario „städtische Entsorgung“ überein. 
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Abb. 21: Zeitlicher Mehraufwand der Abfallsammlung durch mehrere Unternehmen bei unterschied-
lichen Tonnenabständen (25/35/45m); Szenario „Land“ 

Wenn die Abfallbehälter in einem ländlichen Entsorgungsgebiet mit 45 m Tonnenabstand von 
3 unterschiedlichen Unternehmen entleert werden, so benötigen diese Unternehmen im un-
günstigsten Fall aufgrund des Dichteeffektes zusammen dafür ca. 24 % mehr Zeit als ein 
dementsprechender Alleinanbieter. 

In beiden Szenarien steigt mit der Anzahl der eigenständig sammelnden Unternehmen auch 
die für die Sammlung insgesamt aufgewendete Zeit. Wettbewerb im Sinne einer Aufteilung 
der zu erbringenden Dienstleistungen auf mehrere Anbieter erzeugt bei Berücksichtigung der 
empirisch ermittelten Randbedingungen in diesen Modellen durch den Dichteeffekt den in 
Abbildungen 20 bzw. 21 dargestellten zeitlichen Mehraufwand. Fraglich ist nun, inwieweit 
dieser zeitliche Mehraufwand die Mehrkosten tatsächlich widerspiegelt.  

Die Abfallsammlung ist eine personalaufwendige Dienstleistung. Werden die Arbeiter nach 
Arbeitsstunden bezahlt, so stellt der zeitliche Mehraufwand auch den personalkosten-
technischen Mehraufwand dar. Neben den Arbeitern dürften die verwendeten Sammelfahr-
zeuge und deren Betrieb einen weiteren wesentlichen Kostenfaktor ausmachen. Wettbewerb 
führt nun dazu, dass sich der je Sammelpunkt zurückgelegte Weg verlängert. Wenn wir davon 
ausgehen, dass die Sammelfahrzeuge auch in der Wettbewerbssituation immer ausgelastet 
werden, so muss das Fahrzeug beispielsweise bei 3 Konkurrenten einen 3-mal so langen Weg 
zurücklegen, bis sein Sammelvolumen ausgeschöpft ist. Die km-Leistung der Fahrzeuge er-
höht sich. Der Kraftstoffverbrauch und die Abnutzung des Sammelfahrzeuges sind jedoch 
nicht von der km-Leistung der Fahrzeuge abhängig. Viel entscheidender dürfte die Zeitdauer 
der Motorleistung sein. Der Motor wird im Stand zur Versorgung der Entleerungshydraulik 
und ansonsten zur Fortbewegung benutzt. Da der Motor während der Sammlung praktisch 
immer aktiv ist, Kraftstoff verbrennt und sich abnutzt, kann der im Modell berechnete zeit-
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liche Mehraufwand ebenso auf die Dauer der Motorleistung übertragen werden. Obwohl 
sicherlich noch andere Faktoren die tatsächlichen Mehrkosten beeinflussen, so dürfte der pro-
zentuale zeitliche Mehraufwand dennoch ein guter Maßstab für den gesamten prozentualen 
kostentechnischen Mehraufwand infolge des Dichteeffektes sein.  

4.2.1.2 Behandlung und Verwertung von Abfällen 

Der eingesammelte Haus- und Sperrmüll muss vor seiner Ablagerung auf Deponien vor-
behandelt oder verwertet werden. Dazu kann er unterschiedlich arbeitenden Anlagentypen 
zugeführt werden. Im Jahr 2005 wurden in Deutschland mehr als 85 % der eingesammelten 
Abfälle thermisch oder mechanisch-biologisch arbeitenden Anlagen zugeführt. Die wenigen 
mechanisch-physikalisch und ausschließlich mechanisch arbeitenden Anlagen haben eine eher 
geringe Bedeutung.71 Sie werden im Rahmen dieser Arbeit daher nicht näher betrachtet. 

4.2.1.2.1 Thermische Verfahren 

Abfälle können in thermisch arbeitenden Anlagen, den so genannten Verbrennungsanlagen, 
behandelt werden. Bei der Verbrennung wird thermische Energie frei. Erfolgt eine Nutzung 
der frei werdenden Energie, so wird nicht mehr von einer thermischen Behandlung, sondern 
von einer thermischen Verwertung gesprochen. Einige Wissenschaftler beschäftigen sich mit 
den Kostenverläufen thermisch arbeitender Behandlungs- bzw. Verwertungsanlagen. Sie be-
trachten die Kostenfrage aus einer ingenieurwissenschaftlichen Sicht. Weitestgehend ohne 
eine empirische Analyse führen sie Modellrechnungen durch, die im Wesentlichen an bau- 
und umwelttechnischen Standards sowie Schätzungen zu den Betriebskosten von Anlagen 
anknüpfen. 

Bereits im Jahr 1988 untersucht MILLER die Kostenstrukturen von thermischen Abfall-
behandlungsanlagen. Nach seinen Berechnungen nehmen die zunächst starken Kosten-
degressionen sukzessiv mit der Kapazitätsgröße ab. Die Degression endet bei einer 
Jahreskapazität von ca. 600 Tsd. Tonnen pro Jahr.72 „Von da ab wird die Möglichkeit weiterer 
Einsparungen von spezifischen Kosten sehr unwahrscheinlich.“73 

AUKSUTAT/LÖFFLER berechnen die Kostenstrukturen von thermischen Behandlungsanlagen 
mit Jahresanlagenkapazitäten von 50 bis 600 Tsd. Tonnen. Dabei verweisen sie auf eine aus-
geprägte Kostendegression.74 Ihre Ausführungen verdeutlichen, dass diese Degression jedoch 
mit zunehmender Kapazität stark abnimmt. Eine Kapazitätsverdopplung von 50 auf 100 Tsd. 
Tonnen pro Jahr verursacht eine Durchschnittskostenverringerung in der Größenordnung von 
etwa 40 %. Die Verdopplung der Anlagenkapazität von 300 auf 600 Tsd. Tonnen pro Jahr 

                                                 
71  Ihr Anteil an der Gesamtkapazität der Verwertungs- und Behandlungsanlagen beträgt weniger als 15 %. Vgl. 

Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall (2004), S. 17 ff. 
72  Vgl. Miller (1988), S. 695 f. 
73  Miller (1988), S. 696. 
74  Vgl. Auksutat (1998), S. 496 sowie Auksutat/Löffler (1998), S. 10-32 ff. 
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zieht je nach technischem Verfahren jedoch nur noch eine Kostensenkung von ca. 25 % nach 
sich.75 

Die Autoren LAHL/ZESCHMAR-LAHL verweisen in ihren Berechnungen ebenso auf den Zu-
sammenhang zwischen Kapazitätsgröße und den spezifischen Entsorgungskosten.76 Die zu-
nächst starke Kostendegression wird mit zunehmender Anlagengröße immer kleiner. Die 
Autoren beenden ihre Berechnung ebenso wie in der Analyse von AUKSUTAT/LÖFFLER bei 
einer Anlagengröße von 600 Tsd. Tonnen pro Jahr.  

Fraglich ist, wie hoch die prozentualen Mehrkosten einer mit Wettbewerb verbundenen Auf-
teilung einer optimalen Jahresproduktionsmenge auf mehrere Anbieter sind. Leider liefern nur 
AUKSUTAT/LÖFFLER konkrete zahlenmäßige Ergebnisse zur Kostenfunktion.77 Die Autoren 
ermitteln in ihrer ingenieurwissenschaftlichen Studie lediglich 5 Durchschnittskosten-
Gesamtmengenkombinationen. Für die weitere Betrachtung ist die Ableitung einer Durch-
schnittskostenfunktion notwendig. Ausgehend von ihren Daten wurde mithilfe der univariaten 
Regression eine potenzielle Durchschnittskostenfunktion der Form 
 ( )BätgenkapazitJahresanlaADK *=  mithilfe der Methode der kleinsten Quadrate ge-
schätzt.78 

DK = 2911,7* JAK-0,5214

mit R2 = 0,984
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Abb. 22: Datenpunkte aus der Studie von Auksutat/Löffler (1998) und die daraus abgeleitete potenzielle 
Durchschnittskostenfunktion 

Die geschätzte Durchschnittskostenfunktion lautet: 
Durchschnittskosten = 2911,7* 5214,0−ätgenkapazitJahresanla .  

                                                 
75  Vgl. Auksutat (1998), S. 496 f. sowie Auksutat/Löffler (1998), S. 10-32 u. 10-36. 
76  Vgl. Lahl/Zeschmar-Lahl (1998), S. 169 f. 
77  Vgl. Auksutat/Löffler (1998), S. 10-32 ff. 
78  Eine potenzielle Durchschnittskostenfunktion hat den Vorteil, dass der betrachtete Nachteil einer Aufteilung 

der Produktion auf mehrere Anbieter unabhängig von der Ausgangsmenge ist. Eine Marktabgrenzung und die 
Ermittlung der Nachfragemenge bzw. -funktion sind daher nicht notwendig. 
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Der Wert für das Bestimmtheitsmaß R² beträgt 0,984. Ausgehend von dieser Kostenfunktion 
soll ermittelt werden, um wie viel Prozent sich die Durchschnittskosten erhöhen, wenn eine 
beliebige Jahresanlagenkapazität (Menge) auf W-verschiedene Anbieter gleichmäßig auf-
geteilt wird. Die Jahreskapazitäten der Anlagen bei Wettbewerb mögen sich nach den auf sie 
entfallenden Abfallmengen richten. Unterauslastungen werden nicht betrachtet. Im Wett-
bewerbsfall wird die Menge, die zur Auslastung einer optimalen Anlagenkapazität ausreicht, 
auf eine Anzahl (W) von verschiedenen Anbietern aufgeteilt. Die dabei entstehenden Jahres-
anlagenkapazitäten ( WJAK ) betragen demnach:  

WMengeJAKW /=  (F49)

Für die Durchschnittskosten bei Wettbewerb ( WDK ) gilt demnach allgemein:  
( )B

W WMengeADK /*=  (F50)

Für den prozentualen Nachteil der Aufteilung einer beliebigen Menge auf mehrere Anbieter 
ergibt sich in Analogie zu Gleichung F12:  

( ) ( )( ) ( )( ) 100*11/*//*100*1/ 1 −=−= =
BB

WW MengeAWMengeADKDKN  

Nach Umformung: 
( ) 100*1−= −BWN  (F51)

Der prozentuale Nachteil ist demnach unabhängig von der betrachteten Jahresanlagenkapazi-
tät (Menge). Ersetzt man B durch den entsprechenden Wert (-0,5214) in Gleichung F51, dann 
erhält man den in Abbildung 23 dargestellten prozentualen Mehraufwand der gleichmäßigen 
Aufteilung der thermischen Verwertung auf mehrere Anbieter. 

0%

50%

100%

150%

200%

250%

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Anzahl der eigenständigen Anbieter

Pr
oz

en
tu

al
e 

Er
hö

hu
ng

 d
er

 D
ur

ch
sc

hn
itt

sk
os

te
n

 

Abb. 23: Die prozentuale Erhöhung der Durchschnittskosten bei einer gleichmäßigen Aufteilung der 
thermischen Verwertung/Behandlung auf mehrere eigenständige Anbieter; eine Ableitung aus den Er-
gebnissen der ingenieurwissenschaftlichen Studie von Auksutat/ Löffler (1998)  
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Wird die Abfalljahresmenge zu gleichen Teilen z. B. von 3 verschiedenen Anbietern, d. h. in 
3 verschiedenen Anlagen mit entsprechend kleineren Kapazitäten verwertet, so entstehen ins-
gesamt ca. 77 % höhere Durchschnittskosten als bei einem Alleinanbieter, der die gesamte 
Menge in einer dementsprechend größeren Anlage verwertet. 

4.2.1.2.2 Mechanisch-biologische Verfahren 

Die eingesammelten Abfälle können auch mechanisch-biologisch behandelt werden. 
AUKSUTAT/LÖFFLER und KETELSEN/FEHRE weisen in ihren ingenieurwissenschaftlichen Mo-
dellrechnungen für unterschiedliche mechanisch-biologische Behandlungstechniken sinkende 
Durchschnittskosten nach.79 Nach den Erkenntnissen von AUKSUTAT/LÖFFLER ist „der Ein-
fluss der Jahreskapazität bei der mechanisch-biologischen Abfallbehandlung nicht so groß [...] 
wie bei den thermischen Anlagen.“80 In beiden Studien werden lediglich Anlagen mit einer 
Jahresanlagenkapazität von maximal 200 Tsd. Tonnen untersucht. Erklärt wird diese Be-
schränkung jedoch nicht. Möglicherweise liegen bei noch größeren Jahreskapazitäten keine 
oder nur unwesentliche Kostendegressionen vor.81  

Leider liefern sowohl AUKSUTAT/LÖFFLER als auch KETELSEN/FEHRE keine konkreten Kos-
tenfunktionen, sondern lediglich wenige Daten zu den Durchschnittskosten bei unterschied-
lichen Anlagenkapazitäten.82 Für die weitere Betrachtung ist die Ableitung der jeweiligen 
Durchschnittskostenfunktion notwendig. In Analogie zum Vorgehen bei thermischen Anlagen 
wurde ausgehend von den Daten der Studien zu den biologischen Anlagen mithilfe der uni-
variaten Regression jeweils eine potenzielle Durchschnittskostenfunktion der Form 

( )BzitätJahreskapaADK *=  mithilfe der Methode der kleinsten Quadrate geschätzt.  

                                                 
79  Vgl. Auksutat/Löffler (1998), S. 10-38 ff. sowie Ketelsen/Fehre (2000), S. 246.  
80  Auksutat/Löffler (1998), S. 10-40. 
81  Vgl. Ketelsen/Fehre (2000), S. 246 sowie Auksutat/Löffler (1998), S. 10-38. 
82  Vgl. Auksutat/Löffler (1998), S. 10-39 sowie Ketelsen/Fehre (2000), S. 246.  
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DK = 3881,5*JAK-0,5541

mit R2 = 0,9841

DK = 466,42*JAK-0,3795

mit R2 = 0,9352
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Abb. 24: Datenpunkte aus den Studien von Auksutat/Löffler (1998) sowie Ketelsen/Fehre (2000) und die 
jeweils daraus abgeleitete potenzielle Durchschnittskostenfunktion 

Die geschätzte Durchschnittskostenfunktion lautet für die Datenpunkte aus der Studie von 
AUKSUTAT/LÖFFLER: ( ) 5541,0*5,3881 −= zitätJahreskapaDK ; für die Datenpunkte aus der 
Studie von KETELSEN/FEHRE betragen sie: ( ) 3795,0*42,466 −= zitätJahreskapaDK . Das 
Bestimmtheitsmaß R² liegt bei 0,984 bzw. 0,935. In Analogie zu dem Vorgehen bei den ther-
mischen Anlagen beträgt der Nachteil der Aufteilung der Menge auf dementsprechend kleine-
re Anlagen (siehe F51): ( ) 100*1−= −BWN  

Ersetzt man B durch den entsprechenden Wert der geschätzten Durchschnittskostenfunktion, 
d. h. mit durch -0,5541 bzw. -0,3795, dann erhält man den in Abbildung 25 dargestellten pro-
zentualen Mehraufwand einer gleichmäßigen Aufteilung der biologischen Be-
handlung/Verwertung auf 2 bis 10 eigenständige Anbieter. 
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Abb. 25: Prozentuale Erhöhung der Durchschnittskosten bei einer Mengenaufteilung der mechanisch-
biologischen Verwertung/Behandlung auf mehrere eigenständige Unternehmen – abgeleitet aus den inge-
nieurwissenschaftlichen Studien von Auksutat/Löffler (1998) und Ketelsen/Fehre (2000) 

Wenn eine beliebige Abfalljahresmenge zu gleichen Teilen z. B. von 3 verschiedenen An-
bietern, d. h. in 3 verschiedenen Anlagen mit entsprechend kleineren Kapazitäten, verwertet 
wird, so entstehen insgesamt ca. 84 % (AUKSUTAT/LÖFFLER) bzw. ca. 52 % (KETELSEN/ 
FEHRE) höhere Durchschnittskosten als in einer Alleinanbietersituation. 

4.2.1.3 Beseitigung von Abfällen 

Nach der Behandlung und einer eventuellen Verwertung werden die Abfälle auf Deponien 
abgelagert. Auch für Deponien konnten AUKSUTAT/LÖFFLER anhand von verschiedenen Mo-
dellrechnungen sinkende Durchschnittskosten aufzeigen.83 Leider werden wieder keine kon-
kreten Kostenfunktionen, sondern lediglich einige Durchschnittskosten bei unterschiedlichen 
Anlagenkapazitäten angegeben. In Analogie zum Vorgehen bei thermisch und mechanisch-
biologisch arbeitenden Anlagen wurde ausgehend von den Daten der Studie zur Deponierung 
mithilfe der univariaten Regression eine potenzielle Durchschnittskostenfunktion der Form 

( )BzitätJahreskapaADK *=  mithilfe der Methode der kleinsten Quadrate geschätzt.  

                                                 
83  Vgl. Auksutat/Löffler (1998), S. 10-43 ff. 
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Abb. 26: Datenpunkte aus der ingenieurwissenschaftlichen Studie von Auksutat/Löffler (1998) und die 
daraus abgeleitete potenzielle Durchschnittskostenfunktion 

Die anhand der Datenpunkte aus der Studie von AUKSUTAT/LÖFFLER geschätzte Durch-
schnittskostenfunktion lautet: ( ) 5055,0*66,710 −= zitätJahreskapaDK . Das Bestimmtheitsmaß 
R² beträgt 0,995. In Analogie zu dem Vorgehen bei den thermisch und mechanisch-biologisch 
arbeitenden Anlagen beträgt der Nachteil der Aufteilung der Menge auf dementsprechend 
kleinere Anlagen: ( ) 100*1−= −BWN . 

Ersetzt man B durch den entsprechenden Wert der geschätzten Durchschnittskostenfunktion 
(-0,5055), dann erhält man den in Abbildung 27 dargestellten prozentualen Mehraufwand der 
gleichmäßigen Aufteilung der Deponierung auf 2 bis 10 eigenständige Anbieter. 
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Abb. 27: Die prozentuale Erhöhung der Durchschnittskosten bei der Aufteilung der Deponierung auf 
mehrere selbstständig deponierende Unternehmen; abgeleitet aus der ingenieurwissenschaftlichen Studie 
von Auksutat/Löffler (1998) 

Wird eine Abfallmenge zu gleichen Teilen beispielsweise auf drei kleineren Deponien ab-
gelagert, so führt diese Aufteilung zu ca. 74 % höheren Durchschnittskosten als bei einer De-
ponierung auf einer einzigen, dementsprechend größeren Deponie. 

4.2.1.4 Zur Relevanz der verwendeten ingenieurwissenschaftlichen Studien zu 
Behandlungs- und Verwertungsanlagen sowie Deponien 

Fraglich ist, ob die Ergebnisse der dargestellten ingenieurwissenschaftlichen Studien auf das 
hier diskutierte volkswirtschaftliche Problem des Wettbewerbsversagens übertragbar sind. Die 
ingenieurwissenschaftlichen Studien deuten darauf hin, dass die Leistungen der Behandlung, 
Verwertung und Deponierung am kostengünstigsten von Anlagen mit großen Kapazitäten 
erbracht werden können. Dementsprechend haben große Anlagen gegenüber ihren kleineren 
Konkurrenten einen Kostenvorteil. Theoretisch müsste dieser Vorteil dazu führen, dass sich 
im Wettbewerbsprozess langfristig Anlagen mit solchen großen Kapazitäten tendenziell gegen 
kleinere durchsetzen.84 Wenn die ingenieurwissenschaftlichen Berechnungen auf das hier 
diskutierte Problem übertragbar sind, dann müssten demnach nach einer ausreichend langen 
Wettbewerbsphase viele große und nur noch wenige kleine Anlagen existieren. 

Diese Schlussfolgerung soll am Beispiel der thermischen und der mechanisch-biologischen 
Anlagen überprüft werden. Nach den ingenieurwissenschaftlichen Berechnungen erzeugen 
ausgelastete thermische Anlagen mit einer Jahreskapazität von 600 Tsd. Tonnen und mecha-
nisch-biologische Anlagen mit einer Jahreskapazität von 200 Tsd. Tonnen niedrigere Durch-
schnittskosten als Anlagen mit geringeren Kapazitäten.85 Es wäre zu erwarten, dass sich nach 
                                                 
84  In Anlehnung an den survivor-approach. Vgl. dazu auch Weiss (1964), S. 246 ff. sowie Stigler (1968), S. 73. 
85  Vgl. Auksutat/Löffler (1998), S. 10-32 sowie 10-38 f.; Lahl/Zeschmar-Lahl (1998), S. 170; Ketelsen/Fehre 

(2000), S. 246. 
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einer längeren Wettbewerbsphase dementsprechend diese großen Anlagen durchgesetzt ha-
ben. Zur empirischen Überprüfung wird auf die Daten der Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall 
(LAGA) zurückgegriffen.86 In Deutschland existierten im Jahre 2005 insgesamt 72 Müllver-
brennungsanlagen. Die kleinste Anlage hatte eine jährliche Leistung von 25 Tsd. Tonnen, die 
größte besaß 700 Tsd. Tonnen. Die Kapazitäten sind in Abbildung 28 in Form eines Histo-
grammes und eines Boxplots dargestellt. 
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Abb. 28: Histogramm und Boxplot zur Kapazität der Müllverbrennungsanlagen in Deutschland 

Die Häufigkeit der Kapazitäten weist eine linkssteile Verteilung auf. Das einfache arithmeti-
sche Mittel der Jahreskapazität beträgt ca. 247 Tsd. Tonnen und der Median 205 Tsd. Tonnen. 
Diese Ergebnisse bestätigen die Erwartungen nicht. Der Median und das einfache arithmeti-
sche Mittel liegen weit unter der erwarteten Jahresanlagenkapazität von 600 Tsd. Tonnen. 
Lediglich 11 % der Anlagen hatten eine Kapazität größer als 500 Tsd. Tonnen/Jahr. Mehr als 
85 % der Anlagen wiesen Jahreskapazitäten unter 400 Tsd. Tonnen auf. 

Im selben Jahr waren in Deutschland 66 mechanisch-biologische Behandlungsanlagen in Be-
trieb. Die kleinste Anlage hatte eine Jahreskapazität von 16 Tsd. Tonnen, die größte eine Jah-
reskapazität von 300 Tsd. Tonnen. Abbildung 29 zeigt in einem Histogramm und einem 
Boxplot die Kapazitäten der mechanisch-biologischen Anlagen in Deutschland für das Jahr 
2005. 

                                                 
86  Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall (2004), S. 13 ff. Auf den Aspekt der Länge der Wettbewerbsphase wird 

an einer späteren Stelle eingegangen. 
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Abb. 29: Histogramm und Boxplot der Kapazitäten der mechanisch-biologischen Anlagen 

Das einfache arithmetische Mittel beträgt 107 Tsd. Tonnen und der Median 100 Tsd. Ton-
nen. Die Kapazität weist eine linkssteile Verteilung auf. Auch bei den mechanisch-
biologischen Anlagen liegen sowohl das einfache arithmetische Mittel als auch der Median 
weit unter der erwarteten Jahreskapazität von mindestens 200 Tsd. Tonnen. Lediglich 3 % der 
Anlagen wiesen Jahreskapazitäten in der erwarteten Größenordnung von mindestens 200 Tsd. 
Tonnen auf. 

Für beide Anlagenarten wurden die aus den ingenieurwissenschaftlichen Berechnungen ab-
geleiteten Erwartungen nicht erfüllt. Die real im Jahr 2005 existierenden thermischen und 
mechanisch-biologischen Anlagen wiesen Jahreskapazitäten weit unter dem ingenieurwissen-
schaftlich berechneten Optimum auf. 

Dieser eklatante Unterschied zwischen erwarteten und beobachteten Kapazitäten ist mög-
licherweise auf zwei Ursachen zurückzuführen. Einerseits ist daran zu denken, dass für eine 
kapazitätsorientierte Anlagenselektion der Wettbewerbsprozess vielleicht noch nicht lange 
oder nicht intensiv genug wirken konnte. Andererseits weist das empirische Ergebnis eventu-
ell darauf hin, dass die ingenieurwissenschaftlichen Berechnungen für volkswirtschaftliche 
Überlegungen unzureichend sind. Diese beiden Grundgedanken sollen folgend am Beispiel 
der thermischen Anlagen überprüft werden. 

Seit dem Inkrafttreten des KrW-/AbfG im Jahr 1996 können die öffentlich-rechtlichen Ent-
sorgungsträger die benötigten Entsorgungsleistungen öffentlich ausschreiben. Die Wirt-
schaftspläne der Länder oder der Regierungsbezirke schreiben den entsorgungspflichtigen 
Gebietskörperschaften jedoch manchmal bindend die Benutzung bestimmter Verbrennungs-
anlagen vor. Wird mehr als eine Verbrennungsanlage zugelassen, so erzeugt die auf wenige 
Anlagen begrenzte öffentliche Ausschreibung dennoch eine gewisse Wettbewerbswirkung. In 
den meisten Fällen findet eine derartige Bindung an bestimmte Anlagen jedoch nicht statt. 
Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger können dann die benötigte Leistung der Abfall-
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verbrennung deutschlandweit öffentlich ausschreiben.87 In beiden Fällen entsteht Wettbewerb 
um einen Markt. Gleichzeitig treten die Anlagen in Märkten für andere Abfallfraktionen als 
Wettbewerber auf. Sie bieten ihre Anlagenkapazitäten z. B. auch dem Gewerbe und der In-
dustrie an.88 So wurden in Deutschland im Jahr 2003 einerseits Siedlungsabfälle im Umfang 
von 11 Mio. Tonnen, aber ebenso 7 Mio. Tonnen Abfälle aus der Produktion und dem Ge-
werbe thermisch behandelt oder verwertet.89 Aufgrund des Wettbewerbs um Hausmüll und 
um andere Abfallfraktionen müsste wenigstens ein Trend hin zu größeren Anlagen erkennbar 
sein. Leider liegen einer statistischen Analyse dieser These nur Daten für die Jahre 1999 und 
2005 vor.90 In diesem Zeitraum stieg die Anzahl der Verbrennungsanlagen jedoch ver-
gleichsweise stark um ca. 30 % an.91 Die vorhandenen Daten sind in Abbildung 30 als Box-
plot dargestellt. 
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Abb. 30: Boxplot Kapazitäten der Müllverbrennungsanlagen in den Jahren 2000 und 2005 

Die neu errichteten Anlagen hatten eher kleine Kapazitäten. Bei einigen bereits vorher existie-
renden Anlagen erfolgte eine Kapazitätserweiterung, bei Anderen eine Kapazitätsver-
ringerung. Im Ergebnis ist sowohl der Median als auch das einfache arithmetische Mittel der 
Anlagenkapazität leicht gesunken.92 Obwohl die Anzahl der Anlagen in den Jahren 1999 bis 
2005 insgesamt relativ stark angestiegen ist, hat dennoch keine Verschiebung hin zu größeren 
Anlagenkapazitäten stattgefunden. Dieses Ergebnis entspricht nicht dem erwarteten Trend. 

                                                 
87  Vgl. Bundeskartellamt, B10-124/01, Rn. 141 ff. 
88  Vgl. Bundeskartellamt, B10-248/01, Rn. 126 ff.; ders., B10-124/01, Rn. 73 ff.; ders., B10-107/02, Rn. 13 ff.; 

Breitenkamp (2001), S. 9 f. sowie Beckmann (2003), S. 371 f. 
89  Vgl. Statistisches Bundesamt (2005), S. 1. 
90  Für das Jahr 1999 vgl. Umweltbundesamt (1999), S. 19 ff. Die Daten für das Jahr 2005 sind einer Prognose 

der Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall aus dem Jahr 2004 entnommen. Vgl. Länder-Arbeitsgemeinschaft 
Abfall (2004), S. 13 ff. 

91  Die Anzahl der Verbrennungsanlagen stieg zwischen 1999 und 2005 von 56 auf 72 Anlagen. Vgl. Umwelt-
bundesamt (1999), S. 19 ff. sowie Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall (2004), S. 13 ff. 

92  Median: 210.000 t/a (1999); 205.000 t/a (2005); einfaches arithmetisches Mittel: 252.000 t/a (1999); 247.000 
t/a (2005).  
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Wie bereits angesprochen, könnte der Unterschied zwischen erwarteten und beobachteten 
Kapazitäten jedoch auch einen Hinweis darauf geben, dass die ingenieurwissenschaftlichen 
Studien für das hier diskutierte volkswirtschaftliche Problem eines möglichen Wettbewerbs-
versagens unzureichend sind. In der Praxis haben womöglich weitere, in den ingenieurwissen-
schaftlichen Studien unberücksichtigte Effekte Einfluss auf das Ausmaß der Kostendegression 
und die optimale Anlagengröße. 

Mindestens zwei Kosten beeinflussende Faktoren sind in den ingenieurwissenschaftlichen 
Studien unbeachtet geblieben: (1) der Transportkosteneffekt und (2) der Widerstandseffekt: 

(1) In den ingenieurwissenschaftlichen Studien wurde der Transportweg zwischen dem Ort 
der Abfallerzeugung und der Abfallverbrennung nicht beachtet. Dieser könnte aber eine ent-
scheidende Rolle für die optimale Kapazität spielen. So fällt bei Betrachtung der empirischen 
Daten auf, dass sich die größten Anlagen offenbar nur in unmittelbarer Nähe zu sehr großen 
Städten oder sehr dichten Industriegebieten befinden. 

Doch wie wäre ein solcher möglicher Transportkosteneffekt theoretisch erklärbar? Betrachten 
wir dazu ein Modell: In einem Gebiet mit einer zentralen Abfallbehandlungsanlage mögen 
ausschließlich gleichmäßig im Raum verteilte Abfallentstehungsorte mit jeweils identischen 
Abfallmengen existieren. Wird diese Anlage zunächst nur mit Abfällen aus Sammelgebieten 
ihrer unmittelbaren Umgebung beliefert, so ergeben sich anfänglich nur vergleichsweise ge-
ringe Transportkosten je Abfallmenge. Mit zunehmender Größe des Einzugsgebietes der An-
lage steigen diese Transportkosten jedoch an, da nun auch die eingesammelten Abfälle aus 
weiter entfernten Abfallentstehungsorten zur Anlage transportiert werden. Somit wachsen die 
durchschnittlichen Transportkosten mit der insgesamt transportierten Menge. Die Ausweitung 
des Einzugsgebietes führt jedoch gleichzeitig dazu, dass mehr Abfälle in der Anlage be-
handelt werden. Wenn wir davon ausgehen, dass die ingenieurwissenschaftlichen Studien 
tendenziell richtig sind, so ergibt sich aus diesem Anstieg der behandelten Abfallmenge ein 
positiver Kosteneffekt innerhalb der Anlage. Ab einer bestimmten Größe des Einzugsgebietes 
fällt dieser positive Mengeneffekt jedoch geringer aus als der negative Transportkosteneffekt 
durch die zunehmende Transportstrecke. Eine weitere Gebietsausdehnung verursacht dann 
insgesamt steigende Durchschnittskosten. Die optimale Größe des Einzugsgebietes und damit 
auch die optimale Anlagengröße sind dabei auch von der Dichte der Abfallentstehungsorte im 
Einzugsgebiet abhängig. Je dichter die Entstehungsorte zusammen liegen, desto mehr Abfälle 
fallen bereits in der Nähe der Anlage an. Der negative Transporteffekt übersteigt dann erst bei 
größeren Einzugsgebieten den positiven Mengeneffekt innerhalb der Anlage. 
Dementsprechend steigt die optimale Anlagengröße mit der Dichte der Abfallentstehungsorte 
im Einzugsgebiet der Anlage. Wettbewerb um Industrie- und Gewerbeabfälle bzw. bei einer 
öffentlichen Ausschreibung der periodische Wettbewerb um Haushaltsabfälle müsste nun 
dazu führen, dass sich in dicht besiedelten Gebieten tendenziell eher große, in dünn be-
siedelten eher kleine Anlagenkapazitäten durchsetzen. 
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Die direkte empirische Überprüfung der Existenz des Transportkosteneffektes ist aufgrund 
fehlender Daten nicht möglich. Von den existierenden Anlagen ist nicht bekannt, welche 
Transportstrecken zurückgelegt werden. Möglicherweise kann aber indirekt über die Abfall-
entstehungsdichte rund um die Anlagen auf die Existenz des Transportkosteneffektes ge-
schlussfolgert werden. Leider liegen bisher keine Daten zu den Abfallentstehungsdichten der 
Einzugsgebiete der Anlagen vor. Bekannt ist jedoch, in welchem Bundesland sich die An-
lagen befinden. Als ein schwacher Indikator für die Abfallentstehungsdichte der Einzugs-
gebiete der Anlagen soll die Bevölkerungsdichte des jeweiligen Bundeslandes verwendet 
werden.93 

Die Abbildung 31 stellt die Daten zu den Bevölkerungsdichten der Bundesländer als Histo-
gramm und als Boxplot dar. Die Extrema der Bevölkerungsdichte liegen bei 74 und 
3799 Einwohnern je km². Auffallend ist, dass die Bevölkerungsdichten der Stadtstaaten Ber-
lin, Bremen und Hamburg die der Flächenbundesländer um ein Vielfaches übersteigen. 
Sowohl mit als auch ohne diese drei Stadtstaaten weist die Bevölkerungsdichte eine links-
steile Verteilung auf.  
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Abb. 31: Histogramm und Boxplot zur Einwohnerdichte der Bundesländer Deutschlands 

In den Abbildungen 32 und 33 sind die Jahresanlagenkapazitäten und die Einwohnerdichte 
des Bundeslandes der jeweiligen Anlage als Streudiagramme abgebildet. Aufgrund der be-
sonderen Einwohnerdichte der Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg zeigt Abbildung 32 
ein Streudiagramm ohne, Abbildung 33 ein Streudiagramm mit diesen Stadtstaaten.  

                                                 
93  Vgl. Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall (2004) sowie Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2005). 
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Abb. 32: Streudiagramm Jahresanlagenkapazität 
und Bevölkerungsdichte des Bundeslandes des 
Anlagenstandortes – ohne Stadtstaaten 

Abb. 33: Streudiagramm Jahresanlagenkapazität 
und Bevölkerungsdichte des Bundeslandes des 
Anlagenstandortes – mit Stadtstaaten 

Die Korrelationen zwischen den Anlagenkapazitäten und der Bevölkerungsdichte des jeweili-
gen Bundeslandes ihres Standortes wurde sowohl nach dem Verfahren von Kendall-Tau-b als 
auch nach Spearman-Rho bestimmt.94 Nach beiden Verfahren sind die Kapazitätsgrößen der 
Anlagen und die Bevölkerungsdichte des jeweiligen Bundeslandes mit einer geringen Irr-
tumswahrscheinlichkeit sowohl mit als auch ohne Berücksichtigung der Stadtstaaten nicht 
unabhängig voneinander.95 Werden die Stadtstaaten als Ausreißer betrachtet und von der Ana-
lyse ausgeschlossen, dann betragen die Korrelationskoeffizienten nach Kendall-Tau-b und 
Spearman-Rho 0,24 und 0,33. Ohne einen Ausschluss der Stadtstaaten ergeben sich leicht 
höhere Korrelationskoeffizienten. Für das Verfahren nach Kendall-Tau-b beträgt der Kor-
relationskoeffizient 0,28, nach dem Verfahren nach Spearman-Rho 0,38. Demzufolge besteht 
zwischen der Anlagenkapazität und der Bevölkerungsdichte des Bundeslandes, in der sich die 
Anlage befindet, ein gleichgerichteter, deutlicher monotoner Zusammenhang. 

Dieses Ergebnis unterstützt die These, dass die dargestellten ingenieurwissenschaftlichen Be-
rechnungen für eine volkswirtschaftliche Analyse unzureichend sind, da die optimale An-
lagenkapazität nicht nur von den Betriebskosten innerhalb der Anlage sondern auch von dem 
Transportaufwand und somit auch von der Dichte der Abfallentstehungsorte rund um die 
Verbrennungsanlage abhängt. Die ingenieurwissenschaftlich berechnete Kostendegression 
dürfte ebenso wie die optimale Anlagenkapazität daher für eine genauere volkswirtschaftliche 
Analyse ungenügend sein. 

(2) Neben diesem Transportkosteneffekt dürfte auch der Widerstandseffekt eine ent-
scheidende Kosten beeinflussende Rolle spielen. Erfahrungsgemäß löst die Errichtung oder 

                                                 
94  Sowohl der Kolmogorov-Smirnova- als auch der Shapiro-Wilk-Test weisen auf eine starke Abweichung der 

Verteilung der Merkmale Anlagenkapazität und Bevölkerungsdichte von der Normalverteilung hin. 
Demzufolge wurde die Korrelation nach Kendall-Tau-b und nach Spearman-Rho ermittelt. 

95  Irrtumswahrscheinlichkeit 1 %. 
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Erweiterung von Abfallbehandlungsanlagen Widerstände bei der umliegenden Bevölkerung 
aus. Möglicherweise liegt hier ein weiterer kapazitätsbeeinflussender Faktor. MÜLLER/HOLST 
untersuchen Widerstände gegen thermische Anlagen in Deutschland. In ihrer bundesweiten 
Erhebung aus dem Jahr 1985/86 führen sie Befragungen durch und werten behördliche Do-
kumente aus, um das Ausmaß der Widerstände zu ermitteln.96 Dabei stellen sie fest, dass die 
betroffenen Anlieger sowohl einzeln als auch in Gruppen agieren. Der Widerstand findet nicht 
nur auf der gerichtlichen, sondern auch auf der politischen Ebene statt. Ganze Gemeinden 
wehren sich politisch gegen Abfallanlagen. Zusätzlich wird der Bau und Betrieb von Ver-
brennungsanlagen auch von „konkurrierenden öffentlichen Belangen“ behindert. Als Bei-
spiele werden hierbei der Naturschutz, aber auch die Landwirtschaft oder das Forstwesen 
genannt.97 Das Ausmaß des Widerstandes steigt nach MÜLLER/HOLST mit der Größe des Ein-
zugsbereiches bzw. mit der Kapazität der geplanten Anlage.98 

Fraglich ist, ob dieser von MÜLLER/HOLST beschriebene Trend weiterhin zu beobachten ist. 
Die unterschiedlichen Träger des Widerstandes wirken auf verschiedenen Ebenen. Speziell 
der politische Widerstand ist schwer messbar. Obwohl Klagen vor deutschen Gerichten gegen 
Verbrennungsanlagen nur eine Form des Widerstandes darstellen, sollen diese in Er-
mangelung anderer Anhaltspunkte als Indikator des Gesamtwiderstandes dienen. Zur Er-
mittlung und inhaltlichen Auswertung der relevanten Gerichtsverfahren wurde auf die 
elektronische Rechtsprechungsdatenbank „Juris“ zurückgegriffen.99 Demnach sind von 1987 
bis 2000 insgesamt 23 Kläger in 10 Klagen gegen Hausmüllverbrennungsanlagen vor-
gegangen. Die Kapazität der verklagten Anlagen lag bei Urteilsverkündung zwischen 108 und 
313 Tsd. Tonnen. Das einfache arithmetische Mittel der Jahreskapazität beträgt ca. 
187 Tsd. Tonnen und der Median 207 Tsd. Tonnen. 
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Abb. 34: Histogramm und Boxplot zur Kapazität der verklagten Verbrennungsanlagen 

                                                 
96  Vgl. Müller/Holst (1987), S. 21 ff. 
97  Vgl. Müller/Holst (1987), S. 185 f. 
98  Vgl. Müller/Holst (1987), S. 7 u. 198 f. 
99  Vgl. http://www.juris.de 
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Alle Klagen richteten sich ausschließlich gegen den Neubau oder die Erweiterung von dem-
entsprechenden Anlagen. Keine der gerichtlichen Klagen führte zum Erfolg. Im selben Zeit-
raum, d. h. von 1987-2000, sind in Deutschland 35 Verbrennungsanlagen neu gebaut oder 
erweitert worden.100 Zehn von ihnen wurden dabei verklagt. Für die weitere Analyse erscheint 
es sinnvoll, die Anlagenkapazitäten in die 3 Kategorien „klein“ (1-250 Tsd. Tonnen/Jahr), 
„mittel“ (251-500 Tsd. Tonnen/Jahr) und „groß“ (501-750 Tsd. Tonnen/Jahr) aufzuteilen. 
Abbildung 35 zeigt, wie viel Prozent innerhalb dieser unterschiedlichen Kategorien verklagt 
wurden. 
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Abb. 35: Häufigkeit der Klagen vor deutschen Gerichten gegen Verbrennungsanlagen von Siedlungs-
abfällen in den Jahren 1987-2000 innerhalb der Größenkategorien „klein“, „mittel“ und „groß“. 

Am häufigsten wurden Anlagen mit kleinen Kapazitäten verklagt. Jede dritte kleine, zwischen 
1987 und 2000 gebaute oder erweiterte Anlage musste sich gegen Gerichtsklagen von An-
wohnern oder Gemeinden wehren. Die mittleren und großen Anlagen wurden weitaus seltener 
verklagt. 

Dieses Ergebnis steht im Widerspruch zu der beschriebenen Untersuchung von MÜL-

LER/HOLST.    Dafür sind mehrere Erklärungen möglich. Zunächst könnte sich der Trend des 
Widerstandes gegen große Verbrennungsanlagen tatsächlich im Verlauf der Zeit umgekehrt 
haben. Eine plausible Erklärung dafür gibt es jedoch nicht. Große Anlagen erzeugen bei glei-
cher Anlagentechnik auch größere Umweltbelastungen für die jeweiligen Anwohner als klei-
nere Anlagenvarianten. Geht man davon aus, dass sich der Widerstand hauptsächlich gegen 
die entstehenden Umweltbelastungen richtet, so müsste der bürgerliche und politische Wider-
stand mit zunehmender Anlagengröße steigen. Eventuell spiegelt dieses empirische Ergebnis 
aber auch vielmehr den Lernprozess der Erbauer bzw. Betreiber großer Anlagen wider. Viel 
plausibler ist nämlich, dass sich nicht der bürgerliche und politische Widerstand, sondern das 

                                                 
100  Vgl. Umweltbundesamt (2001), S. 27 ff. 
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Verhalten der Anlagenbetreiber, bzw. -erbauer verändert hat. Aufgrund ihrer Erfahrungen in 
den von MÜLLER/HOLST untersuchten Jahren könnten insbesondere die stark betroffenen Be-
treiber großer Anlagen Maßnahmen zur Verringerung der starken bürgerlichen und politi-
schen Widerstände ergriffen haben. Denkbar wäre hier z. B. eine freiwillige Einhaltung 
erhöhter Umweltstandards oder ein größerer räumlicher Abstand zu bewohnten Gebieten. Der 
bürgerliche und politische Widerstand würde sich dann vermehrt auf den Neubau oder die 
Erweiterung kleiner, aber technisch minderwertiger oder räumlich näher liegende Abfallver-
brennungsanlagen konzentrieren. Dennoch würden höhere Kapazitäten ceteris paribus zu 
einem stärkeren bürgerlichen und politischen Widerstand führen. 

Unklar ist jedoch, welche Wirkung ein solcher Widerstandseffekt auf die optimale Anlagen-
kapazität und das Ausmaß der Kostendegression hat. Zu einer Verringerung der optimalen 
Anlagengröße und des Ausmaßes der Kostendegression kommt es, wenn die Widerstands-
effekte mit steigenden Anlagengrößen überproportional zunehmen. Leider liefern weder die 
eigenen Ergebnisse noch die Untersuchung von MÜLLER/HOLST Hinweise zu dieser Frage-
stellung. 101 Hier besteht weiterer Forschungsbedarf. 

Letztlich sprechen einige Indizien dafür, dass die Ergebnisse der ingenieurwissenschaftlichen 
Studien zu den optimalen Anlagengrößen und den Kostendegressionen nicht ohne kritische 
Hinterfragung auf das hier diskutierte volkswirtschaftliche Problem des Nachteils von Wett-
bewerb im Sinne einer Aufteilung der Produktion auf mehrere Anbieter und der damit ver-
bundenen Nichtausschöpfung von Größeneffekten übertragbar sind. Der eklatante 
Unterschied zwischen der berechneten optimalen Anlagengröße und den real entstandenen 
Anlagengrößen kann als ein Hinweis dafür gewertet werden, dass hier offenbar weitere Effek-
te zu berücksichtigen sind. So führt ein mit der Anlagenkapazität möglicherweise über-
proportional steigender bürgerlicher und politischer Widerstand und der am Beispiel der 
thermischen Anlagen dargestellte Transporteffekt zu einer kleineren optimalen Anlagengröße 
bzw. einem geringeren Ausmaß der Größeneffekte. Ein solcher möglicher Zusammenhang 
wird schemenhaft in Abbildung 36 dargestellt. 

                                                 
101  Vgl. Müller/Holst (1987), S. 21 ff. 



 

 

63 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durchschnitts-
kosten 

Kapazität 

DK Betrieb

DK BetriebTransp +.

DK BetriebTranspdWiderspolubürgl ++ .tan...

K1K3 K2
 

Abb. 36: Schemenhafte Darstellung des Gesamteffektes der Kapazitätsausweitung bei Verbrennungs-
anlagen 

Die in einer Anlage anfallenden Durchschnittskosten im Sinne reiner Betriebskosten erzeugen 
eine optimale Kapazitätsgröße in Höhe von K1. Diese Anlagenkapazität dürfte in etwa mit den 
Ergebnissen der ingenieurwissenschaftlichen Studien übereinstimmen. Werden jedoch die 
genannten Effekte des Transportes sowie des bürgerlichen und politischen Widerstandes ein-
bezogen, so ergibt sich die kleinere optimale Anlagengröße K3. Möglicherweise existieren 
weitere bisher unentdeckte kapazitätsverringernde Effekte. Hier besteht weiterer Forschungs-
bedarf. 

 

4.2.2 Größeneffekte in ordnungspolitischen Normal- und ordnungs-
politischen Ausnahmebereichen 

Empirische Arbeiten, eigene empirisch gestützte Modellrechnungen und die ingenieurwissen-
schaftlichen Studien legen die Vermutung nahe, dass auf allen Stufen der Hausmüllent-
sorgung Größeneffekte vorhanden sind. Daraus lässt sich jedoch nicht automatisch ein 
ordnungspolitischer Handlungsbedarf ableiten. Gemäß des in dieser Arbeit vorgeschlagenen 
Vergleichskonzeptes kommt es nämlich darauf an, in welchem Ausmaß Größeneffekte in an-
deren gesellschaftlich akzeptierten faktischen ordnungspolitischen Normal- und anderen exis-
tierenden ordnungspolitischen Ausnahmebereichen auftreten.  

Je mehr ordnungspolitische Normal- und Ausnahmebereiche in dieses vorgeschlagene Ver-
gleichskonzept eingehen, desto aussagefähiger sind die daraus resultierenden Ergebnisse. 
Leider liegen dementsprechende Daten bisher kaum vor. Provisorisch muss das vor-
geschlagene Vergleichskonzept vorerst mit wenigen Vergleichsbereichen auskommen. 

Wenden wir uns zunächst den Größeneffekten in eindeutig gesellschaftlich akzeptierten ord-
nungspolitischen Ausnahmebereichen zu. Dabei ist zuerst zu klären, was ein gesellschaftlich 
akzeptierter ordnungspolitischer Ausnahmebereich ist und wie er identifiziert werden könnte: 
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Der Staat hat in einem marktwirtschaftlichen System die Aufgabe, die Spielregeln der Markt-
teilnehmer verbindlich festzulegen und durchzusetzen. In einer Marktwirtschaft liegt die Pla-
nung der wirtschaftlichen Aktivitäten - im Unterschied zur Planwirtschaft - jedoch nicht in der 
Hand des Staates oder einer zentralen Behörde. Sie erfolgt stattdessen durch die dezentralen 
Wirtschaftssubjekte: Selbstständig planen die Unternehmer ihre individuelle Produktion und 
die Haushalte ihren individuellen Konsum. Diese Einzelpläne werden über den Markt-
mechanismus zu einer spontanen Handelnsordnung koordiniert. Die marktlichen Trans-
aktionen finden ausschließlich freiwillig, d. h. ohne Zwang durch staatliche oder private 
Institutionen auf Wunsch der Marktteilnehmer statt. Der Wettbewerbsprozess sorgt für die 
ökonomische Kontrolle der Marktteilnehmer. Diese ordnungspolitischen Grundsätze werden 
in der Realität jedoch in einigen Wirtschaftsbereichen durchbrochen. Diese Wirtschafts-
bereiche werden dann als ordnungspolitische Ausnahmebereiche bezeichnet.102 Für die Unter-
suchung wird vereinfachend angenommen, dass ein ordnungspolitischer Ausnahmebereich 
tendenziell dann als gesellschaftlich akzeptiert zu bezeichnen ist, wenn er aufgrund gesetz-
licher Normen faktisch einen ordnungspolitischen Ausnahmebereich darstellt. Die stark ver-
einfachende Grundidee dahinter ist, dass eine gesellschaftliche Akzeptanz i.d.R. irgendwann 
in die aktuelle Gesetzeslage findet.103 

Das Eisenbahnnetz wird in der wissenschaftlichen Literatur oft als das Paradebeispiel eines 
natürlichen Monopols genannt. Dennoch ist es fraglich, ob es sich hierbei um einen ge-
sellschaftlich akzeptierten bzw. gesetzlich normierten ordnungspolitischen Ausnahmebereich 
handelt. Überraschender Weise kommt der Begriff des „natürlichen Monopols“ in den ein-
schlägigen Rechtsnormen nämlich nicht vor. Man findet ihn weder im aktuellen Allgemeinen 
Eisenbahngesetz (AEG) noch in der Eisenbahninfrastruktur-Benutzungsverordnung (EIBV). 
Lediglich in der Richtlinie 2001/14/EG des Europäischen Parlaments wird im Erwägungs-
grund 40 festgehalten: „Der Fahrweg stellt ein natürliches Monopol dar.“104 Die Begriffe 
Markt- oder Wettbewerbsversagen fehlen hingegen völlig. Womöglich hat der Gesetzgeber 
jedoch die Idee des Wettbewerbsversagens in einem natürlichen Monopol beachtet und ledig-
lich die Erwähnung des wirtschaftstheoretischen Fachbegriffes versäumt. Sehen wir uns dazu 
eisenbahnrechtlichen Regelungen genauer an: 

Eisenbahnverkehrsunternehmen haben gemäß § 14 AEG gegenüber öffentlichen Eisen-
bahninfrastrukturbetreibern einen gesetzlichen Anspruch auf einen diskriminierungsfreien 
Zugang zur Eisenbahninfrastruktur. Die Bundesnetzagentur tritt als überwachendes Organ 
des Staates auf. Hier weicht der Bereich der Eisenbahn stark von den ordnungspolitischen 
Grundsätzen der Marktwirtschaft ab. In einer Marktwirtschaft finden die Transaktionen 

                                                 
102  In Anlehnung an Eickhof (1993), S. 203, ders. (2005), S. 340 f. 
103  Kritisch muss darauf hingewiesen werden, dass ein derartiger Kausalzusammenhang sicherlich nur einen Teil 

der Wahrheit abbildet. Die Forschungen im Bereich der neuen politischen Ökonomie verdeutlicht eindrucks-
voll, wie es zu einem Abweichen zwischen dem Volkswillen und der faktischen Gesetzgebung kommen 
kann. Vgl. z. B. Behrends (2001), S. 29 ff. 

104  Erwägungsgrund 40 Richtlinie 2001/14/EG. 
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freiwillig statt. Normaler Weise hat niemand einen Anspruch darauf, dass jemand anderes 
mit ihm in eine Austauschbeziehung tritt. Im Bereich der Eisenbahninfrastruktur wird die-
ser Grundsatz offensichtlich durchbrochen. Eisenbahnverkehrsunternehmen haben gegen-
über jedem beliebigen öffentlichen Eisenbahninfrastrukturbetreiber einen Anspruch 
darauf, dass selbiger ihnen gegen ein gewisses Entgelt den Zugang zu seiner Eisenbahn-
infrastruktur ermöglicht. Dementsprechend könnte man die Eisenbahninfrastruktur als 
einen faktischen normativen ordnungspolitischen Ausnahmebereich ansehen. 

Es erscheint plausibel davon auszugehen, dass Wettbewerb im Sinne eines Angebotes paralle-
ler Eisenbahninfrastruktur - d. h. parallele Eisenbahnnetze und Bahnhöfe - bei drei Anbietern 
eine Verdreifachung der Kosten, d. h. 200 % Mehrkosten, verursachen würde. Es wäre dem-
nach zu erwarten, dass im Bereich der Eisenbahninfrastruktur gesetzliche Maßnahmen zur 
Verhinderung des Wettbewerbsversagens im natürlichen Monopol anzutreffen sind. Über-
raschender Weise existieren jedoch keine gesetzlichen Grundlagen die sicherstellen, dass vor-
handene Größeneffekte im natürlichen Monopol auch ausgeschöpft werden. Parallele, nicht 
ausreichend ausgelastete Eisenbahnnetze sind nicht verboten. Das in dieser Arbeit diskutierte 
Problem des Wettbewerbsversagens durch eine mögliche zeitweise Nichtausschöpfung vor-
handener Größeneffekte bleibt offensichtlich im deutschen Eisenbahnrecht völlig unberück-
sichtigt. Der Leitgedanke der deutschen Regelungen im Eisenbahnsektor scheint nicht die 
Idee des Markt- und Wettbewerbsversagens zu sein. Die aktuellen Regelungen deuten viel-
mehr darauf hin, dass hier lediglich das mit dem Netz verbundene Ausbeutungs- und Dis-
kriminierungspotenzial eingeschränkt werden soll: Die Eisenbahninfrastruktur ist nur mit 
einem sehr hohen Kosten- und Organisationsaufwand reproduzierbar. Eisenbahnverkehrs-
unternehmen müssen daher i. d. R. bestehende, nicht in ihrem Eigentum befindliche Netze 
benutzen. Aus dieser Notwendigkeit ergibt sich für den Besitzer bzw. Betreiber eines Eisen-
bahnnetzes ein großes Diskriminierungspotenzial. Ist der Netzbetreiber gleichzeitig auch ein 
Eisenbahnverkehrsunternehmen oder wie in Deutschland mit einem Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen unternehmerisch eng verbunden, dann wird er seinen Konkurrenten den Zugang zu 
seinem Netz entweder verwehren oder nur zu sehr hohen Benutzungsgebühren gewähren – 
kann er doch so seine intramodale Konkurrenz ausschalten bzw. stark begrenzen. Wettbewerb 
im Bereich der Personen- und Güterbeförderung durch den Verkehrsträger Bahn ist demnach 
nur möglich, wenn der Infrastrukturbetreiber allen Verkehrsunternehmen den Zugang zur 
Bahninfrastruktur zu angemessenen diskriminierungsfreien Konditionen gewährt. Die deut-
schen Regelungen entsprechen tendenziell dieser Grundproblematik. 

In der Richtlinie 2001/14/EG des Europäischen Parlaments wird im Erwägungsgrund 40 ein 
zweiter Gedankenstrang bei der Eisenbahninfrastruktur angedeutet: „Der Fahrweg stellt ein 
natürliches Monopol dar. Es ist deshalb erforderlich, den Betreibern der Infrastruktur Anreize 
zur Kostensenkung und zur effizienten Verwaltung ihrer Fahrwege zu geben.“105 Wenn der 
Netzbetreiber aufgrund seiner monopolistischen Situation alle entstehenden Kosten auf die 
                                                 
105  Erwägungsgrund 40 Richtlinie 2001/14/EG. 
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Netznutzer umlegen kann, dann wird er sich nicht Kosten senkend, sondern tendenziell eher 
verschwenderisch verhalten. Ähnlich wie bei den Netzen zur Stromversorgung sind daher 
Anreizsysteme notwendig. Diese Überlegung auf EU-Ebene wurde jedoch im Bereich der 
Bahn bisher nicht in deutsches Recht umgesetzt. 

Somit ergibt sich für das hier vorgeschlagene Vergleichskonzept ein schwer wiegendes Pro-
blem: Der Bereich der Eisenbahninfrastruktur wird in der wissenschaftlichen Literatur zwar 
als das Paradebeispiel für ein natürliches Monopol bezeichnet. Gleichzeitig stellt er faktisch 
auch einen ordnungspolitischen Ausnahmebereich dar. Die Regelungen deuten jedoch darauf 
hin, dass hier nicht auf ein eventuelles Wettbewerbsversagen im Infrastrukturbereich, sondern 
auf Diskriminierungspotenziale reagiert wurde. Das in der vorliegenden Arbeit aufgeworfene 
Argument einer bei Wettbewerb zeitlich befristeten Nichtausnutzung von Größeneffekten 
scheint bei der faktischen Gesetzgebung keine Rolle gespielt zu haben. 

Ähnliches gilt für die Regelungen in den traditionellen Netzindustrien der leitungsgebundenen 
Energieversorgung und der leitungsgebundenen Telekommunikation. Auch hier bedeutet 
Wettbewerb im Sinne von Wettbewerb zwischen Parallelnetzen möglicher Weise eine Nicht-
ausnutzung von Größeneffekten. Der Aufbau und Betrieb von unausgelasteten Parallelnetzen 
ist jedoch gesetzlich nicht verboten. Ein dementsprechendes mögliches Wettbewerbsversagen 
findet in der faktischen Gesetzgebung keine Beachtung. Nur dort, wo sich ein Dis-
kriminierungspotenzial für vor- oder nachgelagerte Märkte oder die Gefahr eines Aus-
beutungsmissbrauches ergibt, wird gesetzlich eingegriffen. 

Somit stellt sich wieder die entscheidende Grundfrage: Sollte die hier vorgestellte Idee des 
Wettbewerbsversagens bei natürlichen Monopolen als volkswirtschaftliche Begründung für 
staatliche Eingriffe angesehen werden? Der Gesamteffekt des Wettbewerbs in natürlichen 
Monopolen ist im vornherein nicht abschätzbar. Ein kurzfristiger negativer Effekt durch eine 
Nichtausnutzung von vorhandenen Größeneffekten steht langfristigen positiven Wettbewerbs-
effekten, z. B. durch größere Innovationsanreize, entgegen. Aus der Theorie des Wett-
bewerbsversagens bei natürlichen Monopolen lässt sich für die Praxis bedauerlicherweise 
nicht ableiten, ob im natürlichen Monopol daher Wettbewerb im Markt zugelassen oder aus-
geschlossen werden sollte. 

Leider scheint auch das hier vorgeschlagene Vergleichskonzept keinen Ausweg aus diesem 
Dilemma zu liefern. Es gibt offensichtlich keine ordnungspolitischen Ausnahmebereiche, die 
offiziell damit begründet werden, dass hier die mit Wettbewerb verbundene kurzfristige 
Nichtausnutzung von Größeneffekten verhindert werden soll. Das Fehlen dementsprechender 
ordnungspolitischer Ausnahmebereiche weist womöglich darauf hin, dass die Gesellschaft 
den kurzfristigen negativen Aspekt des Wettbewerbes durch eine Nichtausnutzung von vor-
handenen Größeneffekten angesichts der langfristigen positiven Wettbewerbseffekte prinzi-
piell als vernachlässigbar klein betrachtet. Wettbewerb wird von der Gesellschaft dann immer 
unabhängig von den vorhandenen Größeneffekten mit einem positiven Gesamteffekt ver-
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bunden. Vermutlich gab es in Europa hinsichtlich der Problematik nicht ausgenutzter Größen-
effekte ein Leitbildwandel. Interessanter Weise rückte in der Mitte der 80iger Jahre die Dis-
kussion um eine Ausschöpfung vorhandener Größeneffekte in den Fokus der 
Wirtschaftspolitik. Die Monopolkommission umriss in ihrem 6. Hauptgutachten diese Grund-
idee damals folgendermaßen: „Auch für die internationale Wettbewerbsfähigkeit eines Landes 
sei es entscheidend, daß die im Land produzierenden Unternehmen alle Größenersparnisse 
ausschöpfen könnten. Insbesondere für Volkswirtschaften mit kleinerem Marktvolumen sei 
eine Konzentration der Inlandsproduktion auf wenige Unternehmen und Betriebe unausweich-
lich.“106 Die damals diskutierte Idee, dass der Staat durch Markteingriffe die Realisierung von 
Größeneffekten zu gewährleisten hat und „übermäßigen“ Wettbewerb, welcher zu einer 
schadhaften kleinteiligen Produktion führt, ggf. einzuschränken hat, setzte sich letztlich nicht 
durch. Offensichtlich betrachtete man zunehmend die mit Wettbewerb verbundenen Nachteile 
einer zeitlich beschränkten Nichtausnutzung von vorhandenen Größeneffekten gegenüber den 
sonstigen Vorteilen des Wettbewerbs als unerheblich. Sozusagen als Rudiment dieser eigent-
lich fast schon vergessenen Diskussion hat sich bis heute die wohlfahrtstheoretische Be-
trachtung eines Extremfalls, nämlich die des natürlichen Monopols in einigen 
volkswirtschaftlichen Abhandlungen gehalten. So schreibt z. B. WEIMANN in seinem Lehr-
buch „Wirtschaftspolitik“ aus dem Jahr 2004 über natürliche Monopole: „Zunächst dürfte klar 
sein, dass es nicht wünschenswert sein kann, dass mehr als ein Unternehmen in einem Markt 
tätig wird, der […] die Eigenschaften eines natürlichen Monopols aufweist. Ein zweites 
Unternehmen müsste ja die gleichen Vorleistungen erbringen, wie das bereits im Markt be-
findliche, d. h. die Fixkosten fielen zweimal an, obwohl die gesamte Nachfrage bereits durch 
einmalige Deckung der fixen Kosten befriedigt werden kann. Die Vorleistungen, die ein 
zweites Unternehmen erbrächte, wären daher reine Verschwendung und somit ineffizient. 
Markteintritt ist also nicht wünschenswert […].107 Interessanter Weise vertreten jedoch zu-
nehmend immer weiniger Autoren eine derartige Lehrmeinung. Nicht mehr die Sicherung der 
Größeneffekte, sondern die Unterbindung des Marktmachtmissbrauches und der Wett-
bewerbsbehinderung des Monopolisten prägen die wissenschaftliche und gesellschaftliche 
Sichtweise auf natürliche Monopole. 

Eigentlich könnte die vorliegende Untersuchung mit diesem ernüchternden Fazit hier beendet 
werden. Die hier diskutierte Idee des Wettbewerbsversagens infolge einer zeitlich befristeten 
Nichtausnutzung von Größeneffekten scheint einerseits keine plausible volkswirtschaftliche 
Rechtfertigung für staatliche Eingriffe darzustellen. Andererseits scheitert jedoch auch das 
hier entworfene Vergleichskonzept, da diese Versagensform von der Gesellschaft - aber zu-
nehmend auch von der Wissenschaft - anscheinend als prinzipiell unbedenklich eingestuft 
wird. Das Fehlen dementsprechender ordnungspolitischer Ausnahmebereiche könnte jedoch 
auch ein Hinweis darauf sein, dass sich - anders als angenommen - in der Gesellschaft bisher 

                                                 
106  Monopolkommission (1986), Rn. 589. 
107  Weimann (2004), S. 322. 
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überhaupt keine Meinung gebildet hat, bis zu welchem Ausmaß der negative Effekt des Wett-
bewerbs im Sinne der Aufteilung der Produktion auf mehrere Anbieter und die damit ver-
bundenen Gefahr der Nichtausnutzung von Größeneffekten zu akzeptieren ist. Womöglich ist 
das Grundproblem der Nichtausnutzung von Größeneffekten der Gesellschaft nämlich bislang 
nicht bekannt oder es wird ignoriert. 

Folgt man diesem zweiten Gedankenstrang, dann macht das hier vorgeschlagene Vergleichs-
konzept dennoch Sinn. Sollte die Idee des Wettbewerbsversagens durch die Nichtausnutzung 
von Größeneffekten jemals als volkswirtschaftliche Rechtfertigung für die Errichtung von 
ordnungspolitischen Ausnahmebereichen gesellschaftlich akzeptiert werden, dann ist das 
Vergleichskonzept ein wichtiges Analyseinstrument. Es zeigt  auf, welche Größeneffekte in 
anderen Wirtschaftsbereichen akzeptiert werden. Gleichzeitig zwingt es die Gesetzgeber auch 
zu einer gewissen Rationalität. Entspricht der Größeneffekt in einer bestimmten Branche z. B. 
in etwa dem in anderen ordnungspolitischen Normalbereichen, dann können staatliche Ein-
griffe in diesen Wirtschaftsbereich nicht mit dem Hinweis auf ein Wettbewerbsversagen in-
folge einer Nichtausnutzung der Größeneffekte legitimiert werden. Die Gesetzgeber wären 
infolge des hier vorgeschlagenen Vergleichskonzeptes zu einem einheitlichen Vorgehen ge-
zwungen. Partikularinteressen, z. B. von Unternehmen einer bestimmten Branche, können 
sich so weniger durchsetzen. 

Aus diesem Grund soll das hier vorgeschlagene Vergleichskonzept dennoch eine erste An-
wendung finden. Wenden wir uns daher zusätzlich den Größeneffekten in gesellschaftlich 
akzeptierten ordnungspolitischen Normalbereichen zu: 

Leider existieren keine aktuellen Daten zu Größeneffekten in den Wirtschaftsbereichen 
Deutschland. Einen ersten Anhaltspunkt könnte jedoch die etwas veraltete Untersuchung der 
Monopolkommission zur Höhe der Kostennachteile einer Unterschreitung von optimalen Be-
triebsgrößen aus dem Jahr 1986 sein.108 Grundlage dafür waren ingenieurwissenschaftliche 
Berechnungen. Die Märkte für Stahl und Zement gelten in Deutschland heute hinsichtlich der 
dort auftretenden Größeneffekte gesellschaftlich anerkannt als ordnungspolitische Normal-
bereiche. Teilt man die betriebswirtschaftlich optimale Produktionsmenge auf drei gleich 
große Anlagen auf, dann ergeben sich daraus nach Angaben der Monopolkommission für die 
damaligen Produktionstechniken Steigerungen der Herstellungskosten109 in der Stahl-
produktion von bis zu 25 % und in der Zementherstellung von 34 %.110 Aus Ermangelung 
besserer Daten sollen diese Prozentangaben genutzt werden, um einen ersten, wenn auch ver-
alteten Überblick über die akzeptierten Größeneffekte zu liefern. 

Die in das Vergleichskonzept eingehenden Daten sind in Tabelle 1 dargestellt. 

                                                 
108  Vgl. Monopolkommission (1986), Rn. 589 ff. 
109  Herstellungskosten sind hier die Materialkosten und die Fertigungskosten. Vgl. dazu Monopolkommission 

(1986), S. 231, Fn. 1. 
110  Vgl. Monopolkommission (1986), Rn. 706 u. 713.  
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Tabelle 1: Größeneffekte in verschiedenen Wirtschaftsbereichen 

Wirtschafts-
bereich 

Ermittlungsbasis Kostenbezug Nachteil einer 
Aufteilung auf 3 
Anbieter 

Stahlproduktion Ingenieurwiss. Studie 
(1986) 

Herstellungskosten je 
kg*10³ 

20-25% 

Zementherstellung Ingenieurwiss. Studie 
(1986) 

Herstellungskosten je 
kg*10³ 

34% 

Hausmüllsammlung Empirisch gestützte 
Modellrechnung 
(2006) 

Zeitaufwand je Ab-
fallbehälter; Szenario 
„Stadt“; Tonnen-
abstand 15m 

33%  

Hausmüllver-
wertung 

Ingenieurwiss. Studie 
(1998/2000; Regres-
sion) 

Durchschnittskosten 
je kg*10³ 

84%  

Hausmüllent-
sorgung 

Ingenieurwiss. Studie 
(1998; Regression) 

Durchschnittskosten 
je kg*10³ 

74%  

Eisenbahninfra-
struktur 

Plausibilitäts-
schätzung 

Gesamtkosten je 
Eisenbahnschienen-
netz inkl. Bahnhöfe 

Ca. 200% 

In Tabelle 1 wird ein weiteres Problem deutlich. Die dargestellten Größeneffekte stammen 
aus unterschiedlichen Herleitungen. Die durch die Monopolkommission veröffentlichten Kos-
tennachteile und die durch ingenieurwissenschaftliche Schätzungen zur Hausmüllverwertung 
und -beseitigung ermittelten Kosten wurden mithilfe unterschiedlicher Methoden erzeugt. Der 
ermittelte Größeneffekt bei der Hausmüllsammlung stellt zudem noch nicht einmal direkt auf 
Kosten, sondern lediglich auf den Zeitaufwand als Bezugsgröße ab. Die Mehrkosten im 
Eisenbahnnetz stammen aus einer einfachen Plausibilitätsüberlegung. In das hier vor-
geschlagene Vergleichskonzept sollten nur einheitlich ermittelte Größeneffekte aus möglichst 
vielen Wirtschaftsbereichen eingehen. Eine derartige Datenbeschaffung übersteigt jedoch die 
Möglichkeiten des Autors der vorliegenden Arbeit. Hier besteht ein erheblicher Bedarf an 
empirisch gesicherten, einheitlichen Kosteninformationen. Demzufolge ist die Einordnung der 
dargestellten, auf unterschiedlichen Weisen erzeugten Größeneffekte lediglich als eine sehr 
grobe Übersicht zu verstehen: 

Der für die Abfallsammlung in der vorliegenden Arbeit berechnete zeitliche Mehraufwand bei 
einer Aufteilung der Tätigkeit auf drei Anbieter beträgt im städtischen Szenario bei einem 
Tonnenabstand von 15 Metern ca. 33 % und im ländlichen Szenario bei einem Tonnenabstand 
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von 35 Metern ca. 24 %.111 Entspricht der prozentuale zeitliche Mehraufwand in etwa auch 
dem prozentualen Kostenmehraufwand, dann scheint die Abfallsammlung keinen Sonderfall 
in der Volkswirtschaft darzustellen. Die hier gefundenen Dichtevorteile entsprechen im Aus-
maß in etwa den Größenvorteilen in der Stahl- und Chemieindustrie (20 bis 25 %) bzw. der 
Zementindustrie (34 %). Benutzt man die Ergebnisse der ingenieurwissenschaftlichen Studien 
zu Verwertungs- und Beseitigungsanlagen, dann ergeben sich relativ umfangreiche Größen-
effekte. Eine Aufteilung der thermischen Verwertung der Hausmüllabfälle auf drei kleinere 
thermisch arbeitende Anlagen verursacht bei Anwendung der Ergebnisse der ingenieur-
wissenschaftlichen Studie von AUKSUTAT/LÖFFLER demnach einen Mehraufwand in den 
Durchschnittskosten von ca. 77 %.112 Vergleichbare Größeneffekte scheinen auch bei mecha-
nisch-biologischen Anlagen und bei Deponien aufzutreten. Werden die Daten der ingenieur-
wissenschaftlichen Studien AUKSUTAT/LÖFFLER und KETELSEN/FEHRE zu mechanisch-
biologischen Anlagen benutzt, dann führt eine Aufteilung der Verwertung auf drei kleinere 
Anlagen gegenüber der Verwertung in einer einzigen dementsprechend größeren Anlage zu 
einer Erhöhung der Durchschnittskosten um 84 bzw. 52 %.113 Bei der Deponierung führt eine 
solche Aufteilung bei Zugrundelegung der Ergebnisse von AUKSUTAT/LÖFFLER zu 74 % 
höheren Durchschnittskosten.114 Diese aus den ingenieurwissenschaftlichen Studien ab-
geleiteten Größeneffekte übertreffen die Größeneffekte in der Stahl- und Zementindustrie 
deutlich.  

Das Ergebnis ist jedoch kritisch zu hinterfragen. In der Realität existieren in Deutschland 
nämlich nur sehr wenige große, aber auffallend viele kleine und mittelgroße Anlagen.115 Indi-
zien sprechen dafür, dass bei den ingenieurwissenschaftlichen Berechnungen mehrere kapazi-
tätsbestimmende Komponenten unbeachtet geblieben sind. Vermutlich senkt der 
Transportaufwand sowie der bürgerliche und politische Widerstand gegen solche Anlagen die 
optimale Anlagenkapazität und das Ausmaß des Größeneffektes erheblich. Daher dürften 
auch die Mehrkosten einer mit Wettbewerb verbundenen Aufteilung der Produktion auf bei-
spielsweise drei Anlagen wesentlich niedriger ausfallen.116 Hier besteht weiterer Forschungs-
bedarf. 

Aber selbst die aus den ingenieurwissenschaftlichen Studien vermutlich zu hoch abgeleiteten 
Größeneffekte bei der Hausmüllverwertung bzw. -beseitigung befinden sich noch nicht auf 
dem Niveau des Größeneffektes in der Bahninfrastruktur. Wettbewerb im Sinne einer Auf-
teilung von Bahnleistungen auf drei parallele Bahnnetze mit eigenen Bahnhöfen dürfte näm-
lich fast zu einer Verdreifachung der Kosten, d. h. zu 200 % Mehrkosten im Bereich der 
Infrastruktur führen. 

                                                 
111  Vgl. dazu  4.2.1.1.2 dieser Arbeit. 
112  Vgl. Kapitel 4.2.1.2.1. 
113  Vgl. Kapitel 4.2.1.2.2. 
114  Vgl. Kapitel 4.2.1.3. 
115  Vgl. Kapitel 4.2.1.4. 
116  Vgl. Kapitel 4.2.1.4. 



 

 

71 
 

 

 

 

Größeneffekt [%] 

Hausmüllsammlung Bahninfrastruktur 

Zementproduktion 

Hausmüllentsorgung Stahlproduktion 

ORDNUNGSPOLITISCHE 
NORMALBEREICHE 

ORDNUNGSPOLITISCHE 
AUSNAHMEBEREICHE 

200 1000 

Hausmüllverwertung 

?

Abb. 37: Ein erster Versuch der Anwendung des vorgeschlagenen Vergleichskonzeptes; Größeneffekt i.S.d.
Mehrkosten einer Aufteilung der Produktion auf drei selbstständige Anbieter 
 

Abbildung 37 stellt das Ergebnis des Vergleichskonzeptes grafisch dar. Der Größeneffekt bei 
der Bahninfrastruktur unterscheidet sich deutlich von den anderen betrachteten Wirtschafts-
bereichen. Die Lage eines Trennkorridors zwischen den ordnungspolitischen Normal- und den 
ordnungspolitischen Ausnahmebereichen muss aus den genannten Gründen offen bleiben. 
Dennoch zeigt die Abbildung deutlich: Selbst wenn die Gesellschaft das hier diskutierte Pro-
blem des Wettbewerbsversagens aufgrund einer zeitweisen Nichtausnutzung von Größen-
effekten in Zukunft problematisieren und einen Trennkorridor bilden würden, dann dürfte 
mindestens die Hausmüllsammlung erst dann als ein ordnungspolitischer Ausnahmebereich 
betrachtet werden, wenn auch die Zementproduktion aufgrund der dortigen Größeneffekte 
nicht mehr zu den ordnungspolitischen Normalbereichen gezählt wird. 

 

4.2.3 Wettbewerbsversagen infolge einer drohenden Nichtausnutzung von 
Größenvorteilen in der Produktion als Begründung für das 

kommunalwirtschaftliche System der Hausmüllentsorgung in 
Deutschland? 

Die Einordnung der Hausmüllentsorgung in das vorgeschlagene Vergleichskonzept deutet 
darauf hin, dass die möglichen Größeneffekte in der Hausmüllentsorgung im Vergleich mit 
anderen Wirtschaftsbereichen keinesfalls besonders groß ausfallen. Wie aufgezeigt, kann je-
doch noch nicht geklärt werden, ob hier ein Wettbewerbsversagen vorliegt. Letztlich ist zu 
fragen, inwieweit das heutige System theoretisch überhaupt dazu geeignet ist, um ein wo-
möglich drohendes Wettbewerbsversagen im Bereich der Hausmüllentsorgung zu verhindern. 
Betrachten wir dazu noch einmal die drei zentralen Merkmale des derzeitigen Systems der 
Hausmüllentsorgung in Deutschland:117 

                                                 
117  Vgl. dazu S. 6 der vorliegenden Arbeit. 
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1) Die Institutionen Markt und Wettbewerb wurden doch öffentlich-rechtlichen Ent-
sorgungsträger, d. h. durch kommunale Behörden ersetzt. Jeder öffentlich-rechtliche 
Entsorgungsträger organisiert für das Gebiet seiner Kommune die Abfallentsorgung. 

2) Aufgrund der Organisationsfreiheit liegt es im Ermessen des öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträgers, ob er die kommunale Entsorgung der Haushaltsabfälle ohne eine 
öffentliche Ausschreibung mithilfe eigener Unternehmen oder über eine öffentliche 
Ausschreibung mithilfe privatrechtlicher Unternehmen organisiert. 

3) Alle privaten Haushalte sind gesetzlich dazu gezwungen, an diesem System des Ver-
waltungsmonopols teilzunehmen. 

Die privaten Haushalte müssen ihren Restmüll dem jeweiligen öffentlich-rechtlichen Ent-
sorgungsträger überlassen (Merkmal 3). Die marktliche Koordination zwischen den privaten 
Haushalten als Nachfragern und den Entsorgungsunternehmen als Anbietern wird künstlich 
unterbunden. An die Stelle der Institutionen Markt und Wettbewerb treten kommunalwirt-
schaftlich organisierte Behörden in Form der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger 
(Merkmal 1). Diese sind für die Entsorgung der ihnen von den privaten Haushalten zwangs-
weise überlassenen Abfälle verantwortlich. Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann ein öffent-
lich-rechtlicher Entsorgungsträger auf eigene Unternehmen zurückgreifen oder im Rahmen 
einer öffentlichen Ausschreibung fremde Unternehmen mit der Durchführung beauftragen 
(Merkmal 2). In beiden Varianten wird die Entsorgungsleistung i. d. R. letztlich nur von je-
weils einem einzigen Unternehmen erbracht. Der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger 
bündelt und vereinheitlicht die Nachfrage der privaten Haushalte nach Entsorgungsleistungen 
in seinem Gebiet und projiziert diese auf ein einziges Unternehmen. Dieses Unternehmen 
kann dann eventuell vorhandene Größenvorteile ausschöpfen. 

Auf den ersten Blick scheint das derzeitige System tatsächlich eine Möglichkeit zur Ver-
hinderung des hier diskutierten Wettbewerbsversagens zu sein. Auf der anderen Seite be-
hindert dieses System womöglich jedoch auch gleichzeitig die weitere Ausnutzung 
vorhandener Größenvorteile. Der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger kann die benötigten 
Leistungen in seinem kommunalen Zuständigkeitsbereich ohne öffentliche Ausschreibung 
durch eigene Unternehmen erzeugen. Kommt dabei nur jeweils ein Unternehmen zum Ein-
satz, dann werden vorhandene Größenvorteile zum Teil ausgenutzt. Jeder öffentlich-rechtliche 
Entsorgungsträger muss sich jedoch nur um sein eigenes kommunales Entsorgungsgebiet 
kümmern. Potenzielle Größeneffekte übersteigen aber möglicherweise die Grenzen des 
jeweiligen kommunalen Entsorgungsgebietes. Wird die benötigte Leistung durch ein eigenes 
Unternehmen erbracht, dann garantiert das derzeitige System lediglich, dass mindestens ein 
Teil der vorhandenen Größeneffekte ausgenutzt werden. Größeneffekte, die erst in Gebieten 
realisierbar sind, die größer ausfallen als das Zuständigkeitsgebiet eines öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträgers, könnten unausgenutzt bleiben. Werden die benötigten Leistungen jedoch 
öffentlich ausgeschrieben, dann erfolgt ein kurzzeitiger Wettbewerb um den Markt. Ein An-
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bieter kann hier Entsorgungsaufträge aus mehreren unabhängig voneinander aus-
geschriebenen Entsorgungsgebieten akquirieren und so Größenvorteile in einem höheren 
Ausmaß nutzen. Ein ähnlicher Effekt ergibt sich, wenn sich verschiedene kommunale Ent-
sorgungsträger zur besseren Ausnutzung möglicher Größeneffekte zusammenschließen. Dabei 
ist zu beachten, dass die Größeneffekte einem wettbewerblichen Unternehmen eher bekannt 
sein dürften als einer öffentlich-rechtlichen Behörde. Letztlich kann eine Besonderheit des 
derzeitigen Systems der Hausmüllentsorgung nicht mit dem hier diskutierten Wettbewerbs-
versagen gerechtfertigt werden: Zur Realisierung eventueller Größeneffekte ist es nämlich 
nicht notwendig, die benötigten Leistungen ohne eine öffentliche Ausschreibung durch eigene 
Unternehmen erbringen zu lassen. Dementsprechend kann die den öffentlich-rechtlichen Ent-
sorgungsträgern gesetzlich eingeräumte Möglichkeit der Leistungserbringung ohne 
öffentliche Ausschreibung mithilfe eigener Unternehmen prinzipiell nicht mit der Gefahr des 
Wettbewerbsversagens infolge der Existenz von Größeneffekten, d. h. auch nicht mit der Ge-
fahr durch natürliche Monopole, gerechtfertigt werden. 

 

5 Fazit 

Die vorliegende Arbeit beschäftigte sich mit der Frage, ob das derzeitige System der Haus-
müllentsorgung in Deutschland mit der Gefahr des Wettbewerbsversagens infolge natürlicher 
Monopole gerechtfertigt werden kann. Dazu wurde zunächst das derzeitige System der 
Hausmüllentsorgung in Deutschland kurz skizziert. Hierbei zeigte sich, dass im Bereich der 
Hausmüllentsorgung die Institutionen Markt und Wettbewerb durch kommunale Behörden 
ersetzt wurden. Die privaten Haushalte müssen ihrem öffentlich-rechtlichen Entsorgungs-
träger zwangsweise ihre Abfälle überlassen. Der jeweilige kommunale Entsorgungsträger 
entscheidet, ob die Abfälle durch eigene Unternehmen oder im Rahmen einer öffentlichen 
Ausschreibung durch andere Unternehmen entsorgt werden. Diese ordnungspolitischen Be-
sonderheiten sind kritisch zu hinterfragen. Kann das derzeitige System der Hausmüllent-
sorgung vielleicht durch die Gefahr des Wettbewerbsversagens aufgrund natürlicher 
Monopole volkswirtschaftlich gerechtfertigt werden? Zur Beantwortung dieser Frage wurde 
zunächst auf das hier zugrunde gelegte Begriffsverständnis des Markt- bzw. Wettbewerbsver-
sagens eingegangen. Im vierten Kapitel wurde sowohl aus statischer als auch aus dynamischer 
Perspektive dargestellt, inwieweit ein natürliches Monopol Wettbewerbsversagen hervorrufen 
kann. Hierbei zeigte sich, dass Wettbewerb in einem natürlichen Monopol zwei gegenläufige 
Effekte hat. Zum einen kann er zu einer Nichtausnutzung eventueller Größeneffekte bei der 
Produktion führen. Andererseits ist er mit vielen positiven Effekten, wie z. B. mit höheren 
Innovationsbemühungen, verbunden. Eine Abschätzung des Gesamteffektes erscheint aus 
vielen Gründen unmöglich. 

Bei der Darstellung der Theorie des natürlichen Monopols zeigte sich zudem, dass das Wett-
bewerbsversagen auf die Existenz von Größeneffekten bei der Produktion zurückzuführen ist. 
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Problematischer Weise treten in nahezu allen Wirtschaftsbereichen Größeneffekte auf. 
Daneben scheint diese Form des Wettbewerbsversagens nicht auf die Marktform eines Mono-
pols beschränkt zu sein. Auch in einem natürlichen Duopol, engen oder weiten Oligopol kann 
Wettbewerb zumindest kurzfristig dazu führen, dass mehr Wettbewerber aktiv sind, als 
volkswirtschaftlich sinnvoll wäre. Die Produktion wird auf zu viele Konkurrenten aufgeteilt; 
Größeneffekte werden nicht realisiert. Dennoch wird nicht in jedem Wirtschaftsbereich bei 
jeder Marktform von einem Wettbewerbsversagen infolge der Nichtausnutzung der Größen-
effekte gesprochen. Die vorliegende Arbeit schlussfolgerte daraus, dass ein gesellschaftlicher 
Konsens darüber existiert, ab welchem Ausmaß Größeneffekte ordnungspolitische Aus-
nahmen bzw. staatliche Eingriffe rechtfertigen. Zur Bewertung von Wirtschaftsbereichen 
wurde daher ein neues Vergleichskonzept entworfen, dass einen gesellschaftlichen Be-
wertungsmaßstab integriert. 

Die Wirtschaftsbereiche einer Volkswirtschaft werden hierzu im ersten Schritt anhand ihrer 
Größeneffekte erfasst. Im zweiten Schritt ist zu klären, ob sie derzeit ordnungspolitische Aus-
nahmebereiche darstellen. Die These dieses Konzeptes ist, dass sich in der Gesellschaft ein 
akzeptierter Konsens gebildet hat, dass Größeneffekten nur ab einem bestimmten Ausmaß 
Grundlage für ordnungspolitische Ausnahmebereiche sind. Die Trennung ist jedoch nicht 
scharf. So entsteht ein Trennkorridor, in dem sowohl ordnungspolitische Normal- als auch 
Ausnahmebereiche existieren. Die Einordnung eines fraglichen Sektors in dieses System 
würde offenbaren, ob es sich eigentlich um einen eindeutigen Ausnahmebereich, einen ein-
deutlichen Normalbereich oder um einen Bereich im Trennkorridor dazwischen handeln 
müsste. Ist der fragliche Wirtschaftsbereich aufgrund seiner Größeneffekte eher den ord-
nungspolitischen Normalbereichen zuzuordnen, obwohl er in der Realität ein ordnungs-
politischer Ausnahmebereich ist, et vice versa, dann ist dieses ein starkes Indiz dafür, dass 
sich hier partikulare Interessen durchgesetzt haben. 

Für die Bestimmung des Größeneffektes, insbesondere des Dichteeffektes, bei der Hausmüll-
sammlung wurden im Kapitel 4.2.1.1.1 zunächst empirische Studien herangezogen. Leider 
zeigte die genauere Analyse, dass ihre Ergebnisse nicht auf die hier diskutierte Problematik 
übertragbar sind. Daher wurden im Kapitel 4.2.1.1.2 eigene Modellrechnungen durchgeführt.  

Zur Bestimmung des Größeneffektes bei der thermischen und mechanisch-biologischen Be-
handlung sowie bei der Deponierung von Haushaltsabfällen wurden im Kapitel 4.2.1.2 und 
4.2.1.3 ingenieurwissenschaftliche Studien herangezogen. Die genauere Analyse ergab je-
doch, dass auch diese nur eingeschränkt auf das hier diskutierte Grundproblem übertragbar 
sind. Hier besteht weiterer Forschungsbedarf.  

Ein Vergleich der Größeneffekte mit gesellschaftlich akzeptierten und gesetzlich normierten 
ordnungspolitischen Ausnahmebereich stieß jedoch auf ein weiteres grundlegendes Problem: 
Offensichtlich wird in Deutschland kein ordnungspolitischer Ausnahmebereich mit der hier 
diskutierten Gefahr des Wettbewerbsversagens begründet. Die Feststellung ließ zwei Er-
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klärungen übrig. Erstens, könnte dieses Faktum darauf hinweisen, dass das zeitlich be-
schränkte Versagen des Wettbewerbs von der Gesellschaft als vernachlässigbare kleine 
Störung empfunden wird, die prinzipiell keinerlei staatlicher Reaktionen bedarf. In diesem 
Fall ist das derzeitige System der Hausmüllentsorgung auch nicht mit der Gefahr eines Wett-
bewerbsversagens infolge einer Nichtausnutzung von Größeneffekten begründbar. Das vor-
geschlagene Vergleichskonzept wäre damit belanglos. Zweitens, könnte das Fehlen von derart 
begründeten ordnungspolitischen Ausnahmebereichen jedoch auch darauf hinweisen, dass die 
Gesellschaft und der Gesetzgeber die hier diskutierte Problematik des Wettbewerbsversagens 
bisher nicht ausreichend kennen. Womöglich ändert sich diese Situation jedoch bald. 
Sozusagen als Vorarbeit für einen derartigen gesellschaftlichen Bewusstseinswandel erschien 
es sinnvoll, mithilfe des Vergleichskonzeptes auf eine womöglich unplausible Zuordnung der 
Wirtschaftsbereiche zu den ordnungspolitischen Normal- bzw. zu den ordnungspolitischen 
Ausnahmebereichen hinzuweisen. 

In den betrachteten Wirtschaftsbereichen Stahlherstellung und Zementproduktion treten ver-
gleichbar hohe Größeneffekte wie in der Hausmüllsammlung auf. Lediglich bei der Haus-
müllverwertung und -entsorgung deuten die verwendeten ingenieurwissenschaftlichen Studien 
auf leicht höhere Größeneffekte hin. Für eine bessere Bewertung vorhandener Größeneffekte 
wäre es notwendig, sehr viele, nach Möglichkeit sogar alle Wirtschaftsbereiche Deutschlands 
einheitlich hinsichtlich der dort existierenden Größeneffekte zu erfassen. Leider liegen der-
artige Daten nicht vor. Letztlich kann so jedoch gezeigt werden, dass die Hausmüllentsorgung 
keinesfalls Größeneffekte wie in den klassischen Netzindustrien aufweist. 

Im vorletzten Kapitel wurde diskutiert, ob das derzeitige System der Hausmüllentsorgung 
überhaupt die drohende Nichtausnutzung von Größeneffekten verhindert. Hier zeigte sich, 
dass lediglich die Ausschreibung und die damit verbundene Bündelung der Nachfrage auf 
einen einzigen Anbieter wenigstens die Ausnutzung eines bestimmten Anteils des Größen-
effektes garantiert. Der mit der öffentlichen Ausschreibung verbundene Wettbewerb um einen 
kommunalen Markt ermöglicht die Realisierung von Größeneffekten. Unnötig erscheint je-
doch die Möglichkeit, ohne Ausschreibungswettbewerb die erforderliche Leistung durch 
kommunale Unternehmen erbringen zu lassen. Größeneffekte werden hier nicht besser als in 
der Ausschreibungsvariante ausgenutzt. Bei öffentlichen Ausschreibungen können die Unter-
nehmen durch Akquirierung mehrerer Gebiete die Größeneffekte jedoch selbstständig aus-
schöpfen. Ohne Ausschreibung müssten die kommunalen Entsorgungsträger selber 
recherchieren, bei welcher Gebietsgröße sich die Größeneffekte am besten ausnutzen lassen. 
Hierbei dürften sie jedoch an einem erheblichen Wissensmangel leiden. Zusätzlich müssten 
sie sich auch entsprechend den Ergebnissen zusammenschließen. Letztlich dürften die Grö-
ßeneffekte hier insgesamt schlechter ausgenutzt werden als bei einer öffentlichen Aus-
schreibung. Selbst wenn die Gesellschaft in Zukunft den Größeneffekten gegenüber den 
positiven Wettbewerbseffekten einen größeren Stellenwert einräumen sollte, dann bleibt die 
derzeitige Möglichkeit der Erstellung der benötigten Entsorgungsleistungen durch 
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kommunale Unternehmen ohne einen öffentlichen Ausschreibungswettbewerb volkswirt-
schaftlich ungerechtfertigt.   
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