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Anwendung der Richtlinie über Postdienste
Traditionell leistet die Postbranche seit jeher einen entscheidenden Beitrag zum territorialen,
sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhalt in der EU. Seit der Markt für Postdienstleistungen im
Jahr 2008 vollständig geöffnet wurde, durchlebte die Branche tief greifende Veränderungen, unter
anderem einen Rückgang der Zahl der versendeten Briefe, eine zügige Entwicklung in den
Bereichen elektronische Kommunikation und elektronischer Handel und das Entstehen neuer
Verbraucherbedürfnisse. In einem Initiativbericht des Europäischen Parlaments, der anlässlich der
September-Tagung im Plenum erörtert werden soll, werden diese Entwicklungen vor dem
Hintergrund der EU-Rechtsvorschriften über Postdienste bewertet.

Hintergrund
Im Rahmen der EU-Postpolitik wurde seit Beginn der Neunzigerjahre angestrebt, einen Binnenmarkt für
Postdienste zu schaffen und diesen schrittweise für den Wettbewerb zu öffnen. Die Postpolitik beruht auf
einer Richtlinie aus dem Jahr 1997, die später geändert wurde. Zu den anfänglichen Zielen, die im Jahr 1997
festgelegt wurden, zählten die Einrichtung unabhängiger nationaler Regulierungsbehörden sowie die
Festlegung von Qualitätsnormen und Preiskriterien für die Bereitstellung einheitlicher Postdienste gemäß
der Universaldienstverpflichtung in der gesamten EU. Im Jahr 2002 wurden die Monopole der nationalen
Anbieter von Postdiensten durch die Liberalisierung des Marktes für abgehende grenzüberschreitende
Postsendungen eingeschränkt. Eine Richtlinie aus dem Jahr 2008 sah die vollständige Öffnung des Marktes
für Postdienstleistungen vor, die bis zum 31. Dezember 2012 in allen Mitgliedstaaten vollzogen wurde.
Seitens der EU wurden zudem Bestimmungen für die Finanzierung der Universaldienstverpflichtung – die
Erbringung der Universaldienste ist kostspielig – festgelegt. Im Jahr 2010 setzte die Kommission eine Gruppe
europäischer Regulierungsbehörden für Postdienste (ERGP) ein, deren Aufgabe darin besteht, nationale
Regulierungsbehörden und Interessenträger zu konsultieren und die Kommission zum Thema Postdienste zu
beraten. Die Mitgliedstaaten führten Genehmigungsverfahren gemäß den EU-Rechtsvorschriften sowie
Verfahren für den Umgang mit Beschwerden der Nutzer ein. Mit der Mehrwertsteuerrichtlinie wurden
schließlich die von öffentlichen Posteinrichtungen erbrachten Dienstleistungen von der Mehrwertsteuer
befreit.
Mit Blick auf den Paketmarkt wurde seitens der EU angestrebt, die Zustelldienste sowie die Preise für
Verbraucher und Online-Einzelhändler zu verbessern. In einem Legislativvorschlag aus dem Jahr 2016, der
derzeit vom Europäischen Parlament geprüft wird, befürwortet die Kommission Bemühungen, um die
Qualität grenzüberschreitender Paketzustelldienste, die Preistransparenz für Verbraucher und die
Regulierungsaufsicht zu verbessern.

Initiativbericht
Der Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr bestätigt in dem Bericht über die Anwendung der
Postrichtlinie (Berichterstatter: Markus Ferber, PPE, Deutschland), der am 12. Juli 2016 angenommen wurde
und anlässlich der September-Tagung im Plenum erörtert werden soll, die Entwicklungen in der Postbranche,
darunter den anhaltenden Rückgang des Briefgeschäfts und die langsame Wettbewerbsentwicklung auf
diesem Markt sowie das zügige Wachstum des Paketzustellungsmarkts, das vom elektronischen Handel
begünstigt wird. In dem Bericht wird die Situation des Postdienstsektors bewertet, wobei insbesondere die
Universaldienstverpflichtung und die grenzüberschreitende Paketzustellung erörtert werden.
Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, die Unabhängigkeit der nationalen Regulierungsbehörden sowie
deren Zusammenarbeit zu fördern und sie bei ihren Aufgaben zu unterstützen, damit nachhaltige
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Universaldienstleistungen erbracht werden können. Es wird betont, dass hochwertige Universaldienste mit
mindestens fünf Zustellungs- und fünf Abholungstagen pro Woche erforderlich sind. Die Kommission wird
aufgefordert, die Definition der Universaldienste zu verbessern und die Universaldienstverpflichtung an die
sich verändernden Märkte und Bedürfnisse anzupassen. In dem Bericht werden gleiche
Wettbewerbsbedingungen für Anbieter von Postdiensten gefordert, darunter die Harmonisierung von
Lizenzverfahren, die nichtdiskriminierende Nutzung von Beihilfeinstrumenten und die
Mehrwertsteuerbefreiung bei geringstmöglicher Wettbewerbsverzerrung. Mit Blick auf die
grenzüberschreitende Dimension und den elektronischen Handel wird eine angemessene, auf wirtschaftliche
Erkenntnisse gestützte Regelung empfohlen. Es wird nachdrücklich gefordert, den Markt zu überwachen und
dadurch wettbewerbswidrige Praktiken aufzudecken sowie die Tarife für die Endkunden und kleine und
mittlere Unternehmen transparenter zu gestalten. Darüber hinaus wird gefordert, die Qualität der Dienste
zu verbessern, um das Verbrauchervertrauen zu stärken. Die Kommission wird aufgefordert,
Mehrwertdienste wie Sendungsverfolgung und flexible Lieferzeiten zu fördern. In dem Bericht wird
empfohlen, das Gefälle zwischen den Preisen für Inlandszustellungen und grenzüberschreitende Leistungen
zu verringern, wirksame Mechanismen zur Streitbeilegung zu schaffen und Plattformen für den
Informationsaustausch einzurichten, um in den Bereichen Zustellung und Rücksendung mehr
Wahlmöglichkeiten anzubieten. Schließlich wird eine mögliche Verschlechterung der Arbeitsbedingungen
infolge des zunehmenden Wettbewerbs in der Postbranche abgelehnt.
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