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Studie für den TRAN-Ausschuss − 
Postdienste in der EU  

Wichtigste Entwicklungen im Postsektor der EU 
Der Post- und Zustellsektor erwirtschaftet 
einen Umsatz von 79 Milliarden EUR jährlich1 
und beschäftigt EU-weit rund 
1,7 Millionen Menschen2. 

  

                                                             
1  Daten für 2017. 
2  Daten für 2018. 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

• Der Post- und Zustellsektor der EU hat für die Wirtschaft der EU wesentliche 
Bedeutung, was jedoch angesichts der großen Veränderungen, die er durchläuft, 
keine Selbstverständlichkeit ist. 

• Die Digitalisierung hat in den letzten Jahren die wichtigsten Veränderungen im 
Postsektor bestimmt und zu einem Rückgang des Briefpostvolumens und einer 
Zunahme der Pakete des Online-Handels geführt. 

• In Reaktion auf die Entwicklungen des Postsektors der EU haben die Postbetreiber 
ihre Geschäftsmodelle neu gestaltet, die nationalen Postvorschriften haben sich 
erheblich geändert. 

• Damit es in Zukunft rentable Postbetreiber gibt, muss das Paradigma der 
Postregulierung mit den sich ändernden Marktgegebenheiten in Einklang 
gebracht werden, indem der Schwerpunkt der Politik von der Förderung des 
Wettbewerbs auf die Nachhaltigkeit des Sektors verlagert und die nationalen 
Marktgegebenheiten berücksichtigt werden.  

Das vorliegende Dokument ist die Zusammenfassung der Studie zum Thema Postdienste in 
der EU. Die vollständige Studie ist in englischer Sprache unter folgendem Link abrufbar: 
http://bit.ly/2rupi0O 

http://bit.ly/2rupi0O
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Gleichzeitig wird die Postindustrie durch technologische Entwicklungen beeinflusst. Der digitale 
Wandel wirkt sich in zweierlei Hinsicht auf den Postsektor aus. Auf der einen Seite ersetzen digitale 
Kommunikationsmittel die papiergestützten Mittel,3 wodurch die Nachfrage nach Briefen sinkt. Auf 
der anderen Seite erhöht sich durch die Möglichkeit des Online-Einkaufs und der Warenlieferung 
die Nachfrage nach Päckchen und Paketen. 

Durch diese gegensätzlichen Zwänge stellen sich verschiedene Herausforderungen für alle Akteure 
im Postsektor. Während das rückläufige Briefaufkommen Herausforderungen für den Postsektor mit 
sich gebracht hat und weiterhin Veränderungen bewirkt, entstehen durch den zunehmenden 
Online-Handel neue Möglichkeiten und Anforderungen an den Postsektor, auf die negativen 
Auswirkungen des rückläufigen Briefaufkommens zu reagieren und sie zu beschränken.4 

Das Wettbewerbsumfeld des Postsektors der EU verändert sich infolge des digitalen Wandels. Im 
Briefpostsegment besteht weiterhin eine hohe Konzentration, der Bereich schrumpft aber 
insgesamt, da digitale Kommunikationsmöglichkeiten mit Briefpostprodukten konkurrieren. 

Im Paketbereich ist die Situation eine andere: Die Märkte sind fragmentiert, die Anteile der 
Universaldiensteanbieter an den Zustellungen sind relativ niedrig, und neue Zusteller steigen in das 
Paketsegment ein, wodurch die Geschäftsmodelle und die Rentabilität der etablierten Betreiber 
infrage gestellt werden. 

Gleichzeitig wird den Auswirkungen von Industriezweigen auf die Umwelt mehr Aufmerksamkeit 
geschenkt. Der Postsektor spielt bei der Kohlenstoffeffizienz eine wichtige Rolle, wenngleich seine 
Nettoauswirkungen auf die Umwelt nicht faktenbasiert analysiert wurden. 

In Reaktion auf diese Entwicklungen und aufgrund der sinkenden Rentabilität befinden sich die 
Postbetreiber in einer Phase des Wandels. Sie bieten zunehmend neue Dienstleistungen und 
Produkte an und nutzen neue Geschäftsmodelle, darunter effizientere Technologien, 
umweltfreundliche Verkehrsmittel und neue Arbeitsverträge. 

In mehreren Fällen sind durch den digitalen Wandel auch erhebliche Änderungen bei der 
Postregulierung erforderlich geworden. 

Politische Debatten und Reaktionen im Postsektor der EU 
Die Marktentwicklungen unterscheiden sich von Land zu Land, im letzten Jahrzehnt waren drei 
Haupttrends bei politischen Debatten und Reaktionen in den einzelnen Mitgliedstaaten und auf EU-
Ebene zu beobachten. 

Erstens ist die finanzielle Tragfähigkeit der Universaldiensteanbieter gefährdet, da der 
Umsatzrückgang im Briefbereich bei den meisten Universaldiensteanbietern nicht durch das 
Wachstum im Paketbereich ausgeglichen werden kann. In Rahmen der politischen Debatte wird 
erörtert, ob dies eine grundlegende Änderung bei der Festlegung der politischen Prioritäten 
erfordert; dabei sind in der Regel zwei Phasen zu beobachten: Erstens, Verringerung der durch die 
Universaldienstpflicht bestehenden Belastung, indem den Universaldiensteanbietern mehr 
operative Flexibilität und/oder Flexibilität bei der Preisgestaltung eingeräumt wird. Zweitens, 
Verlagerung der politischen Ziele von einer Förderung des Wettbewerbs zur Nachhaltigkeit der 
Universaldienstpflicht. 

Zweitens wurde durch die sich verändernden Nutzerbedürfnisse die Rolle der Universaldienstpflicht 
infrage gestellt. Bei der politischen Debatte geht es um den angemessenen Umfang staatlicher 
Interventionen im Postsektor, dabei stellt sich die Frage, worin der Bedarf besteht, den der Markt 
nicht erfüllen kann, und ob es einen neu entstehenden Bedarf gibt. 

Drittens diskutieren die politischen Entscheidungsträger angesichts der Zunahme der Sendungen 
des grenzüberschreitenden Online-Handels, ob und wie der Rechtsrahmen angepasst werden muss, 
                                                             
3  Diese Umstellung auf elektronische Dienste wird auch als „E-Substitution“ bezeichnet. 
4  Copenhagen Economics (2018), Main Developments in the Postal Sector 2013-2016. 
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um eine effiziente grenzüberschreitende Paketzustellung sicherzustellen. Bei dieser politischen 
Debatte werden internationale Postvorschriften und Vorschriften außerhalb des Postsektors, die 
sich auf den Sektor auswirken, wie z. B. Vorschriften für Transport und Zollverfahren, behandelt. 

Herausforderungen und Chancen für den Postsektor der EU 

Die Veränderungen im Postsektor der EU bringen Herausforderungen und Chancen mit sich. Auf 
der einen Seite steht der Postsektor der EU vor zahlreichen Herausforderungen, die ihn schwächen: 

• Der Sektor verändert sich in den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich schnell, sodass 
eine Regulierung schwierig ist und keine einheitliche Lösung angewendet werden kann. 
Gleichzeitig ändern sich die Bedürfnisse der Postnutzer, dadurch wird der Umfang der 
Universaldienstpflicht infrage gestellt. 

• Bei einer Änderung der Universaldienstpflicht stellt sich das Problem, wie die Verbraucher 
geschützt werden können, die möglicherweise noch Zugang zu Basispostdiensten 
benötigen, und wer dafür bezahlen sollte. 

• Das Netzwerk des Postsektors besteht im Gegensatz zu Sektoren wie der 
Telekommunikation nach wie vor aus Menschen; das bedeutet erstens, dass es nicht 
weiterverkauft werden kann, wenn seine Nachhaltigkeit nicht tragfähig ist, und zweitens, 
dass es schwierig sein wird, die Arbeitsplätze im Postsektor auf andere Arbeitsplätze zu 
verlagern. 

• Für verschiedene Zusteller gelten verschiedene Vorschriften und Ausnahmen, wie Zoll, 
Mehrwertsteuer, Transportvorschriften und staatliche Förderung. Gleichzeitig steht der 
Postsektor der EU unter dem Druck von außerhalb der EU und den Vorschriften anderer 
Bereiche, wie Umweltziele und Beschäftigungsbedingungen, wodurch die Herausforderung 
der Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen noch größer wird. 

Auf der anderen Seite kann der Postsektor der EU die sich bietenden Chancen nutzen: 

• Durch den zunehmenden Online-Handel erhöht sich die Nachfrage nach Paketen und 
Paketzustellung, dies bietet den Postbetreibern die Möglichkeit, ihre Gewinne zu steigern. 

• Der Wert des Netzes und der Marke der Universaldiensteanbieter kann genutzt werden, um 
andere kommerzielle Dienstleistungen, z. B. Bankgeschäfte, und für die Öffentlichkeit 
relevante Dienstleistungen im Namen des Staates effizienter zu erbringen, als es der Staat 
selbst tun würde. 

• Zudem kann durch neue Betriebstechniken, z. B. die Robotertechnik, die Effizienz der 
Postbetreiber verbessert werden, ohne die Qualität der Dienstleistung zu schmälern. 

Empfehlungen für die Entscheidungsträger im Postsektor 
der EU 
Ausgehend von den untersuchten Entwicklungen werden drei zentrale Empfehlungen für die 
Entscheidungsträger im Postsektor auf der nationalen und EU-Ebene gemacht. 
Erstens Flexibilität ermöglichen, um eine nachhaltige Universaldienstpflicht sicherzustellen und ihre 
Rolle im Lichte der sich ändernden Bedürfnisse der Nutzer festzulegen. Veränderte 
Nutzerbedürfnisse und Entwicklungen im EU-Postsektor haben Auswirkungen auf die 
Nachhaltigkeit der Universaldienstpflicht und stellen ihre Rolle in der Gesellschaft infrage. Darüber 
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hinaus vollziehen sich diese Entwicklungen und Herausforderungen in den einzelnen 
Mitgliedstaaten in unterschiedlichem Tempo. In einigen Ländern sind ein starker Rückgang des 
Briefaufkommens und eine intensive Nutzung elektronischer Behördendienste zu verzeichnen, so 
z. B. in Dänemark, während es in anderen Ländern eine stabilere Entwicklung des 
Briefpostaufkommens gibt, z .B. in Deutschland. 

Daher sollte die Politik auf EU-Ebene den Mitgliedstaaten Flexibilität bei der Gestaltung der 
Postpolitik auf nationaler Ebene einräumen. Dazu können gegebenenfalls auch die Überprüfung 
und Verringerung des Umfangs der Universaldienstpflicht gehören. Darüber hinaus sollte die Politik 
auf EU- und auf nationaler Ebene den Universaldiensteanbietern mehr Flexibilität bei der 
Erbringung und Preisgestaltung der Universaldienstpflicht ermöglichen. 

Ferner werden die Bestimmungen über staatliche Beihilfen voraussichtlich eine wichtige Rolle bei 
der Sicherstellung der Nachhaltigkeit der Universalpostdienstleistungen spielen. In dieser Hinsicht 
sollte angesichts des rapiden Wandels im Postsektor durch die Bestimmungen über staatliche 
Beihilfen erreicht werden, dass Mittel rasch bereitgestellt werden, ohne konkurrierenden Betreibern 
zu schaden, die keine Universaldiensteanbieter sind. 

Zweitens müssen bei der Gestaltung der Postpolitik die Auswirkungen auf die Umwelt und die 
sozialen Bedingungen berücksichtigt werden. Die Postpolitik kann (i) ein wichtiger Faktor beim 
ökologischen Fußabdruck sein und (ii) Auswirkungen auf die sozialen Bedingungen haben. (i) Durch 
die Anforderungen der Universaldienstpflicht können sich die Umweltauswirkungen pro 
Postsendung erhöhen, wenn vorgeschrieben wird, dass Universaldiensteanbieter andere 
Dienstleistungen anbieten oder ihre Tätigkeiten anders strukturieren müssen, als sie es ohne die 
Universaldienstpflicht getan hätten. (ii) Maßnahmen, bei denen der Schwerpunkt auf der Förderung 
des Wettbewerbs liegt, können den Eintritt von Akteuren fördern, die ihren Postangestellten 
schlechte Bedingungen bieten. 

Daher sollten bei der Gestaltung der Postpolitik die Folgen für die ökologischen und sozialen 
Bedingungen berücksichtigt und bewertet werden. 

Drittens sollten gleiche internationale Wettbewerbsbedingungen für den Postsektor und den 
elektronischen Handel der EU geschaffen werden. Neben den EU- und den nationalen 
Postvorschriften müssen im EU-Postsektor die internationalen Postvorschriften5 und 
Bestimmungen außerhalb des Postsektors6 eingehalten werden. Diese Regelungen können die 
Rentabilität des Postsektors der EU beeinträchtigen und sich auf den Sozialschutz auswirken: 

(i) Die Bewertung der EU-weiten Auswirkungen der umfassenden Reformen des 
Endvergütungssystems des WPV sowie eine künftige gemeinsame Position der EU-
Mitgliedstaaten im WPV dürften zu einem besseren Verständnis darüber beitragen, wie 
die Bedürfnisse der EU-Verbraucher geschützt und eine stärkere Verhandlungsposition 
geschaffen werden können. 

(ii) Es sollte dafür gesorgt werden, dass alle Ausnahmen, die den Universaldiensteanbietern 
bei den Beförderungsvorschriften, der Mehrwertsteuer und den Zollverfahren gewährt 
werden, wirtschaftlich gerechtfertigt sind und den konkurrierenden Postbetreibern 
nicht schaden. Außerdem muss sichergestellt werden, dass Unterschiede in der 
nationalen Politik nicht zu unlauterem Wettbewerb und einer Verschlechterung der 
sozialen Bedingungen innerhalb der EU führen. 

(iii) Es sollte erreicht werden, dass durch Vorschriften in verwandten Bereichen keine 
Hindernisse für Innovation und Entwicklung neuer Technologien und Dienstleistungen 
entstehen. 

 

                                                             
5  Dazu gehört beispielsweise das System des Weltpostvereins (WPV) für Endvergütungen. 
6  Z. B. Transport- und Steuerbestimmungen. 
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Weitere Informationen 
Diese Zusammenfassung steht in den folgenden Sprachen zur Verfügung: Deutsch, Englisch, 
Französisch, Italienisch und Spanisch. Die Studie – in englischer Sprache – und die 
Zusammenfassungen können abgerufen werden unter: http://bit.ly/2rupi0O 

Weitere Informationen zu Forschungsarbeiten der Fachabteilung für den TRAN-Ausschuss: 
https://research4committees.blog/tran/ 
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