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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 

Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr, folgende Vorschläge in seinen 

Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. stellt fest, dass die Umsetzung der Richtlinie über Postdienste nicht dazu geführt hat, dass 

der Wettbewerb in vollem Maße ausgebaut und der Binnenmarkt für Brief- und 

Paketdienste vollendet wurde; 

2. weist darauf hin, dass die Universaldienstverpflichtung in der Postbranche für den Aufbau 

eines gerechten Binnenmarkts für Bürger, Verbraucher und KMU wichtig ist; stellt fest, 

dass die Universaldienstverpflichtung in den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich 

angewandt wird, was ein Beleg dafür ist, dass die Mitgliedstaaten bei der Ausgestaltung 

des Universaldiensts entsprechend ihren inländischen bzw. lokalen Gegebenheiten eine 

gewisse Flexibilität haben; 

3. ist der Ansicht, dass der Umsetzungsstand der Richtlinie unter anderem in Bezug auf 

Punkte wie die strukturelle Trennung, den Netzzugang und Lizenzierungsauflagen nicht 

zufriedenstellend ist; weist darauf hin, dass die Kommission gegen zwei Mitgliedstaaten 

Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet hat, die inhaltliche Fragen betreffen; fordert die 

Kommission auf, zu überprüfen, ob die Mitgliedstaaten die Richtlinie mit den jeweils 

getroffenen Legislativmaßnahmen vollständig umgesetzt haben, und andernfalls 

entschiedene Abhilfemaßnahmen zu treffen; weist auf die Entscheidung des Gerichtshofs 

der Europäischen Union in der Rechtssache C-340/13 hin, der zufolge der Grundsatz der 

Nichtdiskriminierung gemäß Artikel 12 der Richtlinie über Postdienste nicht ausschließt, 

dass Universaldiensteanbieter Geschäftskunden Mengenrabatte gewähren, wenn dadurch 

das rechtmäßige Ziel verfolgt wird, die Nachfrage anzukurbeln; stellt außerdem fest, dass 

durch die frühere Entscheidung des Gerichtshofs in den verbundenen Rechtssachen C-

287/06 bis C-292/06 betont wurde, dass es im Zusammenhang mit operativen Rabatten zu 

rechtswidriger Diskriminierung kommen kann; 

4. weist darauf hin, dass die Kommission bestätigte, die Richtlinie über Postdienste setze 

keine bestimmte Eigentumsstruktur für Universaldiensteanbieter voraus; vertritt die 

Ansicht, dass Universaldiensteanbieter und alternative Anbieter nicht davon abgehalten, 

sondern vielmehr darin bestärkt werden sollten, im Hinblick auf effiziente, barrierefreie 

und hochwertige Postdienste Investitionen zu tätigen und Neuerungen einzuführen, die 

den Verbrauchern zugutekommen; bestärkt die Behörden und Mitgliedstaaten darin, die 

Modernisierung und Erneuerung der Branche durch Investitionen zu unterstützen, indem 

sie von den Finanzierungsmechanismen Gebrauch machen, die sie nach Maßgabe der 

Wettbewerbspolitik der EU für am besten geeignet halten; 

5. weist darauf hin, dass sich die Erbringung postalischer Universaldienste in vielen 

Mitgliedstaaten immer schwieriger gestaltet, da das Briefgeschäft rückläufig ist; stellt fest, 

dass viele mit der Erbringung von Universaldiensten beauftragte Anbieter diese über 

Einnahmen aus gewerblichen Tätigkeiten wie Finanzdienstleistungen oder 

Paketzustellungen finanzieren, die nicht als Universaldienste gelten; weist darauf hin, dass 

der Ausbau von Post- und Paketdiensten stark mit jenem des elektronischen Handels und 

dem Umstand, dass E-Mails zunehmend an die Stelle von Briefsendungen treten, 

zusammenhängt; fordert die Kommission auf, die Entwicklungen in der Post- und 
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Paketbranche und den Einsatz der Flexibilität, die den Mitgliedstaaten bei der Anwendung 

der Richtlinie über Postdienste zusteht, stetig zu beobachten, um sowohl für die 

Nachhaltigkeit der Universaldienstverpflichtung als auch für hochwertige 

Dienstleistungen zu sorgen; weist auf die veränderten Erwartungen der Verbraucher und 

die sinnvolle EU-Kampagne „Keep Me Posted“ hin, mit der die Verbraucher stärker auf 

ihre Wahlmöglichkeiten hingewiesen werden sollen; vertritt die Ansicht, dass die 

Möglichkeit, E-Mails an die Stelle von Briefen treten zu lassen, in allen von den Nutzern 

geforderten Bereichen zur Verfügung gestellt werden sollte; 

6. bekräftigt, dass es das von der Kommission 2011 eingerichtete Forum für die Nutzer von 

Postdiensten begrüßt, durch das der Austausch zwischen Nutzern, Anbietern, 

Gewerkschaften und anderen Akteuren erleichtert werden soll, um Themen wie die 

Zufriedenheit der Endnutzer und die Bedürfnisse von Geschäftskunden sowie die Frage zu 

erörtern, wie die Zustellung im Rahmen des elektronischen Handels verbessert werden 

kann; ist der Ansicht, dass das Forum sehr sinnvoll ist und regelmäßig abgehalten werden 

sollte, damit mögliche Lösungen für die Verbesserung der Post- und Paketzustelldienste 

ausgearbeitet werden; fordert die Kommission nachdrücklich auf, sich eingehend mit der 

Entwicklung der Postdienste in Bezug auf neue Anbieter digitaler Dienste zu befassen und 

die potenziellen Auswirkungen auf und Chancen für die derzeitigen Postdiensteanbieter 

und ihre Beschäftigten zu prüfen; begrüßt, dass im Bereich Paketzustellung neue 

Arbeitsplätze entstehen, und legt den Mitgliedstaaten nahe, Maßnahmen auszuarbeiten, 

um die Kompetenzen der Arbeitnehmer dieser Branche sowie ihre Aus- und 

Weiterbildung zu verbessern; stellt fest, dass bei der Paket- und Postzustellung 

zunehmend auf Teilzeitarbeitskräfte, über Agenturen vermittelte Zeitarbeitskräfte und 

Selbständige zurückgegriffen wird; stellt fest, dass hochwertige, nachhaltige Arbeitsplätze 

wesentlich sind, um den Verbrauchern eine hohe, einheitliche Dienstleistungsqualität zu 

bieten, und ist der Ansicht, dass die Mitgliedstaaten die notwendigen Maßnahmen 

ergreifen sollten, um in dieser Branche unabhängig vom Beschäftigungsmodell für 

gerechte Arbeitsbedingungen zu sorgen; 

7. ist der Auffassung, dass die Situation von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat zwar 

unterschiedlich ist, aber dass die Qualität, Barrierefreiheit und Zuverlässigkeit von 

Paketzustellungen in der EU sowie das Vertrauen der Verbraucher verbessert bzw. 

gestärkt werden können und müssen – auch in ländlichen und abgelegenen Gebieten, 

Ortschaften und Gemeinden; betont, dass der barrierefreie Zugang zu Postdiensten für 

Menschen mit Behinderungen sichergestellt werden muss und dass der Rechtsakt zur 

Barrierefreiheit insbesondere im Hinblick auf die grenzüberschreitende Zustellung und 

den elektronischen Handel von Bedeutung ist; 

8. weist auf den stetig steigenden Marktanteil grenzüberschreitender Zustelldienste hin, der 

gefördert werden sollte; weist auf die Ergebnisse der öffentlichen Konsultation der 

Kommission über die grenzüberschreitende Paketzustellung hin; betont, dass hohe 

Zustellkosten, mangelnde Transparenz, unbefriedigende Zustellzeiten, mangelnde 

Informationen und mangelnde Klarheit über die Haftung bei Verlust oder Schäden zu den 

größten Hemmnissen zählen, mit denen die Verbraucher und Einzelhändler in der 

Europäischen Union im Zusammenhang mit dem elektronischen Handel konfrontiert sind; 

stellt fest, dass erschwingliche, zuverlässige Paketzustelldienste von Bedeutung sind, 

wenn das Potenzial des digitalen Binnenmarkts vollständig ausgeschöpft werden soll; 

begrüßt daher die Absicht der Kommission, im Jahr 2016 Maßnahmen zur Verbesserung 
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der Preistransparenz und der regulatorischen Aufsicht über die Paketzustellung auf den 

Weg zu bringen, und fordert die Kommission auf, Maßnahmen hinsichtlich des Zugangs 

zu Postnetzen zu erwägen, um angemessen auf alle Probleme einzugehen, die für 

Verbraucher und Unternehmen auf dem Markt für Zustelldienste bestehen; 

9. ist der Ansicht, dass das europäische Verfahren für geringfügige Forderungen bei 

grenzüberschreitenden Transaktionen für Verbraucher und Unternehmen sinnvoll ist; hebt 

hervor, dass die Richtlinie über alternative Streitbeilegung und das im Rahmen der 

Verordnung (EU) Nr. 524/2013 über die Online-Beilegung verbraucherrechtlicher 

Streitigkeiten eingerichtete Online-Portal Verbrauchern und Unternehmen bei 

grenzüberschreitenden Transaktionen zugutekommen können; hält es für bedenklich, dass 

bis dato – obwohl die Umsetzungsfrist im Juli 2015 abgelaufen ist – lediglich 

24 Mitgliedstaaten die Richtlinie über alternative Streitbeilegung umgesetzt haben und 

Millionen Unionsbürger aus diesem Grund keinen Zugang zu diesen wichtigen 

Rechtsmitteln haben; fordert, dass bei Postdiensten weitere Mechanismen für 

angemessene Verbraucherrechtsbehelfe in Betracht gezogen werden, sollte dies 

erforderlich sein; 

10. fordert die Kommission auf, Maßnahmen zu ergreifen, um dafür zu sorgen, dass für die 

etablierten und alternativen Anbieter gleiche Wettbewerbsbedingungen bestehen und der 

Zugang zur Postbranche für KMU verbessert wird; weist erneut darauf hin, dass 

Transparenz bei allen Sonderpreisen, Nachlässen, Rabatten und sonstigen Bedingungen 

ein wesentlicher Bestandteil der Richtlinie über Postdienste ist, da so dafür gesorgt wird, 

dass einzelne Postdienstenutzer nicht benachteiligt werden; fordert die Kommission 

nachdrücklich auf, Hemmnisse für grenzüberschreitenden und innerstaatlichen 

Wettbewerb auszuräumen, damit Verbraucher und Unternehmen, insbesondere KMU, die 

Vorteile eines echten Binnenmarkts für Postdienste auch wirklich ausschöpfen können; 

11. ist überzeugt davon, dass es den Verbrauchern ohne Weiteres möglich sein sollte, die 

Leistungen der einzelnen Postdiensteanbieter zu vergleichen, was z. B. Preise, 

Liefergebiet und Zustelldauer betrifft; weist darauf hin, dass die Schaffung von 

Plattformen für Dienstleistungen im Bereich Vertrieb, die Einrichtung von 

Preisvergleichsseiten im Internet, die Verbesserung der Systeme zur Sendungs- und 

Paketverfolgung sowie vergleichbare Initiativen, mit denen die Verbraucher stärker auf 

die unterschiedlichen Angebote hingewiesen werden sollen, im Hinblick auf den Ausbau 

der grenzüberschreitenden Postdienste in der Europäischen Union sinnvoll sein könnten; 

12. hebt die potenzielle Rolle der Finanzierungsmechanismen der EU bei Neuerungen im 

Bereich der Post- und Zustelldienste hervor, z. B. für Verbraucher, Umwelt und KMU 

vorteilhafte Möglichkeiten des elektronischen Geschäftsverkehrs und Lösungen, die auf 

soziale Inklusion und Barrierefreiheit abzielen; weist darauf hin, dass die Zusammenarbeit 

zwischen den nationalen Regulierungsbehörden im Bereich Postdienste, der Kommission, 

den Wettbewerbsbehörden, den Verbraucherschutzverbänden, dem elektronischen 

Einzelhandel und allen mit der grenzüberschreitenden Zustellung befassten Akteuren 

gefördert werden sollte, damit sich die Abläufe in der Postbranche insgesamt verbessern; 

weist erneut darauf hin, dass das Parlament die Kommission aufgefordert hat, zu prüfen, 

ob Gütezeichen für den elektronischen Geschäftsverkehr eingeführt werden sollten und ob 

mit Gütezeichen dieser Art auch zu hochwertigen, zuverlässigen Zustelldiensten 

beigetragen würde. 
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