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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

über einen integrierten Paketzustellungsmarkt für das Wachstum des elektronischen 
Handels in der EU
(2013/2043(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 3 Ziffer 3 des Vertrags über die Europäische Union (EUV), der 
vorsieht, dass die Union auf „eine in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale 
Marktwirtschaft, die auf Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt abzielt, sowie ein 
hohes Maß an Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqualität“ hinwirkt,

– gestützt auf Artikel 9 AEUV, in dem festgelegt wird, dass die Union „bei der Festlegung 
und Durchführung ihrer Politik und ihrer Maßnahmen […] den Erfordernissen im 
Zusammenhang mit der Förderung eines hohen Beschäftigungsniveaus, mit der 
Gewährleistung eines angemessenen sozialen Schutzes, mit der Bekämpfung der sozialen 
Ausgrenzung sowie mit einem hohen Niveau der allgemeinen und beruflichen Bildung 
und des Gesundheitsschutzes Rechnung“ trägt, 

– gestützt auf Artikel 11 AEUV, in dem Folgendes verfügt wird: „Die Erfordernisse des 
Umweltschutzes müssen bei der Festlegung und Durchführung der Unionspolitiken und 
-maßnahmen insbesondere zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung einbezogen 
werden“,

– gestützt auf Artikel 12 AEUV, in dem Folgendes verfügt wird: „Den Erfordernissen des 
Verbraucherschutzes wird bei der Festlegung und Durchführung der anderen 
Unionspolitiken und -maßnahmen Rechnung getragen“,

– gestützt auf Artikel 14 AEUV und das dazugehörige Protokoll Nr. 26 über 
Dienstleistungen von allgemeinem (wirtschaftlichem) Interesse,

– gestützt auf Artikel 26 AEUV, in dem es heißt, dass „der Binnenmarkt [...] einen Raum 
ohne Binnengrenzen [umfasst], in dem der freie Verkehr von Waren, Personen, 
Dienstleistungen und Kapital gemäß den Bestimmungen des Vertrags gewährleistet ist“,

– gestützt auf die Artikel 49 und 56 AEUV über die Niederlassungsfreiheit bzw. den freien 
Dienstleistungsverkehr innerhalb der Union,

– gestützt auf die Artikel 101 und 102 AEUV über die Wettbewerbsregeln für 
Unternehmen,

– gestützt auf Artikel 169 AEUV über die Förderung der Interessen der Verbraucher und 
Gewährleistung eines hohen Verbraucherschutzniveaus,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 97/67/EG des Europäisches Parlaments und des Rates, 
geändert durch die Richtlinien 2002/39/EG und 2008/8/EG über Postdienste, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der 
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Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im 
Binnenmarkt,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2013/11/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 21. Mai 2013 über Formen der alternativen Beilegung verbraucherrechtlicher 
Streitigkeiten und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 und der Richtlinie 
2009/22/EG, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 524/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 21. Mai 2013 über Formen der alternativen Beilegung 
verbraucherrechtlicher Streitigkeiten und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
2006/2004 und der Richtlinie 2009/22/EG,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. Oktober 2011 über die Rechte der Verbraucher, zur Abänderung der Richtlinie 
93/13/EWG des Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der Richtlinie 
97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates,

– in Kenntnis des Grünbuchs der Kommission vom 29. November 2012 mit dem Titel „Ein 
integrierter Paketzustellungsmarkt für das Wachstum des elektronischen Handels in der 
EU“ (COM(2012)0698),

– in Kenntnis des Arbeitsdokuments der Kommissionsdienststellen vom 23. April 2013 mit 
dem Titel „E-commerce Action plan 2012–2015 – State of play 2013“ (Aktionsplan zum 
elektronischen Handel 2012–2015 – Stand der Dinge 2013) (SWD(2013)0153),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 11. Januar 2012 mit dem Titel „Ein 
kohärenter Rahmen zur Stärkung des Vertrauens in den digitalen Binnenmarkt für 
elektronischen Handel und Online-Dienste“ (COM(2011)0942),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 18. Dezember 2012 mit dem Titel „Die 
Digitale Agenda für Europa – digitale Impulse für das Wachstum in Europa“ 
(COM(2012)784),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 26. August 2010 mit dem Titel „Eine 
digitale Agenda für Europa“ (COM(2010)0245),

– in Kenntnis der Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen vom 7. Dezember 2012 mit 
dem Titel „Consumer Markets Scoreboard – Making markets work for consumers – Eighth 
edition“ (Das Verbraucherbarometer: Damit die Märkte den Verbrauchern dienen -
8. Ausgabe) (SWD(2012)0432),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen vom 22. 
Mai 2012 mit dem Titel „Eine Europäische Verbraucheragenda für mehr Vertrauen und 
mehr Wachstum“ (COM(2012)0225),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 23. Februar 2011 mit dem Titel 
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„Überprüfung des Small Business Act für Europa“ (COM(2011)0078),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 9. Januar 2013 mit dem Titel 
„Aktionsplan Unternehmertum 2020 – Den Unternehmergeist in Europa neu entfachen“ 
(COM(2012)0795),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 9. November 2011 mit dem Titel 
„Kleine Unternehmen – große Welt: Eine neue Partnerschaft, um KMU zu helfen, ihre 
Chancen im globalen Kontext zu nutzen“ (COM(2011)0702),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 28. November 2012 mit dem Titel 
„Jahreswachstumsbericht 2013“ (COM(2012)0750),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 3. März 2010 mit dem Titel „Europa 
2020 – Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ 
(COM(2010)2020),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 11. November 2010 an das Europäische 
Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen mit dem Titel „Auf dem Weg zu einer Binnenmarktakte – Für 
eine in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft – 50 Vorschläge, um 
gemeinsam besser zu arbeiten, zu unternehmen und Handel zu treiben“ 
(COM(2010)0608), 

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen vom 3. 
Oktober 2012 mit dem Titel „Binnenmarktakte II“ (COM(2012)0573),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen vom 13. 
April 2011 mit dem Titel „Binnenmarktakte – Zwölf Hebel zur Förderung von Wachstum 
und Vertrauen“ (COM(2011)0206),

– In Kenntnis des Weißbuchs der Kommission vom 28. März 2011 mit dem Titel „Fahrplan 
zu einem einheitlichen europäischen Verkehrsraum“ (COM (2011)0144),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 18. Oktober 2007 mit dem Titel „Das 
Programm der EU für den Güterverkehr –  Steigerung der Effizienz, Integration und 
Nachhaltigkeit des Güterverkehrs in Europa“ (COM(2007)0606),

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Rates vom 31. Mai 2012 zum digitalen 
Binnenmarkt und zur Binnenmarktsteuerung,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 4. Juli 2013 zur Vollendung des digitalen 
Binnenmarkts1, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. Dezember 2012 zur Vollendung des 

                                               
1Angenommene Texte, P7_TA(2013)0327.
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digitalen Binnenmarkts1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 21. September 2010 zur Vollendung des 
Binnenmarktes für den elektronischen Handel2,

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 6. April 2011 zum Binnenmarkt für die 
europäischen Bürger3, zu einem Binnenmarkt für Unternehmen und Wachstum4 und zu 
Governance und Partnerschaft im Binnenmarkt5,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. Juni 2013 zu einer neuen europäischen 
Agenda der Verbraucherschutzpolitik6,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz sowie 
der Stellungnahmen des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr (A7-0000/2013),

A. in der Erwägung, dass der elektronische Handel enormes Potenzial für Wirtschafts- und 
Beschäftigungswachstum in der Europäischen Union bietet; in der Erwägung, dass die 
Kommission in ihrer Mitteilung über elektronischen Handel und Online-Dienste vom 
Januar 2012 die Zustellung online bestellter Waren zu den fünf obersten Prioritäten zählt, 
wenn es um die Förderung des elektronischen Handels bis 2015 geht, und dass ihre 
Bedeutung auch vom Rat und vom Parlament bekräftigt wurde;

B. in der Erwägung, dass auf dem Markt für den elektronischen Handel 2012 ein Wachstum 
von über 20 % verzeichnet wurde; in der Erwägung, dass sich insbesondere das Volumen 
des grenzüberschreitenden elektronischen Handels voraussichtlich vervierfachen wird; in 
der Erwägung, dass sich auf dem Paketzustellungsmarkt ein radikaler Wandel vollzieht, 
neue Anbieter auf den Markt drängen und neue Dienstleistungen angeboten werden;

C. in der Erwägung, dass effiziente und zuverlässige Zustelldienste eine zentrale Säule eines 
echten und effektiven digitalen Binnenmarkts darstellen und in Bezug auf die Förderung 
des elektronischen Handels sowie die Vertrauensbildung zwischen Verkäufer und Käufer 
beträchtliche Wirkkraft entfalten; 

D. in der Erwägung, dass die grenzüberschreitende Zustellung von 57 % der Einzelhändler 
als Hindernis erachtet wird, während jeder zweite Verbraucher erklärt, er hätte Bedenken 
hinsichtlich grenzüberschreitender Zustellungen; in der Erwägung, dass Bedenken im 
Hinblick auf die Zustellungen (einschließlich von Rücksendungen) und hohe 
Zustellkosten die beiden wichtigsten Kritikpunkte der Verbraucher darstellen, was zu 
geringem Verbrauchervertrauen im grenzüberschreitenden elektronischen Handel beiträgt;

E. in der Erwägung, dass es zur Beseitigung dieser Kritikpunkte von zentraler Bedeutung ist, 

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0468.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0320.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0145.
4 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0146.
5 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0144.
6 Angenommene Texte, P7_TA(2013)0239.
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das Vertrauen der Verbraucher in Zustelldienste und den Markt sowie die Kenntnis ihrer 
Rechte zu fördern, indem bessere Informationen und höhere Transparenz in Bezug auf die 
Zustellbedingungen sichergestellt werden; 

F. in der Erwägung, dass KMU, die grenzüberschreitend tätig sind, beim 
grenzüberschreitenden Versand mit höheren Kosten, größerer Komplexität und 
mangelnder Transparenz konfrontiert werden; in der Erwägung, dass die Preise für den 
grenzüberschreitenden Versand drei- bis fünfmal höher sind als für den inländischen 
Versand; in der Erwägung, dass effektive, einfache und erschwingliche Zustellsysteme 
wichtige Faktoren in Bezug auf die Tragfähigkeit der Geschäftsmodelle von KMU und 
insbesondere deren Fähigkeit zur Belieferung ihrer Kunden sind;

Integrierte Zustelldienste in Europa: eine Säule für den digitalen Binnenmarkt

1. Betont, dass zugängliche, erschwingliche und hochwertige Versanddienste ein 
grundlegendes Element beim Kauf von Waren im Internet sind und durch die 
Gewährleistung eines freien und fairen Wettbewerbs gefördert werden müssen; weist 
jedoch auch darauf hin, dass viele Verbraucher zögern, Käufe im Internet zu tätigen, was 
aufgrund von Unsicherheiten hinsichtlich der endgültigen Lieferung, der Kosten und der 
Zuverlässigkeit insbesondere für grenzüberschreitende Käufe gilt; 

2. begrüßt das von der Kommission herausgegebene Grünbuch, das etwaige Mängel im 
europäischen Zustellungsmarkt identifiziert, und fordert die Kommission auf, geeignete 
Maßnahmen zu treffen, um diese Mängel auf eine Art und Weise zu beseitigen, die es 
sowohl Unternehmen, als auch Verbrauchern ermöglicht, die Vorteile des digitalen 
Binnenmarkts voll auszuschöpfen; betont, dass bei Maßnahmen, die vorgeschlagen 
werden, die Nachhaltigkeit des Zustellverfahrens berücksichtigt und dessen ökologischer 
Fußabdruck möglichst gering gehalten werden sollte; 

Die Interessen der Verbraucher in den Mittelpunkt des Zustellverfahrens stellen

3. betont die Bedeutung von Maßnahmen zur Stärkung des Verbrauchervertrauens in das 
Zustellverfahren; ist der Ansicht, dass umfassendere Transparenz und bessere 
Informationen zu verfügbaren Zustelloptionen, -preisen und -bedingungen von zentraler 
Bedeutung für Verbraucher sind, insbesondere im Hinblick auf die Bedingungen, unter 
denen Bestellungen versandt werden, und die zu befolgenden Verfahren, wenn 
Versandstücke verspätet ankommen, beschädigt werden oder verloren gehen; 

4. betont, dass es notwendig ist, Maßnahmen zu ergreifen, um die Auswahlmöglichkeiten 
der Verbraucher zum Zeitpunkt des Kaufs sicherzustellen; macht auf die beträchtliche 
Kluft zwischen den Erwartungen der Verbraucher und der Verfügbarkeit 
benutzerfreundlicher, innovativer Dienstleistungsangebote, wie beispielsweise Paket-
Shops oder Packstationen, Sendungsverfolgung oder unkomplizierte 
Rücksendemöglichkeiten, aufmerksam;

5. betont, dass die Zuverlässigkeit von Zustelldiensten essenziell ist und dass es 
gleichermaßen wichtig ist, effiziente Systeme anzubieten, durch die gewährleistet ist, dass 
Pakete innerhalb eines angemessenen Zeitraums am Zielort ankommen; 
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6. weist darauf hin, dass die hohen Kosten grenzüberschreitender Zustellungen einer der 
Hauptgründe für die Unzufriedenheit der Verbraucher sind; betont, dass erschwinglichere 
Zustelloptionen für Verbraucher und KMU unerlässlich sind, um Fernverkäufe und -käufe 
zu steigern; 

Gleiche Ausgangsbedingungen für KMU schaffen

7. hebt die wichtige Rolle der KMU bei der Schaffung von Wachstum und Beschäftigung 
und insbesondere der Jugendbeschäftigung hervor; betont, dass Zustelldienstleistungen 
von größter Bedeutung für europäische KMU sind und dass ein integrierter und 
wettbewerbsfähiger Zustellungsmarkt, auf dem verschiedene Zustelloptionen zu 
erschwinglichen Preisen verfügbar sind, eine Voraussetzung dafür ist, neue Märkte zu 
erschließen und mehr Verbraucher in der EU zu erreichen; 

8. betont, dass KMU in der Lage sein müssen, den Bedürfnissen und Erwartungen der 
Verbraucher nach einfacheren, schnelleren, erschwinglicheren, transparenten, 
zuverlässigen und effizienten Versanddiensten in Bezug auf den grenzüberschreitenden 
elektronischen Handel gerecht zu werden; betont, dass Zustelllösungen, die den 
Erwartungen der Verbraucher nicht gerecht werden, direkte Auswirkungen auf den 
Markennamen, das Image und die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens haben; 

9. ist besorgt über die Hindernisse, mit denen sich KMU aufgrund des Nichtvorhandenseins 
eines wahrhaftig entwickelten europäischen Binnenmarkts für Zustelldienste konfrontiert 
sehen; betont, dass KMU derzeit mit höheren Kosten, großer Komplexität und mangelnder 
Transparenz zu kämpfen haben;

Hin zu innovativen, interoperablen Lösungen für einen wahrhaft europäischen 
Zustellungsmarkt 

10. fordert die Kommission auf, die notwendigen Maßnahmen vorzuschlagen, um den Sektor 
dazu zu bewegen, die Interoperabilität zu verbessern und die Einführung optimierter 
Prozesse zu beschleunigen, mit dem Ziel, die Kosten zu senken, die Verfügbarkeit und 
Qualität der Zustelldienste zu verbessern und Verbrauchern und Unternehmen 
erschwingliche und flexible Versandkosten zu bieten; 

11. ist der Auffassung, dass in diesem Zusammenhang eine Zusammenarbeit im Hinblick auf 
interoperable Systeme zur grenzüberschreitenden Sendungsverfolgung innerhalb des 
Sektors von besonderer Bedeutung ist; ermutigt die Kommission, das Potenzial der 
Entwicklung europäischer Normen sowie der Verwendung offener 
Anwendungsprogrammschnittstellen zur Schaffung integrierter Systeme zur 
Sendungsverfolgung weiter zu untersuchen; 

12. unterstreicht, dass vereinfachte Abhol- und Rücksendelösungen zu beträchtlichen 
Preissenkungen und höherer Verbraucherzufriedenheit, insbesondere auf dem 
grenzüberschreitenden Markt, führen könnten; fordert eine weitere Zusammenarbeit, um 
die Interoperabilität von Call-Centern für Verbraucherbeschwerden zu verbessern;

13. fordert die Kommission auf, Zustelldienste dazu zu ermutigen, Plattformen für 
Zusammenarbeit und Informationsaustausch zu schaffen, um die bestehenden Lücken auf 
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dem Zustellungsmarkt in der EU im Hinblick auf Innovation, Flexibilität, 
Lagerbewirtschaftung, Beförderung und Paketrücksendung unter Einhaltung der EU-
Wettbewerbsregeln zu schließen; 

14. fordert die Kommission auf, auf die Einführung von europäischen Normen für die 
Adressierung und Kennzeichnung sowie von Normen für auf den elektronischen Handel 
zugeschnittene Briefkästen hinzuarbeiten;

Die Marktentwicklung überwachen und die Regulierungsaufsicht verbessern

15. erkennt die Dynamik auf dem Paketzustellungsmarkt an, wo innerhalb kurzer Zeitspannen 
neue Dienstleistungen angeboten werden und neue Anbieter auftreten; stellt fest, dass 
innovative Lösungen, die auf die Bedürfnisse des elektronischen Einzelhandels und der 
Kunden zugeschnitten sind, mit großer Wahrscheinlichkeit zu einem entscheidenden 
Differenzierungsmerkmal für Wettbewerbsvorteile werden; ist der Auffassung, dass es 
von größter Bedeutung ist, die Marktentwicklungen genau zu verfolgen, um potenzielles 
Marktversagen in bestimmten Bereichen vorherzusehen, in denen künftig weitere 
Maßnahmen erforderlich werden könnten; 

16. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, für die vollständige Umsetzung, 
Durchführung und Durchsetzung des bestehenden Regelungsrahmens Sorge zu tragen und 
der Richtlinie über Postdienste, den Wettbewerbsregeln der EU und der 
Verbraucherschutzrichtlinie hierbei besonderes Augenmerk zu widmen; 

17. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Bedeutung der Zustellung für das Wachstum des elektronischen Handels in Europa

Die ökonomische Bedeutung der Internetwirtschaft und insbesondere des elektronischen 
Handels ist weithin anerkannt. Im Jahr 2012 verzeichnete der Markt für elektronischen 
Handel im Segment „Unternehmen an Verbraucher“ (B2C) in der EU ein Wachstum von 
20 % auf etwa 250 Mrd. EUR. Im Zeitraum 2013 bis 2016 wird ein jährliches Wachstum des 
elektronischen Handels von mehr als 10 % für die gesamte europäische Region erwartet. 
Dennoch unterscheidet sich der Markt für elektronischen Handel innerhalb der EU 
beträchtlich: Während z. B. im Vereinigten Königreich im Jahr 2012 mehr als 80 % der 
Internetnutzer online einkauften, waren es in Rumänien lediglich 11 %. Obwohl ein stetiges 
Wachstum zu verzeichnen ist, liegt der grenzüberschreitende elektronische Handel immer 
noch hinter den Inlandsverkäufen in nahezu der gesamten EU. Die Zahlen deuten darauf hin, 
dass ein großes Potenzial für mehr elektronischen Handel in der EU besteht, wobei erwartet 
wird, dass sich der grenzüberschreitende elektronische Handel vervierfacht. 

Dieses Potenzial kann jedoch nur ausgeschöpft werden, wenn Zustelldienste den 
Anforderungen des elektronischen Einzelhandels und der Käufer gerecht werden, sodass die 
Zustelldienste nicht zu einem Engpass in der Lieferkette werden. Zugängliche, bezahlbare 
und hochqualitative Zustelldienste in ganz Europa sind eine wesentliche Voraussetzung, um 
das volle Potenzial des elektronischen Handels auszuschöpfen. 

Studien aus jüngerer Zeit zeigen, dass Probleme in Bezug auf Zustelldienste einer der 
Hauptgründe für den Verzicht auf Online-Käufe sind, wobei fast die Hälfte der Verbraucher 
Bedenken über mögliche Nicht-Zustellung, beschädigte Güter oder Ungewissheit über 
Rückgaberechte als Gründe dafür nennt, dass sie auf elektronischen Handel verzichten. 
Probleme in Bezug auf die Zustellung (z. B. unerwartet hohe Zustellkosten oder lange 
Lieferzeiten) sind der Grund für fast 70 % der abgebrochenen Online-Käufe. Auch KMU 
äußerten ihre Unzufriedenheit über den Mangel an Transparenz, die Qualität der 
Zustelldienste und die hohen Kosten für grenzüberschreitende Lieferungen, was sie als ein 
bedeutendes Hindernis für ihre Entwicklung auf dem digitalen Binnenmarkt ansehen. 

Im Bericht wird anerkannt, dass der Paketzustellungsmarkt in Europa rapide Veränderungen 
durchläuft, wobei neue Dienste angeboten werden und neue Akteure in den Markt eintreten. 
Dennoch gibt es Hinweise darauf, dass wichtige Hindernisse bestehen bleiben und unter 
Umständen das potenzielle Wachstum im europäischen elektronischen Handel verlangsamen. 
Der Berichterstatter fordert daher die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, der 
Beseitigung aller größeren Hindernisse für die Entwicklung eines integrierten 
Paketzustellungsmarkts, der als grundlegender Pfeiler im Aufbau des digitalen Binnenmarkts 
angesehen werden sollte, besonderen Stellenwert beizumessen.

Die Interessen der Verbraucher in den Mittelpunkt des Zustellverfahrens stellen

Es ist an der Zeit, die Verbraucher in den Mittelpunkt des Zustellprozesses zu stellen und die 
Lücke zwischen den Verbrauchererwartungen und der Realität zu schließen. Gleichzeitig 
sollte die Entwicklung in Richtung mehr Transparenz, besserer Qualität, erschwinglicherer 
Preise und gesteigerter Verfügbarkeit gehen.
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Die Verbraucher erwarten mehr Transparenz und bessere Bereitstellung von Informationen 
über die verfügbaren Zustelloptionen und die Konditionen des Zustellprozesses, 
einschließlich des Versands der Bestellungen und der Frage, was zu tun ist, wenn Pakete 
verspätet, beschädigt oder verloren gegangen sind. Mehr Transparenz und Vergleichbarkeit 
werden auch in Bezug auf die Preisbildung und die unterschiedlichen Akteure auf dem Markt 
benötigt. Zweitens erwarten die Verbraucher, zwischen unterschiedlichen Versandoptionen 
(unter anderem auch wann und wo ein Paket zugestellt werden sollte) zum Zeitpunkt des 
Kaufs entscheiden zu können. Viel zu häufig haben die Verbraucher keinen Einfluss in dieser 
Sache, was zu steigender Frustration führt. 

Die Verbraucher erwarten eine bessere Qualität der Dienste hinsichtlich Zuverlässigkeit, 
Schnelligkeit und Komfort. Pakete müssen ihren Zielort effektiv innerhalb eines 
angemessenen Zeitraums erreichen, um Online-Käufe für Verbraucher attraktiv und sicher zu 
machen. Es bestehen bereits innovative, benutzerfreundliche Lösungen, einschließlich 
einfacher Rücksendebestimmungen, Sendungsverfolgungssysteme oder der Bereitstellung 
von Paket-Shops/Packstationen, um die Abholung der Pakete vom Zustelldienst zu 
vereinfachen. Dafür Sorge zu tragen, dass solche Lösungen weitgehend umgesetzt werden, 
würde nicht nur die Verbraucherbedürfnisse berücksichtigen, sondern es wäre auch ein 
wichtiger Schritt bei der Reduzierung von Kosten und der Senkung von Preisen.

Die hohen Lieferkosten, insbesondere bei der grenzüberschreitenden Zustellung, bleiben einer 
der Hauptgründe für die Unzufriedenheit der Verbraucher bei Online-Käufen und werden als 
ein grundlegendes Hindernis für den grenzüberschreitenden elektronischen Handel 
angesehen. 

Abschließend gibt es eindeutige Hinweise darauf, dass wichtige Unterschiede hinsichtlich der 
Verfügbarkeit von Zustelldiensten zwischen verschiedenen Mitgliedstaaten der EU sowie 
verschiedenen Regionen innerhalb der Mitgliedstaaten bestehen, zum Nachteil von 
Verbrauchern, die in weniger zugänglichen, abgelegenen Gebieten leben. Mit diesem 
Ungleichgewicht besteht das Risiko, die möglichen positiven sozialen Effekte des 
elektronischen Handels, der Zugang zu einer breiten Auswahl an Gütern und Dienstleistungen 
für Menschen bietet, die sonst nicht in dem gleichen Ausmaß vom Binnenmarkt profitieren 
würden, zu gefährden.

Gleiche Ausgangsbedingungen für KMU schaffen

Kleine und mittlere Unternehmen sind der Grundpfeiler der EU-Wirtschaft. Wenn in Europa 
das Wachstumspotenzial des digitalen Binnenmarkts angestoßen werden soll, ist es 
unerlässlich, für die richtigen Rahmenbedingungen zu sorgen, um das Wachstum und den 
Ausbau von KMU in ganz Europa anzuregen. Insbesondere die KMU sind auf die Fähigkeit 
des Logistiksektors angewiesen, günstige und benutzerfreundliche Lösungen anzubieten, um 
den Verbrauchererwartungen gerecht zu werden. Die Qualität der Zustelldienste wirkt sich 
direkt auf den Ruf und den Erfolg eines Unternehmens in der Online-Welt aus. KMU sind 
insofern besonders benachteiligt, als sie weder über die Verhandlungsposition verfügen, um 
erhebliche Rabatte der Zustelldienstbetreiber auszuhandeln, noch in der Lage sind, in eigene 
Logistiknetze zu investieren.

Darüber hinaus hängt die Fähigkeit der KMU, kundenorientierte Zustelldienste anzubieten, 
von ihrem eigenen Standort und dem Zielort ihrer Produkte ab. Es bestehen deutliche 
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Unterschiede zwischen inländischen und grenzüberschreitenden Diensten mit vielen 
Premiumdiensten wie z. B. Sendungsverfolgung, Paket-Shops und Packstationen, 
elektronischer Benachrichtigung oder aber nur im Inland verfügbaren Versicherungen in 
Bezug auf die Zustellung (zuweilen nicht einmal für das gesamte Land). Die Kosten für 
grenzüberschreitende Zustellungen sind zum Teil drei- bis fünfmal höher als die Kosten für 
inländische Zustellungen, wobei Großabnehmer von deutlichen Rabatten profitieren und 
kleinere Einzelhändler üblicherweise viel höhere Zustellungskosten tragen müssen, was sie 
davon abhält, am elektronischen Handel teilzunehmen. 

Der Berichterstatter betont die Notwendigkeit, den KMU im digitalen Binnenmarkt zu 
ermöglichen, sich unter vergleichbaren Bedingungen mit den großen Akteuren im 
elektronischen Handel zu messen. Zu diesem Zweck ist es unerlässlich, die 
Herausforderungen höherer Kosten für grenzüberschreitende Zustellungen sowie die große 
Komplexität des Prozesses, die sich z. B. aus dem Mangel an standardisierten Verfahren für 
Kennzeichnung, Postleitzahlen, Streifencodes oder Adressformate und der mangelnden 
Transparenz im derzeitigen Zustellungsmarkt ergibt, wo es für kleinere Akteure zunehmend 
schwieriger wird, alle unterschiedlichen verfügbaren logistischen Lösungen zu kennen, 
anzugehen. 

Hin zu innovativen, interoperablen Lösungen für einen wahrhaft europäischen 
Zustellungsmarkt

Der Berichterstatter vertritt die Ansicht, dass es unumgänglich ist, die Entwicklung 
interoperabler und kosteneffizienter Lösungen zu unterstützen, um den Bedürfnissen von 
Verbrauchern und Unternehmen gleichermaßen gerecht zu werden. Logistikunternehmen und 
Zustelldienstbetreiber müssen dazu ermutigt werden, die Einführung bestehender innovativer 
Lösungen und die Entwicklung neuer Lösungen zu beschleunigen. Die Kommission sollte, in 
Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Wettbewerbspolitik, die Industrie dazu ermutigen, 
bei der Erstellung eines Maßnahmenkatalogs zusammenzuarbeiten, um die Entwicklung eines 
wahrhaft integrierten europäischen Zustellungsmarkts, der auf strafferen, effizienteren 
Verfahren gründet, mit denen Kosten gesenkt werden können und Qualität gesteigert werden 
kann, voranzutreiben. Der Maßnahmenkatalog sollte die folgenden Aspekte abdecken:

• Sendungsverfolgung: Förderung der Zusammenarbeit in der Industrie hinsichtlich 
grenzüberschreitender, integrierter Sendungsverfolgungssysteme

• Lösungen zur einfachen Abholung und Rücksendung, insbesondere bei 
grenzüberschreitenden Sendungen

• Kennzeichnung 

• Interoperabilität von Call-Centern für Verbraucherbeschwerden

• eine Informationsplattform über verfügbare Zustelldienste, um die Transparenz für KMU 
und Verbraucher zu erhöhen

Darüber hinaus empfiehlt der Berichterstatter, dass die Kommission den Mehrwert einer 
Einführung von europäischen Normen für Adressierung und Kennzeichnung sowie Normen 
für auf den elektronischen Handel zugeschnittene Briefkästen evaluiert, um die Komplexität 
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und die Kosten des Zustellungsprozesses zu minimieren. Ein weiterer Vorschlag für 
Folgemaßnahmen im Berichtsentwurf besteht darin, auf existierende Preisvergleich-Websites 
aufzubauen und „Zustellanforderungen“ (z. B. Anforderungen hinsichtlich der Ausführung 
der Zustellung und der Bereitstellung von transparenten und leicht zugänglichen 
Informationen) in die bestehenden europäischen Gütezeichensysteme zu integrieren, um die 
Transparenz und den Wettbewerb zu fördern. 

Die Marktentwicklung überwachen und die Regulierungsaufsicht verbessern

Mit dem Wachstum des elektronischen Handels wird der Paketzustellungsmarkt radikalen 
Veränderungen unterworfen, in deren Folge neue Dienstleister in den Markt eintreten, neue 
Dienstleistungen angeboten werden und der allgemeine Wettbewerb zunimmt. Innovative 
Lösungen, die auf die Bedürfnisse des elektronischen Einzelhandels und der Kunden 
eingehen, werden mit großer Wahrscheinlichkeit zu einem entscheidenden 
Differenzierungsmerkmal für Wettbewerbsvorteile. In dieser dynamischen Umgebung sollten 
gesetzliche Eingriffe mit äußerster Vorsicht gehandelt werden. Der Berichterstatter ist daher 
der Meinung, dass, zusätzlich zur Förderung der Entwicklung von industriegetriebenen 
Lösungen, der Fokus aktuell auf zwei zusätzliche Maßnahmen gelegt werden sollte: (1) den 
bestehenden Rechtsrahmen durchsetzen und (2) die Marktüberwachung verbessern, um 
Vorfälle von Marktversagen, die möglicherweise weitere Maßnahmen erforderlich machen, 
zu erkennen. 

Es ist offensichtlich, dass weitere Informationen erforderlich sind und dass die 
Marktüberwachung über den inländischen Markt hinausgehen und eine grenzüberschreitende 
Dimension umfassen sollte und nicht nur traditionelle Postbetreiber, sondern auch neue 
Dienstleister berücksichtigen sollte. 

In diesem Zusammenhang betont der Berichterstatter, wie wichtig es ist, jegliche strukturellen 
Eintrittshindernisse oder Fälle von Missbrauch einer dominanten Marktposition, sei es durch 
Preisstrategien oder andere Mittel, um den Markt gegenüber Wettbewerbern abzuschotten, zu 
erkennen; zudem weist der Berichterstatter auf die Notwendigkeit einer stärkeren 
administrativen Zusammenarbeit zwischen nationalen Regulierungsbehörden, insbesondere in 
Bezug auf grenzüberschreitende Zustellungen, hin. 

Schließlich werden die Mitgliedstaaten und die Kommission im Bericht aufgefordert, dafür 
Sorge zu tragen, dass der bestehende Rechtsrahmen vollumfänglich durchgesetzt wird. Dies 
gilt insbesondere für die Richtlinie über Postdienste, die Wettbewerbsregeln der EU und die 
Verbraucherschutzrichtlinie. 


