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zu Expresszustelldiensten zu angemessenen Preisen in der EU 

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent schlägt vor, ähnlich wie in den Strategien für den Mobilfunk in Europa, 
Höchstpreise und Lieferzeiten für die Postdienste in der EU festzulegen. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 6. November 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 31. Januar 2014

Die Sicherstellung von hochwertigen und erschwinglichen Universalpostdienstleistungen war 
einer der Hauptpfeiler der EU-Postreform. Studien und Anwendungsberichte zeigen eine 
deutliche Verbesserung sowohl der Qualität als auch der Erschwinglichkeit der 
Universalpostdienstleistungen in der EU, einschließlich der grenzübergreifenden Erbringung 
von Postdiensten1.

Der Universaldienst schließt insbesondere die Abholung, das Sortieren, den Transport und die 
Zustellung von Postsendungen bis 2 kg und von Postpaketen bis 10 kg ein. Darunter fallen 
auch Einschreib- und Wertsendungen. Gemäß Artikel 12 der Richtlinie 97/67/EG (geändert 
durch Richtlinie 2002/39/EG und Richtlinie 2008/6/EG) müssen die Tarife für die einzelnen 

                                               
1 Bericht der Kommission über die Anwendung der Postrichtlinie (Richtlinie 97/67/EG, geändert durch 
Richtlinie 2002/39/EG), COM(2008) 884 final; WIK, Main Developments in the postal Sector (2010-2013), 
2013.
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Universaldienstleistungen erschwinglich und kostenorientiert sein. Der höhere Preis für 
grenzüberschreitende Postdienste im Vergleich zu ähnlichen nationalen Universaldiensten ist 
auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Der wichtigste Grund ist, dass mehrere unabhängige 
Universalpostdienstleister auch an den Sortierungs- und Transportverfahren beteiligt sind. 

Mit der vollständigen Öffnung des Marktes und der Vollendung des Binnenmarktes für 
Postdienste wird zunehmend erwartet, dass die Tarife für grenzüberschreitende Dienste an die 
nationalen Tarife angeglichen werden, besonders wenn die Möglichkeit der Postbetreiber zur 
Einrichtung von Tochtergesellschaften und zur Zustellung von Sendungen über ihre eigenen 
Versandnetzwerke berücksichtigt wird.

Die Preisverpflichtungen in Artikel 12 der Richtlinie über Postdienste betreffen lediglich die 
Universalpostdienste. Die Kommission ist sich jedoch durchaus bewusst, dass es in 
Bereichen, die über die Erbringung von Universalpostdiensten hinausgehen, auch 
beträchtliche Preisunterschiede geben kann. Vor allem aufgrund des Wachstums des 
elektronischen Handels ist die Erbringung von hochwertigen und kostenorientierten 
grenzüberschreitenden Postdiensten unerlässlich, um der steigenden Nachfrage gerecht zu 
werden. 

Die Kommission möchte den grenzüberschreitenden elektronischen Handel für Online-
Einzelhändler und Verbraucher daher weiter unterstützen. Es wurden neue Maßnahmen und 
Initiativen zur Postzustellung und vor allem zur Paketzustellung im Zusammenhang mit dem 
elektronischen Handel eingeführt. Die Kommission verabschiedete im November 2012 das
„Grünbuch – Ein integrierter Paketzustellungsmarkt für das Wachstum des elektronischen 
Handels in der EU“ und im Dezember 2013 den „Fahrplan für die Vollendung des 
Binnenmarkts für die Paketzustellung“1. Dieser Fahrplan enthält einige Maßnahmen, die dafür
sorgen, dass Online-Einzelhändler und Verbraucher hochwertige, gut zugängliche und 
erschwingliche Paketzustelldienste für grenzüberschreitende Lieferungen nutzen können, 
wobei den Bedürfnissen von KMU und weniger entwickelten oder schlecht angebundenen 
Regionen angemessen Rechnung zu tragen ist. Weil der Paketzustellungsmarkt sehr komplex 
und raschen Veränderungen ausgesetzt ist und aufgrund der hohen Produkt- und 
Prozessinnovation wird im Fahrplan der Kommission ein Aktionsplan für die Industrie und 
andere Akteure beschlossen, der derzeit lediglich Maßnahmen zur Selbstkontrolle vorsieht. 
Die Kommission wird jedoch aktiv mit den Akteuren zusammenarbeiten und die Fortschritte 
genau überwachen.

Fazit

Während die Postreform zu einer Verbesserung der Dienstleistungen und der Preise für (sowohl 
nationale als auch grenzüberschreitende) Universaldienstleistungen geführt hat, erkennt die 
Kommission an, dass weitere Maßnahmen notwendig sind, damit Online-Einzelhändler und 
Verbraucher hochwertige, gut zugängliche und erschwingliche Paketzustelldienste nutzen 
können, wobei den Bedürfnissen von KMU und weniger entwickelten oder schlecht 
zugänglichen Regionen angemessen Rechnung zu tragen ist. Die Kommission hat eine Initiative 
mit mehreren selbstregulierenden Maßnahmen der Industrie eingeführt, um einen integrierten 
Paketzustellungsmarkt zu schaffen. Die Industrie spielt bei den Bemühungen eine führende 
Rolle, die Kommission erwartet jedoch konkrete Ergebnisse und wird für Folgemaßnahmen 
sorgen, damit die Verpflichtungen eingehalten werden.

                                               
1 Grünbuch: COM(2012) 698 final; Fahrplan: COM(2013) 886 final.


