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1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschwert sich darüber, dass die Kosten für den internationalen Versand eines 
Pakets in Europa bis zum Zehnfachen über den Kosten für ein und denselben nationalen 
Versand liegen können. Die Europäische Union habe den Verbraucher zu schützen und die 
EU müsse in gleicher Weise intervenieren wie bei den Roaming-Gebühren. Der Petent ersucht 
daher um eine in der gesamten Union einheitliche Gebührenregelung für die Paketzustellung.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 29. Januar 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. März 2010

Eines der Hauptanliegen der EU-Postreform ist die Gewährleistung qualitativ hochwertiger 
und erschwinglicher Postlieferdienste mit Blick auf die grenzüberschreitende Erbringung 
dieser Dienstleistungen. Aus Anwendungsberichten der Kommission an das Europäische 
Parlament und den Rat geht hervor, dass es deutliche Verbesserungen bei den 
Universalpostdiensten in der Europäischen Union gegeben hat1, die gleichzeitig erschwinglich 
geblieben sind2.

                                               
1 Bericht über die Anwendung der Postrichtlinie (Richtlinie 97/67/EG, geändert durch die Richtlinie 
2002/39/EG), KOM(2008)0884 endg.
2 Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen, Begleitdokument zum Bericht über die Anwendung der 
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Der mit der Zunahme des elektronischen Handels verbundenen steigenden Nachfrage muss 
bei der Bereitstellung des grenzüberschreitenden Postverkehrs Rechnung getragen werden. 
Gemäß Artikel 12 der Richtlinie 97/67/EG (geändert durch die Richtlinien 2002/39/EG und 
2008/6/EG) müssen Tarife für die einzelnen Universaldienstleistungen erschwinglich und 
kostenorientiert sein. Der Universaldienst umfasst insbesondere Abholung, Sortieren, 
Transport und Zustellung von Postsendungen bis 2 kg und von Postpaketen bis 10 kg. Dazu 
gehören auch Einschreiben und versicherte Sendungen. Die Kommission hat wiederholt 
betont, dass die nationalen Regulierungsbehörden in erster Linie gewährleisten müssen, dass 
die Anforderungen von Artikel 12, vor allem in Bezug darauf, dass die Tarife für die 
einzelnen Universaldienstleistungen kostenorientiert sein müssen, erfüllt werden.

Angesichts der bevorstehenden vollständigen Marktöffnung und eines nahezu vollendeten
Binnenmarkts für Postdienste steigen – wie auch mit der vorliegenden Petition deutlich wird -
die Erwartungen, dass die internationalen stärker an die nationalen Tarife angeglichen 
werden. Vor allem die Möglichkeit für Postbetreiber, eigene Zweigstellen im Ausland zu 
errichten, könnte die Übergangskosten beseitigen, die zum Teil für die gegenwärtig hohen 
Preise verantwortlich sind, und es könnten sich Vorteile durch eine größere Auswahl an 
Anbietern internationaler Lieferdienste im Bestimmungsland geben.

Angesichts der Bedeutung grenzüberschreitender Postdienste für den elektronischen Handel 
und insbesondere für die internationalen Päckchengebühren wird sich die Kommission 
gemeinsam mit den nationalen Regulierungsbehörden um Verbesserungen bei der Erbringung 
dieser Dienstleistungen sowohl in qualitativer als auch in preislicher Hinsicht bemühen.

Die Angelegenheit, die der Kommission durch den Petitionsausschuss des Europäischen 
Parlaments zur Kenntnis gebracht wurde, macht deutlich, dass die Rolle der nationalen 
Regulierungsbehörden und ihre Zusammenarbeit gestärkt werden müssen, um zum Vorteil der 
Kunden und Bürger einen tatsächlichen Binnenmarkt für Postdienste zu schaffen.

                                                                                                                                                  
Postrichtlinie (Richtlinie 97/67/EG, geändert durch die Richtlinie 2002/39/EG), KOM(2008)0884 endg.


