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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr ersucht den federführenden Ausschuss für 
Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. betont, dass der elektronische Handel ein schnell wachsender Sektor ist, in dem 
Arbeitsplätze geschaffen werden, und dass einer der wesentlichen Gründe für dessen 
Erfolg die Qualität der Lieferdienstleistungen ist; betont, dass Zustelldienste daher die 
Zustelloptionen durch innovative Lösungen (z. B. Abholstationen für Pakete an 
Verkehrsknotenpunkten, elektronische Benachrichtigung) zu verbessern suchen und 
umweltfreundliche Logistikketten optimieren und zur Anwendung bringen sollten; ist 
ferner der Ansicht, dass das anhaltende Wachstum in dem Sektor nicht durch eine 
Ausweitung des Rechtsrahmens gehemmt werden sollte;

2. ist der Ansicht, dass der Ausbau des grenzüberschreitenden elektronischen Handels auch 
vom Vertrauen der Kunden abhängt und dass die Einrichtung eines europäischen Netzes 
nationaler Streitschlichtungsstellen nach dem Vorbild von Solvit geeignet wäre, den 
Verbrauchern Sicherheit zu geben, ebenso wie ein Frühwarnsystem wie RAPEX, mit dem 
die Verbraucher vor Anbietern gewarnt werden könnten, die sich des Betrugs schuldig 
gemacht haben;

3. stellt fest, dass die KMU den grenzüberschreitenden elektronischen Handel nur 
eingeschränkt entwickeln; empfiehlt die Zusammenarbeit der KMU, auch über ihre 
Vertretungsorgane, um vorteilhaftere Lieferpreise auszuhandeln, insbesondere mittels der 
Einrichtung gemeinsamer Online-Plattformen, und die Qualität ihrer Dienstleistungen zu 
verbessern;

4. stellt fest, dass der Online-Einzelhändler der Auftraggeber des Zustellers ist und demnach 
die Verantwortung für die Aufklärung über die Bedingungen für die Zustellung der Pakete 
übernehmen sollte, und zwar in Abhängigkeit von den verschiedenen Optionen, die er 
anbietet, wie etwa Preis, durchschnittliche Beförderungszeit, Liefergarantien und die 
Möglichkeiten der Sendungsverfolgung und der Rücksendung; fordert in diesem 
Zusammenhang bessere Normen für Information und Transparenz, insbesondere durch die 
ordnungsgemäße Durchsetzung der Richtlinie 2011/83/EU über die Rechte der 
Verbraucher und insbesondere der darin aufgeführten Bestimmungen über 
Fernabsatzverträge, mit denen die Verantwortlichkeiten der Online-Einzelhändler 
festgelegt werden;

5. stellt fest, dass die Verbraucher die Wahl zwischen verschiedenen Zustelloptionen haben 
wollen und dass die Online-Einzelhändler folglich bemüht sein sollten, mehrere Optionen 
anzubieten, auch für den grenzüberschreitenden Absatz, und dass die Zustelldienste und 
die Postbetreiber bestrebt sein sollten, eine möglichst breite Palette an Dienstleistungen 
und Preisen für Bestimmungsorte in der EU, darunter die Angebote der 
Sendungsverfolgung und der Rücksendung, sowie verschiedene mögliche Lieferstellen 
anzubieten;

6. bedauert die Aufsplitterung des europäischen Postsektors in einzelstaatliche, kaum 
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interoperable Netze, sowie die mangelnde Integration von Straßen-, Schienen- und 
Wasserverkehr; fordert die Kommission auf, die Initiative zu ergreifen und mit der 
Industrie zusammenzuarbeiten – sofern angemessen auf der Grundlage der von den 
einzelnen Betreibern in der Branche geleisteten Arbeit –, um die Zusteller und die Online-
Einzelhändler dazu zu bewegen, zusammenzuarbeiten und ihre Bemühungen um eine 
bessere Interoperabilität zu verstärken, insbesondere was die Systeme der Etikettierung 
und der Rückverfolgbarkeit anbelangt;

7. weist darauf hin, dass der Rechtssicherheit eine große Bedeutung für das Vertrauen der 
Verbraucher zukommt; betont in diesem Zusammenhang, dass die Verbraucher 
angemessen über die anwendbaren Rechtsvorschriften informiert werden müssen;

8. stellt fest, dass in Bezug auf den grenzüberschreitenden Wettbewerb zwischen den 
Zustelldienstbetreibern in manchen Mitgliedstaaten Schwächen bestehen, und bedauert die 
fehlende Transparenz hinsichtlich der Preisstrukturen und der Leistungen der betreffenden 
Dienste; ist insbesondere der Ansicht, dass Instrumente dafür eingeführt werden müssen, 
die Angebote aller europaweit tätigen Zustelldienstbetreiber bekannt zu machen;

9. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, für die ordnungsgemäße Umsetzung 
und Anwendung des geltenden Rechtsrahmens für den Verbraucherschutz, die Qualität 
der Zustelldienste, das EU-Wettbewerbsrecht und die alternative Streitbeilegung zu 
sorgen; ist der Ansicht, dass die Regulierungsbehörden wesentlich dazu beitragen, dass 
diese Ziele erreicht werden, und betont daher, dass ihnen die finanziellen, materiellen und 
personellen Kapazitäten zur Verfügung gestellt werden müssen, die sie zur erfolgreichen 
Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen;

10. empfiehlt, Gütesiegel und Zertifizierungen mit EU-weitem Wiedererkennungswert für die 
Zustelldienste zu entwickeln, die die gesamte Zustellkette der Betreiber erfassen und von 
den zuständigen Behörden vergeben werden und mit denen den Unternehmen Anreize für 
die Verbesserung ihrer Leistungen geboten werden, aber auch Anforderungen in Bezug 
auf Beschwerde- und Streitbeilegungsverfahren, soziale Bedingungen sowie 
Umweltaspekte gestellt werden, sodass die Verbraucher Vertrauen in die Qualität, die 
Zuverlässigkeit sowie die soziale und ökologische Nachhaltigkeit der angebotenen 
Dienste fassen und dazu angeregt werden, nachhaltigere Zustellmethoden zu wählen, und 
ist der Ansicht, dass eine solche Entwicklung einem soliden Wirtschaftswachstum und der 
Schaffung von Arbeitsplätzen förderlich ist; vertritt die Auffassung, dass mit der 
Zertifizierung von Websites, über die elektronischer Handel betrieben wird, dazu 
beigetragen wird, das Vertrauen der Verbraucher in den elektronischen Handel und 
implizit auch in die Paketzustellung zu steigern;

11. betont, dass gemeinsame Regeln und Rahmenlösungen für elektronische 
Paketbestellungen ausgearbeitet werden müssen und eine gemeinsame europäische 
Plattform für die Bereitstellung und den Austausch von Informationen über 
Verbraucherrechte geschaffen werden muss;

12. fordert nachdrücklich, dass bei den betreffenden Maßnahmen die Auswirkungen der 
Zustellung von Online-Bestellungen auf den Stadtverkehr und die Luftbelastung 
berücksichtigt werden, die auf die starke Zunahme der Einzelzustellungen zurückzuführen 
sind, die nicht zu Entwicklungen führen sollten, welche den sozialen oder 
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umweltpolitischen Zielen der EU entgegenstehen; fordert die Kommission auf, 
gemeinsam mit den Interessenträgern das Erfordernis der Durchsetzung einer 
umweltfreundlichen Logistik und insbesondere das Problem der „letzten Meile“ in 
städtischen Gebieten zu erörtern, wobei Aspekte des Umweltschutzes, der Verkehrsarten, 
der Stadtplanung, der Dienstleistungsqualität und -auswahl und des Wettbewerbsrechts 
berücksichtigt werden;

13. ist der Ansicht, dass die Zweckmäßigkeit einer Überarbeitung der Richtlinie 2008/6/EG 
mit dem Ziel, den aktuellen Herausforderungen gerecht zu werden, erst nach der Prüfung 
des Berichts über die Bewertung ihrer Umsetzung und vor dem Hintergrund der 
Bemühungen der Interessenträger beurteilt werden kann; ist der Ansicht, dass jede in 
Betracht gezogene Ausweitung der Regulierung auf diesen wettbewerbsorientierten Markt 
faktengestützt sein und der Tatsache Rechnung tragen muss, inwieweit sich weitere 
Vorschriften auf Marktgeschäfte und die Expansion des Marktes auswirken;

14. fordert die Mitgliedstaaten auf, gegen Schwarzarbeit vorzugehen und dafür zu sorgen, 
dass für die Arbeitnehmer in der Zustellbranche zumutbare Beschäftigungsbedingungen 
herrschen, einschließlich fairer und menschenwürdiger Arbeitsbedingungen und Löhne 
sowie innovativer und umfassender Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für das 
Personal, da die Zustelldienste aufgrund ihres Termin- und Rentabilitätsdrucks 
möglicherweise prekäre Beschäftigungsverhältnisse und nicht hinnehmbare 
Arbeitsbedingungen bieten, wie die übermäßige Beauftragung von Unterauftragnehmern 
und selbstständig tätigen Zustellern; fordert die Mitgliedstaaten auf, einen fairen 
Wettbewerb zwischen den Betreibern zu gewährleisten und die Kontrollen bei den 
Unterauftragnehmern zu verstärken, um sicherzustellen, dass diese die gesetzlichen und 
tariflich vereinbarten Beschäftigungsbedingungen einhalten;

15. betont, dass der Schutz der personenbezogenen Daten eines Menschen, und der 
Datenschutz im Allgemeinen, von größter Bedeutung ist und dass alle neuen Maßnahmen 
den Rechtsvorschriften der EU zum Datenschutz und insbesondere der Richtlinie 
95/46/EG unterliegen sollten.
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