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KURZE BEGRÜNDUNG

In den 90er Jahren hat die EU einen schrittweisen Liberalisierungsprozess der 
Postdienstleistungen begonnen. Dabei ist die Liberalisierung kein Selbstzweck, sondern ein 
Instrument zur Effizienzsteigerung und Qualitätsverbesserung des Postsektors. Auf diese Weise 
erhofft sich die EU Wachstumsimpulse im Postdienstleistunksektor, die den 
grenzüberschreitenden Handel, insbesondere neue Formen wie den elektronischen 
Geschäftsverkehr, beleben.

Der Kommissionsvorschlag1 hat zum Ziel den Prozess durch die Liberalisierung des reservierten 
Bereiches der Postsendungen unter 50 Gramm abzuschließen und dadurch den Binnenmarkt für 
Postdienste zu vollenden. Die Richtlinie muss einen regulativen Rahmen setzen, der einerseits 
einen fairen und vollständigen Wettbewerb schafft und andererseits einen funktionierenden und 
erschwinglichen Universaldienst gewährleistet.

Ein funktionierender Universaldienst ist für den sozialen und territorialen Zusammenhalt von 
besonderer Bedeutung. In Gebieten, die leicht zugänglich sind und eine hohe 
Bevölkerungsdichte aufweisen, kann erwartet werden, dass der verstärkte Wettbewerb zu 
sinkenden Preisen für Postdienstleistungen führt. Neue Wettbewerber werden sich 
voraussichtlich auf diese attraktiven Marktsegmente konzentrieren. Die Liberalisierung darf aber 
nicht auf Kosten der entlegenen und weniger bevölkerten sowie meist auch wirtschaftlich 
weniger entwickelten Gebiete der EU geschehen. Vielmehr müssen jene ebenso wie 
Konsumenten mit schwacher Marktmacht, wie Blinde und Sehbehinderte, an dem 
Effizienzgewinn der Liberalisierung teilhaben. Gerade in den entlegenen und dünner besiedelten 
Gebieten können Postdienstleistungen geografische Nachtteile kompensieren wie beispielsweise 
durch die Entwicklung des Versandhandels per Internet und sind daher für den territorialen 
Zusammenhalt besonders wichtig.

Die Richtlinie muss dafür mehr detaillierte Bestimmungen treffen, welche eine hohe Qualität 
und erschwingliche Preise für alle sicherstellen. Es muss gewährleistet sein, dass neue Anbieter 
die bisherigen Qualitätsanforderungen erfüllen können. Mindeststandards für Zugangspunkte zu 
Postdienstleistungen für das gesamte Gebiet der EU sind ebenso notwendig wie die 
Verpflichtung zur Beibehaltung eines Einheitstarifes sowohl für mitgliedsstaatsweite als auch für 
europaweite Postsendungen, die von privaten Verbrauchern wie auch kleinen und mittleren 
Unternehmen am häufigsten genutzt werden.

Der Universaldienst kann in Zukunft von einem oder mehrere Anbietern für einen Teil oder das 
gesamte Territorium eines Mitgliedsstaates erbracht werden. Der Vorschlag sieht ein hohes Maß 
an Flexibilität für die Mitgliedsstaaten hinsichtlich der Finanzierung des Universaldienstes vor. 
Die Mitgliedsstaaten können aus einer Anzahl bereits existierender, wenn zum Teil bisher noch 
nicht ausreichend funktionierender, Finanzierungsmechanismen wählen. Sie könne auch 
verschiedene kombinieren oder alternative Methoden verwenden, sofern diese nicht gegen 
Gemeinschaftsrecht verstoßen. Nur eine Finanzierung des Universaldienstes durch die 
Steuerzahler aufgrund eines öffentlichen Ausgleichsfonds sollte vermieden werden, denn Sinn 
und Zweck der Liberalisierung war es die Wirtschaftlichkeit des Postsektors zu steigern und 

  
1 Vorschlag für eine Richtlinie zur Änderung der Richtlinie 97/67/EG über die Vollendung des Binnenmarktes für 
Postdienste.
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staatliche Subventionen abzubauen. Eine Subventionierung aus Steuergeldern des 
Universaldienstes, der bisher durch Quersubventionierung geleistet worden ist, widerspricht auch 
dem Ziel der europäischen Wettbewerbspolitik staatliche Beihilfen in der EU abzubauen.

Es wird deutlich, dass noch eine Vielzahl von Entscheidung, insbesondere im Hinblick auf die 
Finanzierung des Universaldienstes, in der Umsetzungsphase der Richtlinie getroffen werden 
müssen. Aufgrund der großen Bedeutung der Richtlinie für den sozialen und territorialen 
Zusammenhalt gilt es sicherzustellen, dass diese Dimension während des Umsetzungsprozesses 
hinreichend berücksichtigt wird. Dies kann nur gewährleistet werden, indem in den Berichten 
zur Umsetzung die Auswirkungen auf den sozialen und territorialen Zusammenhalt besonders 
analysiert werden und die regionale und lokale Ebene in die Durchführung der Verordnung 
angemessen eingebunden wird.

Der Postsektor ist in weniger entwickelten Gebieten von besonderer beschäftigungspolitischer 
Bedeutung. Daher ist es insbesondere für jene Gebiete wichtig, dass qualitativ hochwertige 
Arbeitsplätze geschaffen werden. Ein fairer Wettbewerb zwischen Anbietern kann sich nur 
entwickeln, wenn vergleichbare Beschäftigungsbedingungen bei den verschiedenen Anbietern 
von Postdienstleistungen herrschen. Diesbezüglich muss der Richtlinienvorschlag ergänzt 
werden, damit entsprechende Regelungen auf mitgliedsstaatlicher Ebene getroffen werden.

Die Vollendung des Binnenmarktes im Postsektor wird nur dann den sozialen und territorialen 
Zusammenhalt nicht gefährden, wenn entsprechenden Vorkehrungen zur dauerhaften Sicherung 
des Universaldienstes sowie flankierende Maßnahmen zur Herstellung eines fairen Wettbewerbs 
getroffen werden. Dazu gehört eine einheitliche Frist innerhalb der EU für die Umsetzung der 
vollständigen Liberalisierung.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für Verkehr 
und Fremdenverkehr, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

Vorschlag der Kommission1 Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
ERWÄGUNGSGRUND 12

(12) Eine vollständige Marktöffnung wird 
zur Erweiterung des Gesamtumfangs der 
Postmärkte beitragen, sie wird auch die 
Erhaltung dauerhafter und qualifizierter 
Arbeitsplätze bei den 
Universaldienstanbietern und die Schaffung 

(12) Eine vollständige Marktöffnung wird 
zur Erweiterung des Gesamtumfangs der 
Postmärkte beitragen, sie wird auch die 
Erhaltung dauerhafter und qualifizierter 
Arbeitsplätze bei den 
Universaldienstanbietern und die Schaffung 

  
1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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neuer Arbeitsplätze bei anderen Betreibern, 
neuen Marktteilnehmern sowie in den 
Wirtschaftszweigen im Umfeld des 
Postsektors erleichtern. Diese Richtlinie 
berührt nicht die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten für die Regulierung der 
Beschäftigungsbedingungen im Sektor der 
Postdienste.

neuer Arbeitsplätze bei anderen Betreibern, 
neuen Marktteilnehmern sowie in den 
Wirtschaftszweigen im Umfeld des 
Postsektors erleichtern. Ein besonderes 
Augenmerk ist dabei auf die Auswirkung 
auf die Beschäftigungssituation im 
Postdienstleistungssektor in ländlichen und 
entlegenen Gebieten zu richten, wo die 
Postdienstleistungen eine wesentliche 
Beschäftigungsmöglichkeit darstellen. Es 
ist insbesondere für die weniger 
entwickelten Regionen wichtig, dass 
qualitativ hochwertige Arbeitsplätze 
geschaffen werden. Daher sowie zur 
Herstellung eines fairen Wettbewerbs sollte 
diese Richtlinie vorschreiben, dass die 
Mitgliedsstaaten Vorkehrungen treffen 
müssen, damit vergleichbare 
Beschäftigungsbedingungen im Sektor der 
Postdienste innerhalb eines 
Mitgliedsstaates herrschen und die 
Beschäftigungsbedingungen bei neuen 
Anbietern mit jenen beim 
Universaldienstanbieter vergleichbar sind.

Begründung

In einigen liberalisierten Postdienstmärkten sind die Arbeitsbedingungen bei den neuen 
Anbietern bedeutend schlechter als bei den Universaldienstanbietern. Dies führt zum einen zu 
einer Verzerrung des Wettbewerbs und zum anderen zu einer Verschlechterung des 
Arbeitsmarktes im Sektor der Postdienstleistungen, wobei diese negativen Auswirkungen auf den 
Beschäftigungsmarkt insbesondere in den weniger entwickelten Regionen der EU sowie den 
ländlichen und entlegenen Gebieten, die Strukturfondsförderung erhalten, ins Gewicht fallen
würden.

Änderungsantrag 2
ERWÄGUNGSGRUND 14

(14) Die Entwicklungen auf den 
angrenzenden Kommunikationsmärkten 
haben unterschiedliche Auswirkungen auf 
die verschiedenen Regionen der 
Gemeinschaft, Bevölkerungsgruppen und 
die Nutzung der Postdienste gehabt. Der 
territoriale und soziale Zusammenhalt sollte 
gewahrt bleiben, und in Anbetracht der 
Möglichkeit, dass einige Mitgliedstaaten von 

(14) Die Entwicklungen auf den 
angrenzenden Kommunikationsmärkten 
haben unterschiedliche Auswirkungen auf 
die verschiedenen Regionen der 
Gemeinschaft, Bevölkerungsgruppen und 
die Nutzung der Postdienste gehabt. Der 
territoriale und soziale Zusammenhalt sollte 
gewahrt bleiben, und in Anbetracht der 
Möglichkeit, dass einige Mitgliedstaaten von 
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der in der Richtlinie 97/67/EG vorgesehenen 
Flexibilität Gebrauch machen und 
spezifische Merkmale des Dienstes lokalen 
Anforderungen anpassen könnten, sollten 
der Universaldienst und die in der Richtlinie 
festgelegten entsprechenden 
Qualitätsanforderungen in vollem Umfang 
aufrecht erhalten werden. Um 
sicherzustellen, dass die Öffnung des 
Marktes auch weiterhin allen Nutzern zugute 
kommt, insbesondere den Verbrauchern 
sowie kleinen und mittleren Unternehmen, 
müssen die Mitgliedstaaten die 
Marktentwicklungen beobachten und 
überwachen. Sie müssen geeignete 
Regulierungsmaßnahmen treffen, die im 
Rahmen der Richtlinie zur Verfügung 
stehen, damit die Zugänglichkeit der 
Postdienste auch weiterhin den 
Anforderungen der Kunden entspricht, und
bei Bedarf auch ein Minimum von Diensten 
an einem Zugangspunkt gewährleisten.

der in der Richtlinie 97/67/EG vorgesehenen 
Flexibilität Gebrauch machen und 
spezifische Merkmale des Dienstes lokalen 
Anforderungen anpassen könnten, sollten 
der Universaldienst und die in der Richtlinie 
festgelegten entsprechenden 
Qualitätsanforderungen in vollem Umfang 
aufrecht erhalten werden. Um 
sicherzustellen, dass die Öffnung des 
Marktes auch weiterhin allen Nutzern zugute 
kommt, insbesondere den Verbrauchern 
sowie kleinen und mittleren Unternehmen, 
müssen die Mitgliedstaaten die 
Marktentwicklungen beobachten und 
überwachen. Sie müssen geeignete 
Regulierungsmaßnahmen treffen, die im 
Rahmen der Richtlinie zur Verfügung stehen 
und sicherstellen, dass die Zugänglichkeit 
der Postdienste auch weiterhin den 
Anforderungen der Kunden entspricht, bei 
Bedarf auch ein Minimum von Diensten an 
einem Zugangspunkt gewährleisten und es 
insbesondere zu keiner Verschlechterung 
der Dichte der Zugangspunkte zu 
Postdienstleistungen in den ländlichen und 
entlegenen Regionen kommt.

Begründung

Die Änderung ist notwendig, um sicherzustellen, dass es nicht zu einer Verschlechterung der 
Zugänglichkeit zu Postdienstleistungen in ländlichen und entlegenen Gebieten kommt und der 
territoriale Zusammenhalt durch die Liberalisierung nicht gefährdet wird.

Änderungsantrag 3
ERWÄGUNGSGRUND 14 A (neu)

(14a) Die Bereitstellung von qualitativ 
hochwertigen Postdienstleistungen trägt 
wesentlich zur Erreichung des Zieles des 
sozialen und territorialen Zusammenhaltes 
bei. Der elektronische Geschäftsverkehr 
bietet insbesondere entlegenen und dünn 
besiedelten Gebieten neue Möglichkeiten, 
um am Wirtschafsleben teilzunehmen, 
wofür die Bereitstellung von guten 
Postdienstleistungen eine wichtige 
Voraussetzung ist.
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Begründung

Ein besonderer Absatz ist notwendig, um auf die wichtige Bedeutung der Postdienstleistungen in 
den ländlichen, dünn besiedelten und entlegenen Regionen einzugehen. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass gerade in jenen Gebieten der elektronische Geschäftsverkehr den Zugang 
zu Waren und Dienstleistungen sicherstellen kann. Der elektronische Geschäftsverkehr kann 
allerdings nur sein Potential voll entfalten, sofern zufriedenstellende Postdienstleistungen 
bereitgestellt werden.

Änderungsantrag 4
ERWÄGUNGSGRUND 18

(18) In einigen Mitgliedstaaten kann noch 
eine externe Finanzierung der restlichen 
Nettokosten des Universaldienstes 
erforderlich sein. Daher sollte genau 
festgelegt werden, welche Optionen für die 
Finanzierung des Universaldienstes möglich 
sind, soweit dies notwendig und angemessen 
gerechtfertigt ist, wobei aber die 
Entscheidung über die jeweils verwendeten 
Finanzierungsmechanismen den 
Mitgliedstaaten überlassen werden sollte. Zu 
diesen Optionen gehören öffentliche 
Ausschreibungen und – wenn die 
Universaldienstverpflichtungen zu 
Nettokosten für den Universaldienst führen, 
die eine unverhältnismäßige Belastung für 
das benannte Unternehmen darstellen –
öffentliche Ausgleichsleistungen und
transparente Kostenteilung zwischen den 
Diensteanbietern und/oder Nutzern in Form 
von Beiträgen zu einem Ausgleichsfonds. 
Die Mitgliedstaaten können andere vom 
Gemeinschaftsrecht vorgesehene 
Finanzierungsmodelle festlegen, wie zum 
Beispiel die Möglichkeit, dass die Gewinne 
aus anderen Tätigkeiten des/der 
Universaldienstanbieter/s außerhalb des 
Universaldienstes ganz oder teilweise zur 
Finanzierung der Nettokosten des 
Universaldienstes herangezogen werden, 
sofern sie mit dieser Richtlinie vereinbar 
sind.

(18) In einigen Mitgliedstaaten kann noch 
eine externe Finanzierung der restlichen 
Nettokosten des Universaldienstes 
erforderlich sein. Daher sollte genau 
festgelegt werden, welche Optionen für die 
Finanzierung des Universaldienstes möglich 
sind, soweit dies notwendig und angemessen 
gerechtfertigt ist, wobei aber die 
Entscheidung über die jeweils verwendeten 
Finanzierungsmechanismen den 
Mitgliedstaaten überlassen werden sollte. Zu 
diesen Optionen gehören öffentliche 
Ausschreibungen und – wenn die 
Universaldienstverpflichtungen zu 
Nettokosten für den Universaldienst führen, 
die eine unverhältnismäßige Belastung für 
das benannte Unternehmen darstellen –
transparente Kostenteilung zwischen den 
Diensteanbietern und/oder Nutzern in Form 
von Beiträgen zu einem Ausgleichsfonds. 
Die Mitgliedstaaten können andere vom 
Gemeinschaftsrecht vorgesehene 
Finanzierungsmodelle festlegen, wie zum 
Beispiel die Möglichkeit, dass die Gewinne 
aus anderen Tätigkeiten des/der 
Universaldienstanbieter/s außerhalb des 
Universaldienstes ganz oder teilweise zur 
Finanzierung der Nettokosten des 
Universaldienstes herangezogen werden, 
sofern sie mit dieser Richtlinie vereinbar 
sind.

Begründung

Es war das Ziel der stufenweisen Liberalisierung der Postdienstleistungen die Post effizienter 
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und profitabler zu machen, um staatliche Subventionen für den Postsektor zu beseitigen. 
Öffentliche Ausgleichsleistungen, d.h. steuerfinanzierte Subventionen für den Postsektor, sind 
weder vereinbar mit der Haushaltslage der öffentlichen Kassen, insbesondere im Rahmen des 
Stabilitätspaktes, noch mit den EU-Wettbewerbsregeln, die einen Subventionsabbau vorsehen.

Änderungsantrag 5
ERWÄGUNGSGRUND 21

(21) Die Mitgliedstaaten sollten die 
Möglichkeit erhalten, Allgemein- und 
Einzelgenehmigungen zu erteilen, wenn dies 
im Verhältnis zum verfolgten Ziel 
gerechtfertigt und angemessen ist. Wie 
jedoch im dritten Bericht über die 
Anwendung der Richtlinie 97/67/EG betont 
wird, ist wohl eine weitere Harmonisierung 
der zulässigen Bedingungen notwendig, um 
ungerechtfertigte Hemmnisse für die 
Bereitstellung der Dienstleistungen im 
Binnenmarkt zu beseitigen. In diesem 
Kontext können die Mitgliedstaaten es z.B. 
Unternehmen gestatten, zwischen der 
Verpflichtung zur Erbringung eines Dienstes 
und einem finanziellen Beitrag zu den 
Kosten dieses Dienstes, der aber von einem 
anderen Unternehmen erbracht wird, zu 
wählen, aber es sollte es nicht mehr 
zugelassen werden, dass gleichzeitig ein 
Beitrag zu einem Ausgleichsmechanismus 
verlangt und Universaldienst- oder 
Qualitätsverpflichtungen auferlegt werden, 
da beide Auflagen dem gleichen Zweck 
dienen sollen. Auch sollte deutlich gemacht 
werden, dass einige der Bestimmungen über 
Allgemein- und Einzelgenehmigungen nicht 
für die benannten Anbieter des 
Universaldienstes gelten sollten.

(21) Die Mitgliedstaaten sollten die 
Möglichkeit erhalten, Allgemein- und 
Einzelgenehmigungen zu erteilen, wenn dies 
im Verhältnis zum verfolgten Ziel 
gerechtfertigt und angemessen ist. Dabei 
sollte die Erteilung der Genehmigung mit 
Anforderungen an Qualität, Verfügbarkeit 
und Leistungsfähigkeit der betreffenden 
Dienste gekoppelt sein, damit gewährleistet 
ist, dass es nicht zu Qualitätseinbußen in 
Gebieten kommt, in denen mehrere 
Anbieter konkurrieren. Wie jedoch im 
dritten Bericht über die Anwendung der 
Richtlinie 97/67/EG betont wird, ist wohl 
eine weitere Harmonisierung der zulässigen 
Bedingungen notwendig, um 
ungerechtfertigte Hemmnisse für die 
Bereitstellung der Dienstleistungen im 
Binnenmarkt zu beseitigen. In diesem 
Kontext können die Mitgliedstaaten es z.B. 
Unternehmen gestatten, zwischen der 
Verpflichtung zur Erbringung eines Dienstes 
und einem finanziellen Beitrag zu den 
Kosten dieses Dienstes, der aber von einem 
anderen Unternehmen erbracht wird, zu 
wählen, aber es sollte nicht mehr zugelassen 
werden, dass gleichzeitig ein Beitrag zu 
einem Ausgleichsmechanismus verlangt und 
Universaldienstverpflichtungen auferlegt 
werden, da beide Auflagen dem gleichen 
Zweck dienen sollen. Auch sollte deutlich 
gemacht werden, dass einige der 
Bestimmungen über Allgemein- und 
Einzelgenehmigungen nicht für die 
benannten Anbieter des Universaldienstes 
gelten sollten.
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Begründung

Für den sozialen und territorialen Zusammenhalt ist es unbedingt notwendig, dass der Anbieter 
in der Lage ist bestimmte Anforderungen an Qualität, Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit zu 
erfüllen, so dass bestimmte Gebiete, in denen mehrere Anbieter tätig sind, keine 
Qualitätseinbussen erleiden.

Änderungsantrag 6
ERWÄGUNGSGRUND 23

(23) In Anbetracht der Bedeutung der 
Postdienste für Blinde und Sehbehinderte als 
Kunden der Postdienste sollte bekräftigt 
werden, dass der Liberalisierungsprozess 
die Fortführung bestimmter kostenloser 
Dienste, die in den Mitgliedstaaten für 
Blinde und Sehbehinderte gemäß den 
geltenden internationalen Verpflichtungen 
eingeführt wurden, nicht einschränken 
darf.

(23) In Anbetracht der Bedeutung der 
Postdienste für Blinde und Sehbehinderte als 
Kunden der Postdienste sollte bekräftigt 
werden, dass in einem liberalisierten und 
wettbewerbsfähigem Markt eine 
Verpflichtung zur Einführung bzw. 
Beibehaltung bestimmter kostenloser 
Dienste in den Mitgliedsstaaten für Blinde 
und Sehbehinderte besteht.

Begründung

In einem liberalisierten Markt darf es keinen Wettbewerbsvorteil für Anbieter geben, die 
bestimmte Postdienstleistungen für Blinde und Sehbehinderte nicht kostenlos zur Verfügung 
stellen. Im Gegenteil, eine derartige Verpflichtung muss Teil der Universaldienstverpflichtung 
sein, die für den sozialen und territorialen Zusammenhalt notwendig ist.

Änderungsantrag 7
ERWÄGUNGSGRUND 24

(24) Unter Wettbewerbsbedingungen ist es 
sowohl für das finanzielle Gleichgewicht des 
Universaldienstes als auch für die 
Begrenzung von Markthemmnissen wichtig, 
von dem Grundsatz, dass Preise die 
normalen wirtschaftlichen Bedingungen und 
Kosten widerspiegeln, nur zum Schutz des 
öffentlichen Interesses abzuweichen. Dieses 
Ziel wird erreicht, indem es den
Mitgliedstaaten gestattet bleibt, 
Einheitstarife für Sendungen zum 
Einzelsendungstarif, die von Verbrauchern 
sowie kleinen und mittleren Unternehmen 
am meisten genutzte Dienstekategorie, 
anzuwenden. Einzelne Mitgliedstaaten 

(24) Unter Wettbewerbsbedingungen ist es 
sowohl für das finanzielle Gleichgewicht des 
Universaldienstes als auch für die 
Begrenzung von Markthemmnissen wichtig, 
von dem Grundsatz, dass Preise die 
normalen wirtschaftlichen Bedingungen und 
Kosten widerspiegeln, nur zum Schutz des 
öffentlichen Interesses abzuweichen, wie 
beispielsweise dem Ziel des sozialen und 
territorialen Zusammenhaltes. Dieses Ziel 
wird erreicht, indem Mitgliedstaaten 
verpflichtet sind, Einheitsstarife für 
Sendungen zum Einzelsendungstarif, die 
von Verbrauchern sowie kleinen und 
mittleren Unternehmen am meisten genutzte 
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können auch Einheitstarife für bestimmte 
andere Postsendungen aufrecht erhalten, 
weil dies im allgemeinen öffentlichen 
Interesse liegt, z.B. Zugang zu kulturellen 
Inhalten, regionaler und sozialer 
Zusammenhalt.

Dienstekategorie, anzuwenden. Einzelne 
Mitgliedstaaten können auch Einheitstarife 
für bestimmte andere Postsendungen 
aufrecht erhalten, weil dies im allgemeinen 
öffentlichen Interesse liegt, z.B. Zugang zu 
kulturellen Inhalten, regionaler und sozialer 
Zusammenhalt.

Begründung

Um dem Gedanken des territorialen Zusammenhaltes der EU Rechnung zu tragen muss für 
bestimmte von vorwiegend privaten Konsumenten und KMUs genutzten Dienstleistungen ein 
Einheitstarif für die gesamte EU gelten. Dieser Grundsatz darf auch nach der vollständigen 
Liberalisierung nicht in Frage gestellt werden.

Änderungsantrag 8
ERWÄGUNGSGRUND 28 A (neu)

(28a) Der für die Durchführung zuständige 
Ausschuss überwacht die Entwicklung der 
von den Mitgliedsstaaten getroffenen 
Maßnahmen zur Gewährleistung des 
Universaldienstes, insbesondere deren 
derzeitigen und voraussichtlichen 
Auswirkungen auf den sozialen und 
territorialen Zusammenhalt. Aufgrund der 
besonderen Bedeutung der Liberalisierung 
der Postdienste für den regionalen 
Zusammenhalt sollten in diesem Ausschuss 
nicht nur die Vertreter der Mitgliedsstaaten 
vertreten sein, sondern auch Vertreter der 
lokalen und regionalen Behörden eines 
jeden Mitgliedsstaates.

Begründung

Der Ausschuss verfügt über wichtige Durchführungskompetenzen für die Umsetzung der 
Richtlinie, die einen Einfluss auf den territorialen Zusammenhalt haben. Von daher ist es 
wichtig, dass die regionale und lokale Ebene eines jeden Mitgliedsstaates in dem Ausschuss 
vertreten ist, um in die Umsetzung eingebunden zu sein und die Auswirkungen auf den sozialen 
und territorialen Zusammenhalt analysieren.

Änderungsantrag 9
ERWÄGUNGSGRUND 34

(34) Die Kommission sollte dem (34) Die Kommission sollte dem 
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Europäischen Parlament und dem Rat 
regelmäßig Berichte über die Anwendung 
der Richtlinie 97/67/EG vorlegen, um sie 
über die Entwicklung des Binnenmarktes für 
Postdienste zu unterrichten.

Europäischen Parlament und dem Rat 
regelmäßig Berichte über die Anwendung 
der Richtlinie 97/67/EG vorlegen, um sie 
über die Entwicklung des Binnenmarktes für 
Postdienste zu unterrichten. Diese Berichte 
sollen, unter anderem, einschlägige 
Informationen über die Auswirkungen der 
Liberalisierung auf den sozialen und 
territorialen Zusammenhalt enthalten, die 
es den Mitgliedsstaaten ermöglichen, falls 
notwendig, geeignete Maßnahmen zu 
treffen, um negativen Auswirkungen 
rechtzeitig entgegenzuwirken.

Begründung

Es ist wichtig, dass der Bericht auch die Auswirkungen der Liberalisierung auf den sozialen und 
territorialen Zusammenhalt untersucht und dem Europäischen Parlament sowie dem Rat in 
regelmäßigen Abständen darüber berichtet, damit gegebenenfalls regulative Maßnahmen 
getroffen werden können.

Änderungsantrag 10
ARTIKEL 1 NUMMER 2 A (neu)

Artikel 3 Absatz 2 (Richtlinie 97/67/EG)

(2a) Artikel 3 Absatz 2 erhält folgende 
Fassung:
(2) Zu diesem Zweck sorgen die 
Mitgliedstaaten dafür, daß die Dichte der 
Abhol- und Zugangspunkte den 
Bedürfnissen der Nutzer entspricht und
insbesondere in dünner besiedelten 
Gebieten eine ausreichende Dichte der 
Abhol- und Zugangspunkte vorhanden ist. 
Die Mitgliedsstaaten sollten auf der 
Grundlage der bestehenden Dichte pro 
Einwohner eine quantifizierbare 
Mindestanzahl von Abhol- und 
Zugangspunkten festlegen.
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(Der Änderungsantrag sieht vor, den Vorschlag der Kommission zur Änderung der Richtlinie 
97/67/EG über die Vollendung des Binnenmarktes für Postdienste um einen weiteren Punkt zu 
ergänzen. Zu diesem Zweck soll ebenfalls der Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie 97/67/EG vom 

15. Dezember 1997 wie dargelegt geändert werden)

Begründung

Die Ergänzung zur Definition des Universaldienstes ist notwendig, um zu garantieren, dass eine 
vollständige Liberalisierung nicht zu einer Verschlechterung des Netzes der Abhol- und 
Zugangspunkten in weniger dicht besiedelten Gebieten führt, was eine Verschlechterungen der 
Dienstleistungen in diesen Gebieten zur Folge hätte und damit zur Landflucht beitrüge.

Änderungsantrag 11
ARTIKEL 1 NUMMER 4

Artikel 4 Absatz 1 (Richtlinie 97/67/EG)

1. Jeder Mitgliedstaat sorgt dafür, dass die 
Erbringung des Universaldienstes 
gewährleistet ist und unterrichtet die 
Kommission über die zur Erfüllung dieser 
Verpflichtung getroffenen Maßnahmen. Der 
aufgrund von Artikel 21 eingesetzte 
Ausschuss wird unterrichtet und überwacht 
die Entwicklung der von den Mitgliedstaaten 
getroffenen Maßnahmen zur Gewährleistung 
des Universaldienstes.

1. Jeder Mitgliedstaat sorgt dafür, dass die 
Erbringung des Universaldienstes 
gewährleistet ist und unterrichtet die 
Kommission über die zur Erfüllung dieser 
Verpflichtung getroffenen Maßnahmen. Der 
aufgrund von Artikel 21 eingesetzte 
Ausschuss wird unterrichtet und überwacht 
die Entwicklung der von den Mitgliedstaaten 
getroffenen Maßnahmen zur Gewährleistung 
des Universaldienstes, insbesondere deren 
derzeitigen und voraussichtlichen 
Auswirkungen auf den sozialen und 
territorialen Zusammenhalt.

Begründung

Diese Ergänzung ist notwendig, um sicherzustellen, dass die schon messbaren und potentiellen 
Auswirkungen auf den sozialen und territorialen Zusammenhalt durch die vollständige 
Liberalisierung der Postdienstleistungen analysiert werden, da der Universaldienst insbesondere 
für den sozialen und territorialen Zusammenhalt von besonderer Bedeutung ist.

Änderungsantrag 12
ARTIKEL 1 NUMMER 8

Artikel 7 Absatz 3 Buchstabe a (Richtlinie 97/67/EG)

(a) einen Ausgleichsmechanismus 
einführen, um das/die betroffene/n 
Unternehmen mit öffentlichen Mitteln zu 
entschädigen;

entfällt
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Begründung

Es war das Ziel der stufenweisen Liberalisierung der Postdienstleistungen die Post effizienter 
und profitabler zu machen, um staatliche Subventionen für den Postsektor zu beseitigen. 
Öffentliche Ausgleichsleistungen, d.h. steuerfinanzierte Subventionen für den Postsektor, sind 
weder vereinbar mit der Haushaltslage der öffentlichen Kassen, insbesondere im Rahmen des 
Stabilitätspaktes, noch mit den EU-Wettbewerbsregeln, die einen Subventionsabbau vorsehen.

Änderungsantrag 13
ARTIKEL 1 NUMMER 10

Artikel 9 Absatz 2 Unterabsätze 2 und 2 a (neu) (Richtlinie 97/67/EG)

Die Erteilung der Genehmigungen kann
– gegebenenfalls mit 
Universaldienstpflichten verknüpft werden;

Die Erteilung der Genehmigungen kann
– gegebenenfalls mit 
Universaldienstpflichten verknüpft werden;

– erforderlichenfalls mit Anforderungen an 
Qualität, Verfügbarkeit und
Leistungsfähigkeit der betreffenden 
Dienste gekoppelt sein;
– erforderlichenfalls an die Verpflichtung 
gebunden sein, einen finanziellen Beitrag zu 
den in Artikel 7 aufgeführten 
Ausgleichsmechanismen zu leisten.

– erforderlichenfalls an die Verpflichtung 
gebunden sein, einen finanziellen Beitrag zu 
den in Artikel 7 aufgeführten 
Ausgleichsmechanismen zu leisten.

Die Erteilung der Genehmigung muss mit 
Anforderungen an Qualität, Verfügbarkeit 
und Leistungsfähigkeit der betreffenden 
Dienste gekoppelt sein.

Begründung

Für den sozialen und territorialen Zusammenhalt ist es unbedingt notwendig, dass der Anbieter 
in der Lage ist bestimmte Anforderungen an Qualität, Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit zu 
erfüllen, so dass bestimmte Gebiete, in denen mehrere Anbieter tätig sind, von 
Qualitätseinbussen betroffen sind.

Änderungsantrag 14
ARTIKEL 1 NUMMER 10 A (neu)

Artikel 9 Absatz 5 a (neu) (Richtlinie 97/67/EG)

5a. Zur Herstellung eines fairen 
Wettbewerbs treffen die Mitgliedsstaaten 
regulative Maßnahmen, damit 
vergleichbare Beschäftigungsbedingungen 
im Sektor der Postdienste innerhalb eines 
Mitgliedsstaates herrschen und bei den 
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neuen Anbietern insbesondere qualitativ 
hochwertige Arbeitsplätze geschaffen 
werden.

(Der Änderungsantrag sieht vor, den Vorschlag der Kommission zur Änderung der Richtlinie 
97/67/EG über die Vollendung des Binnenmarktes für Postdienste um einen weiteren Punkt zu 

ergänzen. Zu diesem Zweck soll ein neuer Artikel in die Richtlinie 97/67/EG vom 15. 
Dezember 1997 wie dargelegt eingefügt werden.)

Begründung

In einigen liberalisierten Postdienstmärkten sind die Arbeitsbedingungen bei den neuen 
Anbietern bedeutend schlechter als bei den Universaldienstanbietern. Dies führt zum einen zu 
einer Verzerrung des Wettbewerbs und zum anderen zu einer Verschlechterung des 
Arbeitsmarktes im Sektor der Postdienstleistungen, wobei diese negativen Auswirkungen auf den 
Beschäftigungsmarkt insbesondere in den weniger entwickelten Regionen der EU sowie den 
ländlichen und entlegenen Gebieten, die Strukturfondsförderung erhalten, ins Gewicht fallen 
würden.

Änderungsantrag 15
ARTIKEL 1 NUMMER 14

Artikel 12 Spiegelstrich 1 (Richtlinie 97/67/EG)

- Die Preise müssen erschwinglich sein und 
ermöglichen, dass alle Nutzer Zugang zu 
den angebotenen Diensten haben. Die 
Mitgliedstaaten können kostenlose
Postdienstleistungen für Blinde und 
Sehbehinderte aufrecht erhalten oder 
einführen,

- Die Preise müssen erschwinglich sein und 
ermöglichen, dass alle Nutzer Zugang zu 
den angebotenen Diensten haben. Die 
Mitgliedstaaten müssen gesetzliche 
Regelungen erlassen, die kostenlose
Postdienstleistungen für Blinde und 
Sehbehinderte aufrecht erhalten oder 
einführen,

Begründung

In einem liberalisierten Markt darf es keinen Wettbewerbsvorteil für Anbieter geben, die 
bestimmte Postdienstleistungen für Blinde und Sehbehinderte nicht kostenlos zur Verfügung 
stellen. Im Gegenteil, eine derartige Verpflichtung muss Teil der Universaldienstverpflichtung 
sein, die für den sozialen und territorialen Zusammenhalt notwendig ist.

Änderungsantrag 16
ARTIKEL 1 NUMMER 14

Artikel 12 Spiegelstrich 2 (Richtlinie 97/67/EG)

- die Preise müssen kostenorientiert sein und 
die Effizienz fördern; wenn es im 
öffentlichen Interesse erforderlich ist, 

- die Preise müssen kostenorientiert sein und 
die Effizienz fördern; die Mitgliedstaaten 
müssen im öffentlichen Interesse, 
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können die Mitgliedstaaten beschließen, 
dass in ihrem Hoheitsgebiet und/oder für die 
Hoheitsgebiete anderer Mitgliedstaaten ein 
Einheitstarif für Dienste, die zu einem 
Einzelsendungstarif angeboten werden, 
sowie für andere Sendungen eingeführt 
wird,

insbesondere zur Gewährleistung des 
sozialen und territorialen Zusammenhaltes 
gesetzlich vorschreiben, dass in ihrem 
Hoheitsgebiet und für die Hoheitsgebiete 
anderer Mitgliedstaaten ein Einheitstarif für 
Dienste eingeführt wird, die zu einem 
Einzelsendungstarif angeboten und die von 
Verbrauchern sowie kleinen und mittleren 
Unternehmen als Dienstekategorie am 
meisten genutzt werden sowie 
erforderlichenfalls für andere Sendungen,

Begründung

Um dem Gedanken des territorialen Zusammenhaltes der EU Rechnung zu tragen muss für 
bestimmte von vorwiegend privaten Konsumenten und KMUs genutzten Dienstleistungen ein 
Einheitstarif für die gesamte EU gelten. Dieser Grundsatz darf auch nach der Liberalisierung 
nicht in Frage gestellt werden.

Änderungsantrag 17
ARTIKEL 1 NUMMER 17

Artikel 21 Absatz 1 (Richtlinie 97/67/EG)

1. Die Kommission wird von einem 
Ausschuss unterstützt.

1. Die Kommission wird von einem 
Ausschuss unterstützt. Der Ausschuss setzt 
sich zusammen aus Vertretern der 
Mitgliedsstaaten sowie der regionalen und 
lokalen Behörden eines jeden 
Mitgliedsstaates.

Begründung

Der Ausschuss verfügt über wichtige Durchführungskompetenzen für die Umsetzung der 
Richtlinie, die einen Einfluss auf den territorialen Zusammenhalt haben. Von daher ist es 
wichtig, dass die regionale und lokale Ebene eines jeden Mitgliedsstaates in dem Ausschuss 
vertreten ist, um in die Umsetzung eingebunden zu sein. Nur eine derartige Einbindung erlaubt 
die Auswirkungen auf den territorialen Zusammenhalt während des Liberalisierungsprozesses 
angemessen zu berücksichtigen.

Änderungsantrag 18
ARTIKEL 1 NUMMER 21

Artikel 23 (Richtlinie 97/67/EG)

Die Kommission legt dem Europäischen 
Parlament und dem Rat alle drei Jahre und 
erstmals bis zum 31. Dezember 2011 einen 

Die Kommission legt dem Europäischen 
Parlament und dem Rat alle drei Jahre und 
erstmals bis zum 31. Dezember 2011 einen 
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Bericht über die Anwendung dieser 
Richtlinie vor, der einschlägige 
Informationen über die Entwicklung des 
Sektors, insbesondere über seine 
Wirtschafts- Sozial- und 
Beschäftigungsstrukturen, seine 
technologischen Aspekte sowie über die 
Dienstequalität enthält. Gegebenenfalls fügt 
sie dem Bericht Vorschläge für das 
Europäische Parlament und den Rat bei.

Bericht über die Anwendung dieser 
Richtlinie vor, der einschlägige 
Informationen über die Entwicklung des 
Sektors, insbesondere über seine 
Wirtschafts- Sozial- und 
Beschäftigungsstrukturen, seine 
technologischen Aspekte, über die 
Dienstequalität sowie über die derzeitigen 
und voraussichtlichen Auswirkungen der 
Liberalisierung auf den sozialen und 
territorialen Zusammenhalt enthält. 
Gegebenenfalls fügt sie dem Bericht 
Vorschläge für das Europäische Parlament 
und den Rat bei.

Begründung

Es ist wichtig, dass der Bericht auch die Auswirkungen der Liberalisierung auf den sozialen und 
territorialen Zusammenhalt untersucht und dem Europäischen Parlament sowie dem Rat in 
regelmäßigen Abständen darüber berichtet, damit gegebenenfalls regulative Maßnahmen 
getroffen werden können.


