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Richtlinie zur Liberalisierung des Postmarktes 
 
I. Allgemeines 
Derzeit hat die Deutsche Post AG noch ein Monopol auf Briefe unter 50 Gramm. Alles über dieser 
Gewichtsgrenze, auch Päckchen werden bereits von Wettbewerbern der Post befördert. Die 
Kommission hat am 18. Oktober 2006 einen Vorschlag präsentiert, der das Ziel hat, die Post-
märkte in Europa bis 2009 vollständig für den Wettbewerb zu öffnen. Derzeit wird der 
Postmarkt durch die Postrichtlinie 97/67/EG (geändert 2002 durch die Richtlinie 2002/39/EG) 
geregelt. Dadurch wurden erstmals EU-weit harmonisierte Vorschriften eingeführt, die eine 
Verpflichtung der Mitgliedstaaten festlegten, die Post überall an mindestens fünf Tagen abzuholen 
und zuzustellen (Universaldienst) und es wurden Grenzen bestimmt, innerhalb derer die 
Mitgliedstaaten den Wettbewerb beschränken konnten (reservierter Bereich). Ziel der Richtlinie 
war, einen bestmöglichen Dienst durch eine stufenweise Marktöffnung einzuführen. Im Jahr 2002 
einigten sich der Rat und das Europäische Parlament auf das Zieldatum 2009 für die Abschaffung 
der letzten Beschränkungen und forderten die Kommission auf, sich bis Dezember 2006 in einem 
Bericht dazu zu äußern, ob dieses Datum Bestand haben sollte.  
 
II. Inhalt 
Die letzten Beschränkungen des Postmarktes fallen nach dem Kommissionsvorschlag. Dies 
bedeutet: 

• Der Vorschlag der Kommission bestätigt das Datum 2009; 
• Die Mitgliedstaaten können keine reservierten Bereiche mehr beibehalten, in denen der 

Wettbewerb eingeschränkt ist (Grenzen waren ursprünglich für Sendungen unter 350 g, 
nach der Änderung von 2002 reduziert auf Sendungen unter 100 g und ab dem 
1. Januar 2006 unter 50 g); 

• Die wichtigsten Bestimmungen der alten Postrichtlinie existieren weiterhin, 
einschließlich der Verpflichtung die Post überall an mindestens fünf Tagen abzuholen und 
zuzustellen (Universaldienstverpflichtung) und der einzuhaltenden Standards; 

• Die Mitgliedstaaten haben verschiedene Möglichkeiten, um die werktägliche Zustellung 
und Abholung von Briefen zu finanzieren z.B. staatliche Beihilfen, öffentliche 
Auftragsvergabe, Entschädigungsfonds und Kostenteilung;  

• Die Preise für Briefe müssen transparent und diskriminierungsfrei gestaltet werden; 
• Ferner müssen die Mitgliedstaaten den Schutz der Verbraucher gewährleisten, es sind 

Beschwerdeverfahren vorgesehen;  
• Wichtig ist, dass der Vorschlag eine Klausel enthält, nach der die bestehende Richtlinie 

(einschließlich ihrer Maßnahmen zur Gewährleistung des Universaldienstes) Ende 2008 
außer Kraft treten würde, wenn keine Einigung über eine künftige Reform zustande 
kommt. Dies bedeutet, dass das europäische Wirtschaftsrecht voll zu Anwendung käme, 
ohne Ausnahmeklauseln, um die Besonderheiten der Post zu berücksichtigen;  
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• Insgesamt beseitigt der Vorschlag ungerechtfertigte Hindernisse für den Zugang neuer 
Teilnehmer zum Markt; 

 
III. Häufig gestellte Fragen 

Welches sind die Vorteile einer vollständigen Marktöffnung? 
Mit der Abschaffung der reservierten Bereiche können die Verbraucher und die Unternehmen eine 
Verbesserung und Vervielfältigung der vorhandenen Dienste erwarten. Die Betreiber der 
Universaldienste werden ermutigt, verlässlicher und effizienter zu werden und sich angesichts der 
möglichen Konkurrenz durch neue Marktteilnehmer verstärkt auf die neuen Kunden zu konzen-
trieren. Eine vollständige Marktöffnung wird zudem direkt die Schaffung neuer Arbeitsplätze in den 
neuen Postunternehmen und indirekt in den vom Postsektor abhängigen Branchen fördern. 

Was ist der Universaldienst? 
Dies ist die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, qualitativ hochwertige Universaldienste zu gewähr-
leisten, zu denen zumindest auch die Postauslieferung und -abholung an fünf Tagen in der Woche 
für jeden EU-Bürger zählt. 

Wird der Universalpostdienst teurer oder günstiger? 
Die Mitgliedstaaten müssen aufgrund der Universaldienstverpflichtung sicherstellen, dass die 
Postdienste weiterhin erschwinglich sind. Die nationalen Regulierungsbehörden (in Deutschland 
die Bundesnetzagentur) kontrollieren die Preise darüber hinaus sehr streng. 
Die Preise für Postsendungen sind – parallel zu den Kraftstoff- und Transportkosten – in den 
letzten Jahren in den meisten EU-Ländern gestiegen. Die Preise für Geschäftspost dürften sehr 
bald nach der Marktöffnung sinken, da die meisten neuen Postunternehmen sich zunächst auf 
dieses Segment konzentrieren werden. Das wird auch dem Verbraucher zugute kommen. 

Werden die Preise für Universalpostdienste in einem offenen Postmarkt einheitlich bleiben? 
Die Mitgliedstaaten können Einheitstarife beibehalten (d.h. gleiche Tarife ungeachtet der Entfer-
nung des Empfängers), dies ist insbesondere wichtig, da sie zum sozialen und territorialen 
Zusammenhalt des Landes beitragen.  

Wird die Post auch weiterhin in ländlichen / entlegenen Regionen zugestellt? 
Die Universaldienstverpflichtung stellt sicher, dass die Post in allen Gebieten, auch in den Bergen 
oder auf Inseln, jeden Wochentag zugestellt und abgeholt wird. Diese Verpflichtung wird 
strengstens von den nationalen Regulierungsbehörden überwacht. Darüber hinaus ist die 
Abdeckung des gesamten Staatsgebietes ein zentraler Vorteil für die Universaldienstanbieter, 
weshalb sich auch aus diesem Grund keine Veränderungen ergeben werden. Die postalische 
Grundversorgung zu akzeptablen Preisen, die Hauszustellung auch in entlegene Gebiete an 
mindestens 5 Tagen pro Woche (der so genannte Universaldienst) ist auch nach der Abschaffung 
des Monopols garantiert. Dies ist mir ein besonderes Anliegen. Das Beispiel Schwedens, in dem 
seit Jahren die Postdienste vollkommen liberalisiert sind, zeigt dies. Schweden ist in der EU eines 
der Länder, die wohl die meisten entlegenen Gebiete haben. Ich bin der Überzeugung, was in 
Schweden funktioniert, wird auch in dichter besiedelten Ländern funktionieren. Die Mitgliedstaaten 
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können, wenn der Universaldienst sich wider Erwarten nicht selbst finanzieren sollte, nach dem 
Richtlinienvorschlag unterschiedlich finanzieren: z.B. staatliche Beihilfen, Entschädigungsfonds 
oder Kostenteilung. Insgesamt sehe ich die Grundversorgung der Bevölkerung mit effizienten 
Postdiensten durch die Liberalisierung nicht gefährdet. 

Werden Arbeitsplätze durch die Liberalisierung entfallen? 
In den letzten Jahren ist eine starke Abnahme des Postvolumens zu verzeichnen.  Grund hierfür ist 
insbesondere der Umbruchprozess in der Branche. Das Briefgeschäft ändert sich mehr und mehr 
durch die Substitution anderer Kommunikationsmittel und Technologieentwicklung sowie durch 
verändertes Konsumentenverhalten (Benutzung von Emails anstelle von Briefen). Die Abnahme 
des Postvolumens würde also auch zu einem Arbeitsplatzabbau führen, wenn sich nicht die 
Postbranche auf die veränderten Gegebenheiten umstellt. Diese Umstellung wird, wie sich bereits 
gezeigt hat, durch die Liberalisierung vorangetrieben. Die PLS Rambøll Studie belegt die  
Arbeitsplatz-Entwicklung in konkreten Zahlen. Eine volle Marktöffnung im Jahr 2009 würde zu 
einem Zuwachs von + 11,71 % Arbeitsplätzen führen; die Beibehaltung des Monopols hingegen 
einen Rückgang von - 2,1 %. Dies bedeutet, wenn nicht in Kürze liberalisiert wird, tragen wir dazu 
bei, dass Arbeitsplätze verloren gehen. Die Auswirkungen der Liberalisierung auf den Arbeitsmarkt 
sind darüber hinaus in vielen Studien und Untersuchungen belegt. Die Wettbewerber der 
Deutschen Post AG haben in dem Bereich, in dem Wettbewerb bereits zulässig ist, seit 1999 
34.000 neue – nicht vom Monopolisten transferierte – Arbeitsplätze in Deutschland geschaffen, 
viele davon in strukturschwachen Gebieten, wohingegen die Deutsche Post AG im gleichen Zeit-
raum 29.000 Arbeitsplätze abgebaut hat.  Der Abbau von Arbeitsplätzen hat sich bei den 
Monopolisten inzwischen verlangsamt. 
 
IV. Parlament 
Der Verordnungsvorschlag wird im federführenden Verkehrsausschuss von Herrn Ferber (CSU) 
betreut. Im Sozialausschuss wurde die Stellungnahme von mir für die konservative EVP-ED 
Fraktion betreut. In diesem Ausschuss konnte ich erfolgreich Änderungsanträge durchbringen, die 
sich des Problems der Beschäftigungsbedingungen angenommen haben. Danach sollen die 
Mitgliedstaaten dafür Sorge tragen, dass bei den ehemaligen Monopolisten und auch den 
Wettbewerbern angemessene und vernünftige Arbeitsbedingungen gelten. In jedem 
Mitgliedstaat gibt es aber andere politische Rahmenbedingungen. Deswegen habe ich mehrere 
Möglichkeiten aufgezählt, die den Mitgliedstaaten zur Verfügung stehen, um für gute 
Arbeitsbedingungen zu sorgen, ohne den Wettbewerb zu behindern. Dies sind: Tarifverträge, 
Mindestlöhne (die ich für Deutschland nicht als angemessen erachte) oder die Verknüpfung von 
angemessenen Arbeitsbedingungen mit der Vergabe der Lizenz.  
Im Binnenmarktausschuss haben wir erfolgreich eine Stellungnahme verabschiedet, die das 
Datum 2009 für die Öffnung des Postsektors bestätigt. 
 
Im Verkehrsausschuss werden derzeit Kompromisse ausgehandelt. In der Frage der Beschäfti-
gungsbedingungen konnte einer meiner Änderungsanträge als Kompromiss dienen. Die 
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Vorschriften des Tarif- und Arbeitsrechts der Mitgliedstaaten müssen nach Vorschlag des 
Parlaments eingehalten werden. Voraussichtlich wird das Briefmonopol spätestens am 
21. Dezember 2010 fallen. Für die neuen EU-Mitgliedstaaten und solche mit einer extremen Rand- 
oder Insellage soll diese Frist um zwei Jahre verlängerbar sein. Um bis zum Auslaufen der 
Übergangsfristen am 21. Dezember 2012 Wettbewerbsverzerrungen vermeiden zu können, sollen 
Postdienstleister, die im eigenen Land noch im reservierten Bereich tätig sind, nach Vorschlag des 
Parlaments keine Zulassungen in bereits vollständig geöffneten Märkten bekommen. 
 
V. Ausblick 
Die EU-Wirtschaftsminister haben auf ihrer Tagung am 7. Juni 2007 in Luxemburg die 
Entscheidung über die Richtlinie verschoben. Hintergrund ist der starke Widerstand aus einigen 
europäischen Ländern gegen eine Freigabe der Märkte für die Zustellung von Briefen unter 50 
Gramm. Gegen eine vollständige Öffnung der Postmärkte zum 1. Januar 2009 wandten sich vor 
allem Frankreich, Belgien, Österreich und einige osteuropäische Staaten. 

Es wird damit gerechnet, dass frühestens im Oktober eine neue Entscheidung im Rat möglich ist. 

Der federführende Verkehrsausschuss wird am 18. Juni 2007 den Bericht abstimmen. Für die 
Abstimmung im Plenum ist der 10.-12. Juli 2007 vorgesehen. 


