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Autoren	  
	  
BdKEP	  -‐	  Bundesverband	  der	  Kurier-‐Express-‐Post-‐Dienste	  e.V.	  
Friedrichstr.	  95	  
10117	  Berlin	  
	  
Tel:	  +49	  30	  20076207	  
Fax:+49	  30	  20076208	  
eMail:	  aschumann@bdkep.de	  
Web:	  	  www.bdkep.de	  
Ansprechpartner:	  Andreas	  Schumann	  (Vorsitzender)	  
	  
Der	  BdKEP	  vertritt	  seit	  1990	  die	  gewerbepolitischen	  Interessen	  von	  Unternehmern	  und	  Unternehmen	  
der	  Kurier-‐,	  Express-‐,	  Paket-‐	  und	  Briefdienste.	  Die	  Branche	  erwirtschaftet	  derzeit	  mit	  über	  500.000	  
Beschäftigten	  einen	  Umsatz	  von	  über	  27	  Mrd.	  EUR.	  Der	  BdKEP	  setzt	  sich	  für	  liberalisierte	  offene	  
Postmärkte	  ein	  und	  hat	  im	  Mai	  2014	  die	  Open	  Postal	  Alliance	  initiiert.	  

Händlerbund	  
Händlerbund	  e.V.	  
Markgrafenstraße	  11,	  10969	  Berlin	  
Telefon:	  +49	  (0)	  30	  23	  25	  84	  202	  
Telefax:	  +49	  (0)	  30	  23	  25	  84	  100	  
Internet:	  www.haendlerbund.de	  
E-‐Mail:	  florian.seikel@haendlerbund.de	  
Ansprechpartner:	  Florian	  Seikel	  -‐	  Hauptgeschäftsführer	  
	  
Als	  größter	  Onlinehandelsverband	  Europas	  ist	  der	  Händlerbund	  Sprachrohr	  und	  Partner	  der	  E-‐
Commerce-‐Branche.	  Der	  Verband	  fördert	  den	  Austausch	  zwischen	  Händlern	  und	  Dienstleistern,	  um	  den	  
digitalen	  als	  auch	  stationären	  Handel	  nachhaltig	  zu	  unterstützen	  und	  zukunftsfähig	  auszurichten.	  Durch	  
die	  europaweite	  Interessenvertretung	  und	  Bündelung	  verschiedener	  Dienstleistungen	  gestaltet	  der	  
Händlerbund	  mit	  seinen	  Mitgliedern	  und	  Partnern	  aktiv	  die	  Branche.	  	  
	  

Issit	  
IsSiT	  e.V.	  
Interessenverband	  selbständiger	  Subunternehmer	  im	  Transportgewerbe	  
Jägerstrasse	  16	  
78054	  Villingen-‐Schwenningen	  
Telefon:	   0741	  /	  34	  89	  50	  32	  
Fax:	   0741	  /	  17	  44	  10	  77	  
E-‐Mail:	   info@issit.de	  
Web:	  	  www.issit.de	  
Ansprechpartner:	  Kemal	  Keskinsoy	  (Vorsitzender)	  
	  
IsSiT	  e.	  V.	  ist	  eine	  Interessengemeinschaft	  von	  selbständigen	  Subunternehmern	  im	  Transportgewerbe.	  
Er	  unterstützt	  die	  Mitglieder	  in	  allen	  Bereichen	  bei	  der	  Erfüllung	  Ihrer	  Aufgaben	  im	  Transportwesen,	  
insbesondere	  zur	  Erhaltung	  und	  Verbesserung	  ihrer	  Leistungsfähigkeit.	  
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Postagenturnehmerverband	  Deutschland	  e.V.	  
pagd	  
Postagenturnehmerverband	  Deutschland	  e.V.	  
Bundesvorsitzender:	  Carsten	  Kaps	  
Grünberger	  Str.	  87,	  35394	  Gießen	  
Mail:	  info@pagd.de	  	  Tel.:	  0641	  /	  4808654	  
	  
Der	  Postagenturnehmerverband	  Deutschland	  (pagd)	  vertritt	  seit	  2002	  die	  Interessen	  von	  Betreibern	  von	  
Postagenturen	  und	  Paketshops.	  Er	  ist	  Ansprechpartner	  für	  Politik,	  Ministerien,	  Behörden,	  Presse	  und	  
Brancheninteressierte.	  Seinen	  Mitgliedern	  bietet	  er	  eine	  Plattform	  für	  gemeinsame	  
Öffentlichkeitsarbeit,	  Beratungsdienstleistungen	  und	  Informationen,	  über	  die	  sie	  ihre	  
Verhandlungspositionen	  gegenüber	  den	  Auftraggebern	  stärken	  können.	  	  
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Vorbemerkungen	  
 
Die	  Verbände	  Bundesverband	  der	  Kurier-‐Express-‐Post-‐Dienste	  e.V.,	  Händlerbund	  e.V.,	  
Interessenverband	  selbständiger	  Subunternehmer	  im	  Transportgewerbe	  und	  
Postagenturnehmerverband	  Deutschland	  e.V.	  begrüßen	  die	  Initiative	  der	  Monopolkommission	  mit	  den	  
Stakeholdern	  ins	  Gespräch	  zu	  kommen	  ausdrücklich.	  Die	  Digitalisierung	  erreicht	  mehr	  und	  mehr	  auch	  
den	  Postmarkt.	  Für	  den	  Briefmarkt	  bedeutet	  das	  einerseits	  Verschiebungen	  der	  Mengenanteile	  
zwischen	  Regelkommunikation	  und	  Werbesendungen.	  Andererseits	  ist	  in	  den	  kommenden	  10	  Jahren	  ein	  
deutlicher	  Volumenrückgang	  zu	  erwarten.	  Der	  Paketbereich	  hingegen	  wird	  aus	  dem	  E-‐Commerce	  heraus	  
getrieben	  sehr	  stark	  wachsen.	  Dieses	  Wachstum	  wird	  maßgeblich	  bei	  B2C	  Sendungen	  stattfinden	  und	  
deutlich	  mehr	  als	  bisher	  durch	  grenzüberschreitende	  Paketsendungen	  verursacht.	  Experten	  gehen	  von	  
einer	  Verdopplung	  der	  B2C	  Paketmenge	  in	  den	  kommenden	  10	  Jahren	  aus.	  Gleichzeitig	  werden	  
aufgrund	  der	  sinkenden	  Losgrößen	  im	  Versand	  Sendungsmengen	  aus	  der	  Speditionslogistik	  (Stückgut)	  in	  
den	  B2B	  Paketmarkt	  migrieren.	  
	  
Diese	  Entwicklungen	  werden	  durch	  einen	  hohen	  Innovationsdruck	  hin	  zu	  neuen	  Serviceangeboten	  aber	  
auch	  auf	  die	  Prozessabläufe	  selbst	  begleitet.	  Im	  Zuge	  der	  sich	  verdoppelnden	  B2C	  Sendungsmengen	  und	  
der	  damit	  verbundenen	  Serviceangebote	  werden	  neue	  Anbieter	  auf	  den	  Markt	  drängen	  und	  E-‐
Commerce-‐Anbieter	  versuchen,	  ihre	  Anteile	  an	  der	  Wertschöpfung	  in	  den	  Postprozessen	  auszubauen.	  
Diese	  Entwicklungen	  können	  nicht	  mehr	  nur	  national	  begleitet	  und	  gestaltet	  werden,	  sondern	  sind	  in	  
globale	  E-‐Commerce-‐Prozesse	  eingebunden.	  Sie	  werden	  maßgeblich	  aus	  Nordamerika	  und	  Asien	  
vorangetrieben.	  An	  anderen	  Branchen	  wird	  bereits	  heute	  sichtbar,	  welche	  Eigendynamik	  dabei	  
entstehen	  kann.	  Ganze	  Wirtschaftszweige	  und	  die	  Sozialstandards	  geraten	  dadurch	  unter	  Druck.	  
Essentielle	  Teile	  der	  Wertschöpfungskette	  können	  dadurch	  Volkswirtschaften	  dauerhaft	  entzogen	  und	  
weltweit	  an	  beliebigen	  Orten	  konzentriert	  werden.	  Die	  Aktivitäten	  des	  Mobilitäts-‐	  und	  Logistikkonzern	  
UBER	  sollen	  hier	  beispielhaft	  angeführt	  werden.	  
	  
In	  diesem	  Zusammenhang	  begrüßen	  wir	  es,	  wenn	  die	  Monopolkommission	  bisher	  sinnvolle	  
Marktabgrenzungen	  hinterfragt.	  Internetbasierende	  Kommunikationsinfrastrukturen	  und	  das	  Internet	  
der	  Dinge	  lösen	  tiefgreifende	  Veränderungen	  von	  Services	  und	  Geschäftsmodellen	  in	  den	  Sektoren	  
Dienstleistung,	  Kommunikation,	  Energiewirtschaft	  und	  Logistik	  aus.	  Dabei	  entstehen	  neue	  "intelligente"	  
öffentliche	  Infrastrukturen.	  Anders	  als	  zentralisierte	  und	  top	  down	  organisierte	  traditionelle	  
Infrastrukturen	  sind	  diese	  neuen	  Infrastrukturen	  dezentralisiert	  und	  kollaborativ	  aufgebaut.	  Diese	  
Entwicklung	  stellt	  schon	  heute	  traditionelle	  Marktteilnehmer	  -‐	  zu	  denen	  die	  Post	  oder	  Telekom	  gehören	  
–	  vor	  große	  Herausforderungen	  und	  stellen	  eine	  disruptive	  Bedrohung	  für	  sie	  dar.	  Diese	  Veränderungen	  
müssen	  sich	  auch	  in	  der	  Diskussion	  um	  die	  zukünftige	  Ausgestaltung	  der	  Postmärkte	  und	  des	  
Universaldienstes	  –	  wie	  z.B.	  beim	  Thema	  Marktabgrenzung	  -‐	  niederschlagen.	  	  
	  
Durch	  die	  Digitalisierung	  wird	  Wertschöpfung	  in	  Post-‐	  und	  Logistikprozessen	  zukünftig	  maßgeblich	  in	  der	  
Datenebene	  und	  nicht	  mehr	  in	  den	  physischen	  Teilprozessen	  stattfinden.	  Daher	  ist	  es	  aus	  unserer	  Sicht	  
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ausdrücklich	  zu	  begrüßen,	  wenn	  Post-‐	  und	  Telekommunikationsdienstleistungen	  zukünftig	  nicht	  mehr	  
getrennt,	  sondern	  gemeinsam	  betrachtet	  werden.	  Wir	  halten	  die	  dahingehenden	  Überlegungen	  aus	  der	  
TAB-‐Studie	  und	  von	  Swiss	  Economics	  (2012)	  für	  wegweisend.	  Wenn	  es	  gelingt,	  den	  
diskriminierungsfreien	  Zugang	  zu	  erfolgskritischen	  Datenbanken	  von	  Seiten	  des	  Gesetzgebers	  
sicherzustellen,	  kann	  es	  zukünftig	  eine	  am	  Gemeinwesen	  orientierte	  weitgehend	  diskriminierungsfreie	  
Grundversorgung	  mit	  postalischen	  Dienstleistungen	  geben.	  	  
	  
Ergänzend	  dazu	  sollte	  auch	  die	  Marktsegmentierung	  im	  Paketbereich	  dahingehend	  ausdifferenziert	  
werden,	  dass	  zwischen	  B2C	  und	  B2B	  Sendungen	  unterschieden	  wird.	  Die	  bisher	  strikte	  Trennung	  in	  
Paket	  und	  Brief	  sollte	  ebenfalls	  auf	  den	  Prüfstand	  gestellt	  werden.	  Beide	  Serviceangebote	  werden	  
besonders	  auf	  der	  letzten	  Meile	  wieder	  mehr	  miteinander	  verschmelzen.	  Die	  flächendeckende	  
Briefzustellung	  wird	  bei	  zurückgehenden	  Volumen	  mehr	  und	  mehr	  von	  Synergien	  aus	  der	  Zustellung	  von	  
E-‐Commerce-‐Sendungen	  profitieren.	  
	  
Fragenkatalog	  -‐	  Rechtliche	  und	  regulatorische	  Rahmenbedingungen	  	  
	  
i.	  Wie	  bewerten	  Sie	  die	  Maßgrößenentscheidung	  von	  2013	  hinsichtlich	  der	  Geltungsdauer,	  des	  X-‐
Faktors,	  der	  Zusammenfassung	  der	  Dienstleistungen	  in	  einem	  Korb	  und	  des	  Carry-‐Overs?	  	  
	  
Der	  BdKEP	  hält	  die	  Preisregulierung	  im	  Zusammenhang	  mit	  der	  Historie	  seit	  der	  Düsseldorfer	  
Kungelrunde	  2002	  für	  gescheitert.	  Als	  Fortsetzung	  der	  wettbewerbsfeindlichen	  Zugeständnisse	  an	  die	  
Deutsche	  Post	  AG	  laufen	  derzeit	  die	  Verfahren	  zur	  Anpassung	  des	  Bemessungsmaßstabes	  in	  der	  Post-‐
EntgeltregulierungsVO.	  (siehe	  PM	  BdKEP)	  Vor	  diesem	  Hintergrund	  verzichtet	  der	  BdKEP	  auf	  die	  
Bewertung	  der	  Maßgrößenentscheidung.	  
	  
il.	  Wie	  beurteilen	  Sie	  die	  Konditionen	  und	  die	  Möglichkeiten	  des	  Zugangs	  zu	  Postfachanlagen	  	  
der	  DPAG	  und	  zu	  Informationen	  über	  Adressänderungen?	  Sollte	  der	  Zugang	  zu	  Paketboxen	  	  
in	  Zukunft	  ebenfalls	  reguliert	  werden?	  	  
	  
Postfächer:	  
Die	  Regelungen	  zu	  den	  Postfachanlagen	  spiegeln	  das	  Kräfteungleichgewicht	  am	  Markt	  wieder.	  Für	  die	  
Wettbewerber	  der	  Deutschen	  Post	  sind	  die	  Rahmenbedingungen	  je	  nach	  örtlichen	  Gegebenheiten	  mehr	  
oder	  weniger	  unpraktikabel.	  Die	  Unternehmen	  organisieren	  ihre	  Prozesse	  so,	  dass	  die	  das	  Einlegen	  von	  
Sendungen	  in	  Postfächer	  möglichst	  umgehen.	  Das	  Engagement	  sich	  bessere	  Konditionen	  und	  
Rahmenbedingungen	  zu	  erstreiten,	  hat	  deutlich	  nachgelassen.	  Die	  Menge	  der	  betroffenen	  Sendungen	  
ist	  aufgrund	  des	  Marktanteils	  überschaubar.	  Sofern	  sich	  der	  Marktanteil	  signifikant	  steigern	  würde,	  wäre	  
das	  Thema	  wieder	  aktuell.	  Die	  „Umgehung“	  der	  Postfächer	  würde	  zu	  einem	  signifikanten	  Kostenfaktor,	  
der	  nicht	  durch	  die	  Erlöse	  gedeckt	  wäre.	  	  
	  
Paketboxen:	  
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Der	  Markt	  für	  Paketboxen	  ist	  derzeit	  dadurch	  gekennzeichnet,	  dass	  sich	  bisher	  nur	  wenige	  Paketboxen	  
auf	  dem	  Markt	  befinden.	  Bevor	  sich	  Paketboxen	  in	  signifikanter	  Stückzahl	  etablieren,	  sollten	  
diskriminierungsfreie	  Zugangsregelungen	  für	  KEP	  Dienste	  schon	  in	  die	  Basistechnologien	  integriert	  
werden.	  Wenn	  die	  politischen	  Akteure	  warten,	  bis	  der	  Markt	  mit	  geschlossen	  Boxsystemen	  besetzt	  ist,	  
ist	  es	  nach	  den	  Erfahrungen	  aus	  dem	  Briefmarkt	  nahezu	  aussichtlos,	  diskriminierungsfreien	  Zugang	  
durch	  die	  Wettbewerber	  durch	  Regulierung	  zu	  „erzwingen“.	  	  
	  
Schlüssel	  für	  diskriminierungsfreie	  Zugangsregelungen	  sind	  offene	  Standards	  für	  den	  Zugang	  zu	  
Paketboxen	  durch	  KEP-‐Zusteller.	  Die	  Entwicklung	  und	  Umsetzung	  solcher	  Standards	  durch	  die	  
technologischen	  Marktführer	  sollte	  durch	  politische	  Maßnahmen	  umfassend	  und	  wirksam	  unterstützt	  
werden.	  Dabei	  ist	  darauf	  zu	  achten,	  dass	  die	  offenen	  Standards	  technologieneutral	  formuliert	  werden	  
und	  nicht	  Technologien	  einzelner	  Anbieter	  bevorzugen.	  	  
	  
iii.	  Wie	  beurteilen	  Sie	  die	  Entwicklung	  der	  Konditionen	  für	  den	  Zugang	  zu	  Teilleistungen	  der	  	  
DPAG	  seit	  Aufhebung	  der	  Ex	  ante-‐Regulierung	  von	  Teilleistungen	  Ende	  2007?	  	  
	  
Der	  BdKEP	  sieht	  die	  Aufhebung	  der	  Ex	  ante-‐Regulierung	  von	  Teilleistungen	  seit	  Ende	  2007	  äußerst	  
kritisch.	  Der	  Verband	  ist	  damals	  mit	  der	  Beantragung	  eines	  letztendlich	  erfolglosen	  
Mißbrauchsverfahrens	  dagegen	  vorgegangen.	  Die	  Aufhebung	  der	  Ex	  ante	  Regulierung	  der	  Deutschen	  
Post	  Konditionen	  zu	  Teilleistungen	  hat	  sich	  für	  den	  Markt	  zu	  einem	  gravierendem	  
Wettbewerbshindernis	  entwickelt.	  Die	  Deutsche	  Post	  nutzt	  die	  Teilleistungskonditionen	  dazu,	  Kunden	  
für	  Wettbewerber	  unerreichbar	  an	  sich	  zu	  binden	  und	  Wettbewerber	  dadurch	  aus	  dem	  Markt	  zu	  
drängen.	  Sie	  dominiert	  damit	  quasi	  nach	  Belieben	  den	  Markt.	  Die	  Abschaffung	  zementiert	  so	  den	  nur	  
geringen	  Wettbewerb	  auf	  dem	  deutschen	  Briefmarkt.	  	  
	  
iv.	  Wie	  bewerten	  Sie	  die	  neuen	  EU-‐Richtlinien	  zum	  Vergaberecht?	  Haben	  Sie	  bei	  Vergabeverfahren	  
Wettbewerbshemmnisse	  festgestellt?	  Welchen	  Markteinfluss	  übt	  die	  aktuelle	  Rechtsprechung	  zu	  
Bietergemeinschaften	  aus	  [vgl.	  VK	  BW	  vom	  4.6.2014	  mit	  OLG	  Düsseldorf	  vom	  17.2.2014]-‐?	  	  
	  
Die	  neuen	  EU-‐Richtlinien	  zum	  Vergaberecht	  bieten	  einerseits	  Chancen	  für	  den	  Wettbewerb.	  Die	  
Regelungen	  zur	  Eigenerklärung	  erleichtern	  Leistungen,	  die	  unter	  Einbeziehung	  von	  Nachunternehmern	  
erbracht	  und	  angeboten	  werden.	  
	  
Andererseits	  sollen	  zukünftig	  sachneutrale	  fremde	  Kriterien	  wie	  Sozialverträglichkeit	  etc.	  in	  
Ausschreibungen	  einfließen	  können.	  Die	  Durchführung	  von	  nicht	  offenen	  Ausschreibungsverfahren	  wird	  
erleichtert.	  Diese	  beiden	  Aspekte	  können	  sich	  in	  der	  Umsetzung	  in	  nationales	  Recht	  und	  der	  sich	  daraus	  
ergebenen	  Ausschreibungspraxis	  zu	  Rahmenbedingungen	  entwickeln,	  die	  KMU	  die	  Teilnahme	  an	  
Ausschreibungen	  erschwert.	  	  
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Die	  Bewertung	  der	  Richtlinien	  kann	  erst	  abschließend	  erfolgen,	  wenn	  die	  Umsetzung	  in	  nationales	  recht	  
erfolgt	  ist	  und	  die	  Ausschreibepraxis	  Anwendungserfahrungen	  liefert.	  
	  
v.	  Wie	  bewerten	  Sie	  die	  Einführung	  des	  allgemeinen	  Mindestlohnes.	  Haben	  Sie	  im	  Vorfeld	  der	  	  
Einführung	  bereits	  Veränderungen	  im	  Markt	  festgestellt?	  	  
	  
Die	  Einführung	  des	  einheitlichen	  Mindestlohnes	  sieht	  der	  BdKEP	  als	  Maßnahme	  der	  Existenzsicherung	  
von	  Mitarbeitern	  aus	  sozialen	  Gesichtspunkten	  für	  gerechtfertigt.	  Der	  BdKEP	  hat	  sich	  aktiv	  in	  die	  
Prozesse	  der	  Gesetzgebung	  eingebracht	  und	  die	  Interessen	  der	  KEP	  Branche	  besonders	  in	  die	  
Erarbeitung	  der	  Rechtsverordnung	  zur	  Aufzeichnungspflicht	  eingebracht.	  	  
	  
Grundsätzlich	  stellt	  der	  Mindestlohn	  die	  KEP	  Branche	  vor	  große	  Herausforderungen	  in	  der	  
Dokumentationspflicht.	  Hier	  steht	  der	  Aufwand	  besonders	  bei	  Minijobs	  in	  einem	  Missverhältnis	  zum	  
Arbeitseinkommen.	  Die	  Dokumentationspflicht	  sollte	  zumindest	  für	  diese	  Beschäftigten	  entfallen.	  
Zusätzlich	  ist	  die	  Einkommensgrenzen	  für	  die	  Dokumentationspflicht	  für	  Arbeitnehmer/innen	  auf	  2000	  
Euro	  Bruttoeinkommen	  gesenkt	  werden.	  Bei	  darüber	  hinaus	  gehenden	  Einkommen	  ist	  die	  Zahlung	  des	  
Mindestlohns	  sichergestellt	  schon	  rein	  rechnerisch	  sichergestellt.	  	  
	  
Die	  Aufwendungen	  im	  Zusammenhang	  mit	  den	  Umstellungen	  zur	  Umsetzung	  der	  
Dokumentationspflichten	  sind	  um	  ein	  Vielfaches	  höher	  als	  die	  in	  einigen	  Regionen	  auftretenden	  
Mehrkosten	  durch	  den	  Mindestlohn	  selbst.	  Die	  erheblichen	  Mehrkosten	  gehen	  zu	  Lasten	  der	  
Wettbewerbsfähigkeit	  der	  Unternehmen.	  Das	  Kapital	  wird	  den	  Maßnahmen	  zur	  Qualitätsverbesserung	  
und	  Weiterentwicklung	  von	  Serviceangeboten	  sowie	  Geschäftsmodellen	  entzogen.	  Entlastungen	  sind	  
dringend	  erforderlich.	  
	  
Haben	  Sie	  im	  Vorfeld	  der	  Einführung	  bereits	  Veränderungen	  im	  Markt	  festgestellt?	  
	  
Einige	  Unternehmen	  haben	  ihre	  Prozessabläufe	  bereits	  im	  Vorfeld	  der	  Mindestlohneinführung	  
umgestellt.	  In	  wenigen	  Regionen	  haben	  sich	  Unternehmen	  aus	  der	  Briefzustellung	  teilweise	  oder	  
komplett	  zurückgezogen.	  
	  
vi.	  Sehen	  Sie	  Änderungsbedarf	  bei	  §	  38	  PostG	  im	  Zuge	  der	  EU-‐Richtlinie	  zur	  Harmonisierung	  	  
der	  Durchsetzung	  kartellrechtlicher	  Schadensersatzansprüche?	  	  
	  
keine	  Anmerkungen	  
	  
vii.	  Wie	  beurteilen	  Sie	  die	  Arbeit	  der	  Bundesnetzagentur?	  Wie	  beurteilen	  Sie	  die	  Arbeit	  des	  
Bundeskartellamtes	  und	  der	  Gerichte?	  	  
	  
Bundesnetzagentur	  
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Die	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  Bundesnetzagentur	  im	  Tagesgeschäft	  empfinden	  wir	  als	  angenehm	  und	  
respektvoll.	  Anliegen	  werden	  soweit	  möglich	  zügig	  bearbeitet,	  die	  Kommunikation	  zu	  aktuellen	  Themen	  
ist	  zielführend.	  Besonders	  sind	  die	  guten	  Qualifikation	  und	  das	  Engagement	  der	  Mitarbeiter	  
hervorzuheben.	  	  
	  
Ihrer	  Kernaufgabe	  „in	  den	  regulierten	  Sektoren	  einen	  wirksamen	  Wettbewerb	  und	  einen	  
diskriminierungsfreien	  Netzzugang	  zu	  gewährleisten“	  wird	  die	  BNetzA	  jedoch	  nur	  sehr	  unzureichend	  
gerecht.	  Ursächlich	  dafür	  sind	  die	  politischen	  Rahmenbedingungen,	  unter	  denen	  die	  BNetzA	  agiert.	  Die	  
unabhängige	  Arbeit	  der	  Behörde	  wird	  parteipolitischen	  Interessen	  untergeordnet.	  Ihr	  bleibt	  besonders	  
im	  Postwesen	  die	  unabhängige	  Regulierung	  zur	  Förderung	  des	  Wettbewerbs	  verwehrt.	  Ausdrücklich	  soll	  
hier	  erwähnt	  sein,	  dass	  nicht	  die	  fehlenden	  Qualifikationen	  der	  Mitarbeiter/innen	  dafür	  ursächlich	  sind.	  
Leider	  war	  in	  der	  Vergangenheit	  zu	  beobachten,	  dass	  offen	  wettbewerbsfreundlich	  agierende	  
Mitarbeiter/innen	  vermutlich	  deshalb	  versetzt	  worden	  sind	  oder	  die	  Behörde	  verlassen	  haben.	  	  
	  
Der	  BdKEP	  sieht	  folgenden	  Interessenkonflikt	  als	  Ursache	  für	  die	  quasi	  fehlende	  Förderung	  des	  
Wettbewerbs.	  Die	  Bundesrepublik	  Deutschland	  ist	  einerseits	  einer	  der	  größten	  Aktionäre	  der	  Deutschen	  
Post	  und	  in	  dieser	  Rolle	  an	  hohen	  Dividendenzahlungen	  interessiert.	  Diese	  werden	  notfalls	  auch	  über	  
politisch	  beeinflusste	  Maßnahmen	  zur	  Marktregulierung	  abgesichert.	  Vor	  diesem	  Hintergrund	  werden	  
nach	  Auffassung	  des	  BdKEP	  wettbewerbsfördernde	  Maßnahmen	  nicht	  eingeleitet,	  auf	  Eis	  gelegt	  oder	  
nicht	  aktiv	  vorangetrieben.	  In	  diesem	  Zusammenhang	  sind	  auch	  die	  aktuellen	  Anpassungen	  der	  
EntgeltregulierungsVO	  zu	  sehen.	  Die	  Anpassungen	  zementieren	  die	  Wettbewerbsvorteile	  der	  Deutschen	  
Post	  und	  dienen	  zur	  Sicherstellung	  der	  Dividendenerwartung	  der	  Bundesrepublik.	  
	  
Andererseits	  soll	  die	  Bundesrepublik	  Deutschland	  den	  Wettbewerb	  auf	  dem	  Postmarkt	  sicherstellen.	  
Diesen	  wirksamen	  Wettbewerb	  opfert	  die	  Bundesregierung	  jedoch	  ihren	  Interessen	  aus	  der	  
Gewinnmaximierung	  als	  Aktionär	  der	  Deutschen	  Post.	  Die	  Bundesrepublik	  Deutschland	  sollte	  sich	  
deshalb	  von	  den	  Aktien	  trennen	  und	  Aktivitäten	  zur	  Belebung	  des	  Wettbewerbs	  deutlich	  intensivieren.	  
	  
Wie	  beurteilen	  Sie	  die	  Arbeit	  des	  Bundeskartellamtes	  und	  der	  Gerichte?	  
	  
Eine	  weitere	  Fehlkonstruktion	  bei	  der	  Liberalisierung	  des	  Postmarktes	  ist	  die	  Zuständigkeit	  der	  
Verwaltungsgerichte	  statt	  der	  Kartellgerichtsbarkeit	  bei	  strittigen	  Fragen.	  Es	  ist	  zu	  beobachten,	  dass	  die	  
teilweise	  überaus	  komplexen	  postalischen	  Wettbewerbsfragen	  in	  der	  Regel	  nicht	  zu	  den	  
Kernkompetenzen	  der	  Verwaltungsgerichte	  gehören.	  Die	  Kartellgerichtsbarkeit	  wäre	  zu	  diesen	  Themen	  
wesentlich	  besser	  informiert	  und	  aussagefähig.	  Deshalb	  befürwortet	  der	  BdKEP	  den	  Wechsel	  der	  
zuständigen	  Gerichtsbarkeit	  hin	  zu	  den	  Kartellgerichten.	  	  
	  
Ein	  weiterer	  Aspekt	  sind	  Entscheidungen	  der	  Finanzgerichte,	  die	  besonders	  im	  Zusammenhang	  mit	  der	  
Umsatzsteuerbefreiung	  der	  Deutschen	  Post	  im	  Gegensatz	  zu	  den	  Festlegungen	  der	  PUDLV	  und	  der	  
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praktischen	  Umsetzung	  stehen.	  Dadurch	  werden	  ungerechtfertigte	  einseitige	  Wettbewerbsvorteile	  der	  
Deutschen	  Post	  manifestiert	  und	  der	  Wettbewerb	  verhindert.	  
	  

Universaldienst	  
	  
viii.	  Gegenüber	  welchen	  Herausforderungen	  steht	  der	  Universaldienst	  in	  Deutschland?	  
	  
Nach	  Auffassung	  des	  BdKEP	  sind	  die	  Bedingungen	  zur	  Erbringung	  des	  Universaldienstes	  immer	  noch	  
ausschließlich	  auf	  die	  Deutsche	  Post	  zugeschnitten.	  Wettbewerbern	  bleibt	  es	  praktisch	  quasi	  verwehrt,	  
als	  Universaldienstleister	  aufzutreten.	  Die	  einseitig	  der	  Deutschen	  Post	  gewährten	  Vergünstigungen	  
besonders	  im	  Themenbereich	  Mehrwertsteuer	  manifestieren	  die	  umfassende	  Vormachtstellung	  der	  
Deutschen	  Post	  im	  Wettbewerb	  mit	  den	  anderen	  Anbietern.	  Die	  sich	  abzeichnenden	  Entwicklungen	  zur	  
Preisregulierung	  und	  Lockerung	  der	  Universaldienstvorgaben	  bei	  bestehen	  bleibenden	  Vergünstigungen	  
manifestieren	  diesen	  Zustand	  weiter.	  	  
	  
Die	  Herausforderung	  besteht	  drin,	  zukünftig	  den	  Universaldienst	  auch	  von	  regionalen	  Dienstleistern	  in	  
ihren	  Zustellgebieten	  erbringen	  zu	  lassen.	  Das	  gilt	  sowohl	  für	  die	  Eigenzustellung	  als	  auch	  für	  die	  
Erbringung	  von	  Teilleistungen	  (Konsolidierung)	  und	  Übergabe	  von	  Sendungsmengen	  an	  die	  Deutsche	  
Post	  AG	  zur	  Zustellung.	  Veränderungen	  bei	  den	  PUDLV	  Anforderungen	  sowie	  mögliche	  Vergünstigungen	  
haben	  so	  auf	  alle	  betroffenen	  Marktteilnehmer	  die	  gleiche	  Wirkung.	  	  
	  
Zukünftig	  sollte	  es	  möglich	  sein,	  dass	  Dritte	  Anbieter	  besonders	  im	  Zusammenhang	  mit	  Teilleistungen	  
bei	  der	  Konsolidierung	  von	  Postsendungen	  und	  Einspeisung	  bei	  der	  DPAG	  als	  Erbringer	  von	  
Universaldienstleister	  gelten.	  Auf	  Basis	  dieser	  Rahmenbedingungen	  kann	  der	  Wettbewerb	  im	  Postmarkt	  
substantiell	  vorangetrieben	  werden.	  	  Nach	  Auffassung	  des	  BdKEP	  ist	  das	  mit	  vergleichsweise	  marginalen	  
Umsatzsteuerausfällen	  für	  den	  Staat	  verbunden	  
	  
Umfassende	  Erläuterungen	  zum	  Universaldienst	  finden	  Sie	  in	  der	  Anlage	  „Positionspapier“.	  
	  
Welche	  Lösungskonzepte	  erachten	  Sie	  als	  pragmatisch	  sowie	  konform	  mit	  dem	  Kartellrecht?	  Wo	  
sehen	  Sie	  Änderungsbedarf	  beim	  Regulierungsrahmen?	  
	  
Die	  Debatte	  um	  den	  Universaldienst	  basiert	  auf	  dem	  §	  11	  Abs.	  2	  PostG	  „Die	  Festlegung	  der	  
Universaldienstleistungen	  soll	  der	  technischen	  und	  gesellschaftlichen	  Entwicklung	  nachfragegerecht	  
angepasst	  werden.“	  In	  Ihrem	  Impulspapier	  stellt	  die	  BNetzA	  fest:	  
	  
„Die	  Infrastruktur	  der	  DPAG	  im	  Briefsektor	  –	  Filialen,	  Agenturen,	  Briefkästen	  –	  wurde	  weitgehend	  
optimiert.	  Die	  Netzdichte	  erfüllt	  nach	  wie	  vor	  die	  Universaldienstvorgaben.	  Durch	  die	  Einrichtung	  sog.	  
Postagenturen	  in	  Einzelhandelsgeschäften	  sind	  die	  heutigen	  Öffnungszeiten	  sogar	  häufig	  sehr	  viel	  
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kundenfreundlicher,	  da	  sie	  sich	  in	  der	  Regel	  an	  den	  Geschäftszeiten	  des	  jeweiligen	  Betreibers	  
orientieren.“	  
	  
Die	  DPAG	  hat	  die	  Versorgung	  der	  Bevölkerung	  mit	  postalischer	  Infrastruktur	  nach	  dem	  Universaldienst	  
freiwillig	  übernommen.	  Für	  den	  dabei	  anfallenden	  Aufwand	  erhält	  sie	  von	  staatlicher	  Seite	  
Vergünstigungen.	  Diese	  Vergünstigungen	  führen	  bei	  einigen	  Produktangeboten	  zu	  deutlichen	  Vorteilen	  
der	  DPAG	  gegenüber	  Angebote	  von	  Wettbewerbern.	  
	  
Parallel	  hat	  die	  DPAG	  den	  Betrieb	  von	  Postagenturen	  und	  Postshops	  inzwischen	  komplett	  an	  
Drittunternehmen	  übertragen.	  Die	  dazugehörigen	  Vertragsverhältnisse	  sind	  durch	  starke	  
Ungleichgewichte	  im	  Kräfteverhältnis	  der	  Vertragspartner	  zu	  Lasten	  der	  Agenturbetreiber	  
gekennzeichnet.	  Auf	  Basis	  dieser	  Vormachtstellung	  hat	  die	  DPAG	  als	  Erbringerin	  der	  
Universaldienstleistung	  in	  den	  letzten	  Jahren	  einerseits	  die	  wirtschaftlichen	  Risiken	  beim	  Betrieb	  von	  
Agenturen	  nahezu	  komplett	  an	  die	  Betreiber	  weitergegeben	  und	  andererseits	  die	  Vergütungen	  für	  die	  
Leistungen	  über	  unterschiedliche	  Methoden	  immer	  weiter	  gekürzt.	  Eine	  für	  Agenturbetreiber	  
auskömmliche	  Vergütung	  ist	  dabei	  nicht	  mehr	  sichergestellt.	  
	  

Festschreibung	  von	  auskömmlichen	  Vergütungen	  für	  beauftragte	  Dienstleister	  bei	  der	  Erbringung	  
von	  Universaldienstleistungen	  

	  
Zum	  Jahresende	  2014	  drängt	  die	  DPAG	  Agenturbetreiber	  zum	  Abschluss	  neuer,	  faktisch	  nicht	  
verhandelbarer	  Verträge.	  Die	  neuen	  Verträge	  sind	  mehr	  als	  bisher	  darauf	  ausgerichtet,	  dass	  
Filialbetreiber	  auf	  dem	  Papier	  zustimmen,	  das	  Postgeschäft	  ausdrücklich	  als	  Marketingmaßnahme	  zur	  
Unterstützung	  ihres	  Hauptgeschäftes	  übernehmen.	  Damit	  verzichten	  sie	  mit	  Unterzeichnung	  des	  
Vertrages	  praktisch	  auf	  den	  Anspruch,	  eine	  auskömmliche	  Vergütung	  für	  die	  erbrachten	  Leistungen	  zu	  
bekommen.	  In	  der	  Praxis	  sind	  die	  Postdienstleistungen	  für	  die	  Unternehmer	  jedoch	  oft	  das	  Kerngeschäft	  
und	  mit	  erheblichem	  Aufwand,	  Kosten	  und	  Risiken	  verbunden.	  So	  sind	  sie	  beim	  Betrieb	  der	  Agentur	  
dann	  doch	  auf	  eine	  auskömmliche	  Vergütung	  angewiesen.	  Selbstausbeutung	  und	  prekäre	  
Beschäftigungsverhältnisse	  sind	  die	  Folge.	  Die	  Einführung	  des	  Mindestlohns	  verschärft	  die	  Situation	  
weiter.	  	  
	  
Zusätzlich	  räumt	  sich	  die	  Deutsche	  Post	  in	  dem	  Vertrag	  das	  Recht	  ein,	  entscheidende	  
Vertragsbedingungen	  einseitig	  ohne	  Zustimmung	  der	  Agenturbetreiber	  anpassen	  zu	  können.	  Das	  gilt	  
insbesondere	  auch	  für	  die	  Vergütungsregelungen,	  die	  die	  Deutsche	  Post	  einseitig	  ändern	  kann,	  wenn	  es	  
gesetzliche	  oder	  behördliche	  Vorgaben,	  Änderungen	  im	  Filialkonzept	  oder	  ihre	  eigenen	  wirtschaftlichen	  
Erwägungen	  dies	  erfordern.	  
	  
Wir	  fordern	  die	  Aufnahme	  folgender	  Vorgaben	  in	  die	  Gesetzgebung:	  Staatliche	  Unterstützung	  bei	  der	  
Erbringung	  von	  Universaldienstleistungen	  ist	  an	  faire	  und	  auskömmliche	  Vertrags-‐	  und	  
Vergütungsregelungen	  der	  dabei	  zum	  Einsatz	  kommenden	  Dienstleister	  geknüpft.	  Es	  muss	  verhindert	  
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werden,	  dass	  einerseits	  staatliche	  Vergünstigungen	  in	  Anspruch	  genommen	  und	  andererseits	  Risiken	  
und	  Kosten	  bei	  der	  Erbringung	  von	  Universaldienstleistungen	  an	  nahezu	  komplett	  an	  Dienstleister	  
ausgelagert	  werden.	  Die	  Entwicklungen	  im	  Markt	  zeigen,	  dass	  die	  Marktkräfte	  allein	  diesen	  
Interessenausgleich	  nicht	  herbeiführen.	  Die	  PUDLV	  sollte	  deshalb	  an	  diese	  gesellschaftlichen	  
Entwicklungen	  angepasst	  werden.	  	  

Einrichtung	  einer	  Schiedsstelle	  
Zusätzlich	  halten	  wir	  aufgrund	  des	  starken	  Kräfteungleichgewichts	  die	  Einrichtung	  einer	  staatlich	  
unterstützten	  Schlichtungsstelle	  für	  notwendig.	  Sie	  soll	  im	  gleichberechtigten	  Interessenausgleich	  
zwischen	  Agenturbetreibern	  und	  Erbringern	  von	  Universaldienstleistungen	  vermitteln.	  Als	  Leitbild	  
sollten	  hier	  die	  Grundsätze	  des	  Ehrbaren	  Kaufmanns	  zum	  Einsatz	  kommen.	  Diese	  beschreiben	  das	  
historisch	  in	  Europa	  gewachsene	  Leitbild	  für	  verantwortliche	  Teilnehmer	  am	  Wirtschaftsleben.	  Es	  steht	  
für	  ein	  ausgeprägtes	  Verantwortungsbewusstsein	  für	  das	  eigene	  Unternehmen,	  für	  die	  Gesellschaft	  und	  
für	  die	  Umwelt.	  Ein	  Ehrbarer	  Kaufmann	  stützt	  sein	  Verhalten	  auf	  Tugenden,	  die	  den	  langfristigen	  
wirtschaftlichen	  Erfolg	  zum	  Ziel	  haben,	  ohne	  den	  Interessen	  der	  Gesellschaft	  entgegenzustehen.	  Er	  
wirtschaftet	  nachhaltig.	  	  

Öffnung	  der	  Universaldienst-‐Postfilialen	  für	  andere	  Marktteilnehmer	  
Derzeit	  werden	  Postagenturbetreiber	  durch	  die	  DPAG	  auf	  Exklusivität	  verpflichtet.	  Das	  heißt,	  sie	  dürfen	  
für	  keine	  weiteren	  Kurier-‐,	  Express-‐	  oder	  Postunternehmen	  tätig	  werden.	  Das	  bedeutet:	  
	  
Im	  Hinblick	  auf	  die	  nicht	  auskömmlichen	  Vergütungen,	  können	  Agenturbetreiber	  keine	  zusätzlichen	  
postalischen	  Dienstleistungen	  zwecks	  Steigerung	  der	  Erlöse	  und	  Deckungsbeiträge	  in	  ihr	  Angebot	  
aufnehmen.	  
	  
Neue	  und	  innovative	  postalische	  Serviceangebote	  von	  Wettbewerbern	  haben	  praktisch	  keine	  Chance	  
sich	  am	  Markt	  zu	  etablieren.	  Wettbewerber	  müssten	  dazu	  zunächst	  selbst	  ein	  flächendeckendes	  
Filialnetz	  aufbauen.	  Dazu	  stehen	  ihnen	  aber	  die	  Mengen	  und	  finanziellen	  Vergünstigungen	  aus	  dem	  
Universaldienst	  nicht	  zur	  Verfügung.	  Diese	  Markteintrittsschranke	  ist	  quasi	  unüberwindbar	  und	  führt	  zur	  
Abschottung.	  Die	  marktbeherrschende	  Stellung	  der	  DPAG	  wird	  derzeit	  durch	  das	  Fehlen	  entsprechender	  
Universaldienstregelungen	  und	  den	  Einsatz	  von	  Steuergeldern	  zur	  Finanzierung	  des	  Universaldienstes	  
manifestiert	  
	  
Für	  den	  Zugang	  	  zu	  Postdienstleistungen	  unterschiedlicher	  Postdienstleister	  sind	  Verbraucher	  
gezwungen	  unterschiedliche	  Postshops	  aufzusuchen	  und	  können	  diese	  nicht	  nach	  dem	  Prinzip	  des	  one-‐
stop-‐shopping	  an	  einer	  Stelle	  abwickeln.	  
	  
In	  Ballungszentren	  sind	  die	  Wege	  zwischen	  den	  Postshops	  verschiedener	  Anbieter	  meist	  relativ	  kurz	  und	  
das	  in	  den	  Poststellen	  hinterlegte	  Paketvolumen	  relativ	  hoch.	  Hier	  kommen	  die	  oben	  benannten	  
Nachteile	  nicht	  so	  stark	  zum	  Tragen.	  Außerhalb	  der	  Ballungsräume	  kommen	  die	  Nachteile	  umgekehrt	  
proportional	  zur	  sinkenden	  Bevölkerungsdichte	  voll	  zum	  Tragen.	  Mehr	  als	  die	  Hälfte	  der	  Bewohner	  
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Deutschlands	  wohnen	  außerhalb	  von	  Ballungsräumen,	  sie	  sind	  so	  von	  Innovationen	  und	  Wettbewerb	  
mehrerer	  Paketdienstleister	  weitgehend	  abgeschnitten.	  Wir	  fordern	  die	  Öffnung	  der	  seit	  Jahrzehnten	  
mit	  Steuergeld	  aufgebauten	  und	  im	  täglichen	  Betrieb	  finanzierten	  postalischen	  Infrastruktur	  für	  alle	  
Marktteilnehmer.	  	  
	  

Beibehaltung	  der	  Anzahl	  der	  Postfilialen	  im	  Universaldienstleistungsverordnung	  
Das	  starke	  Wachstum	  im	  E-‐Commerce	  ist	  an	  den	  möglichst	  leichten	  Zugang	  von	  Verbrauchern	  zu	  
postalischer	  Infrastruktur	  gekoppelt.	  Um	  das	  künftige	  E-‐Commerce	  Wachstum	  weiter	  zu	  ermöglichen	  
und	  insbesondere	  im	  Hinblick	  auf	  die	  Versorgung	  der	  Bevölkerung	  mit	  Postdienstleistungen	  außerhalb	  
der	  Ballungsräume,	  fordern	  wir	  die	  Beibehaltung	  der	  Vorgaben	  für	  Postfilialen	  wie	  sie	  derzeit	  im	  
Universaldienstgesetz	  enthalten	  sind.	  
	  
ix.	  Wie	  beurteilen	  Sie	  die	  geltende	  Umsatzsteuerregelung,	  §	  4	  Nr.	  11	  b	  UStG,	  und	  wie	  wirkt	  sie	  sich	  auf	  
den	  Wettbewerb	  in	  Ihrem	  Geschäftsbereich	  aus?	  Beantragen	  Sie	  stets	  jährlich	  eine	  	  
Befreiung	  von	  der	  Umsatzsteuer	  bei	  der	  Finanzverwaltung?	  
	  
Das	  Instrument	  der	  Umsatzsteuerbefreiung,	  derzeit	  einseitig	  angewandt	  auf	  die	  Deutsche	  Post	  AG,	  stellt	  
in	  der	  jetzigen	  Anwendungsform	  ein	  grundlegendes	  Hemmnis	  für	  besser	  funktionierenden	  Wettbewerb	  
im	  Postmarkt	  dar.	  Unter	  dem	  Vorwand	  der	  Verbraucherentlastung	  hat	  sich	  ein	  Zustand	  etabliert,	  der	  als	  
Deutsche	  Post	  -‐	  Unternehmensbelohnung	  und	  Verbraucherbelastung	  bezeichnet	  werden	  kann.	  Die	  aus	  
der	  einseitigen	  Umsatzsteuerbefreiung	  resultierenden	  Wettbewerbsvorteile	  nutzt	  die	  Deutsche	  Post	  
geschickt	  zur	  Marktabschottung	  gegen	  Wettbewerber	  und	  Gewinnabsicherung.	  Besonders	  regionale	  
Postdienste	  mit	  Kunden	  aus	  dem	  KMU	  Segment	  haben	  dadurch	  von	  vornherein	  einen	  Erlösnachteil	  von	  
19%,	  den	  sie	  über	  die	  Stückkosten	  wieder	  herausholen	  müssen	  und	  der	  sich	  in	  fehlenden	  
Deckungsbeiträgen	  niederschlägt.	  In	  Geschäftsmodellen	  zur	  Konsolidierung	  und	  beim	  Betrieb	  von	  
Postagenturen	  setzt	  sich	  dieser	  massive	  Wettbewerbsvorteil	  der	  Deutschen	  Post	  fort.	  
	  
Die	  jetzt	  wettbewerbsfeindlichen	  Umsatzsteuer-‐Regularien	  und	  Rechtssprechungen	  müssen	  mit	  Hilfe	  
politischem	  Committments	  zu	  wettbewerbsfördernden	  Instrumenten	  entwickelt	  werden.	  
	  
x.	  Wie	  bewerten	  Sie	  die	  Anrechnungsfähigkeit	  der	  für	  die	  flächendeckende	  Versorgung	  mit	  	  
Postdienstleistungen	  entstandenen	  Kosten	  im	  Rahmen	  des	  Entgeltgenehmigungsverfahrens	  	  
gemäß	  §	  20	  Abs.	  2	  Satz	  2	  PostG	  bzw.	  §	  3	  Abs.	  4	  Satz	  3	  PEntgV?	  
	  
Dem	  BdKEP	  ist	  es	  kaum	  möglich	  zu	  diesem	  Thema	  Stellung	  zu	  nehmen.	  Die	  Struktur	  und	  Höhe	  der	  
anrechenbaren	  Kosten	  wird	  geheim	  gehalten	  und	  kann	  deshalb	  nur	  indirekt	  beurteilt	  werden.	  
Grundsätzlich	  führt	  die	  einseitige	  Anrechnungsfähigkeit	  durch	  die	  Deutsche	  Post	  zu	  
Wettbewerbsverzerrungen	  zu	  Lasten	  der	  Wettbewerber.	  	  
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Im	  Zusammenhang	  mit	  dem	  Wegfall	  der	  Umsatzsteuervorteile	  auf	  Briefmengen	  ausserhalb	  des	  
Universaldienstes	  konnte	  die	  Deutsche	  Post	  die	  Konsolidierungsrabatte	  nahezu	  verdoppeln.	  So	  wurde	  
der	  Preisanstieg	  für	  nicht	  vorsteuerabzugsberechtigte	  Unternehmen	  kompensiert.	  Nach	  Angaben	  der	  
Deutschen	  Post	  sind	  die	  neuen	  Preise	  weiterhin	  kostendeckend.	  Daraus	  resultiert	  die	  Feststellung,	  dass	  
die	  vor	  der	  Rabatterhöhung	  gezahlten	  Portoentgelte	  ungerechtfertigt	  hohe	  Gewinnaufschläge	  
beinhalteten.	  Die	  Erkenntnisse	  zur	  Düsseldorfer	  Kungelrunde	  2002	  sieht	  der	  BdKEP	  dadurch	  bestätigt.	  
Die	  hohen	  Rabatte	  für	  Großkundenmengen	  werden	  nach	  Ansicht	  des	  BdKEP	  über	  Preiserhöhungen	  im	  
Universaldienst	  finanziert.	  Die	  Änderung	  der	  EntgeltregulierungsVO	  	  manifestiert	  diesen	  Zustand	  weiter.	  
Extreme	  Entlastungen	  auf	  der	  einen	  Seite	  entziehen	  dem	  Wettbewerb	  dringend	  benötigte	  Mengen.	  
Portoerhöhungen	  und	  keine	  Rabatte	  im	  Universaldienstleistungsbereich	  in	  Verbindung	  mit	  dem	  
einseitigen	  Mehrwertsteuervorteil	  der	  Deutschen	  Post	  behindern	  den	  Wettbewerb	  für	  diese	  Mengen.	  Es	  
erschließt	  sich	  deshalb	  nicht	  warum	  zusätzlich	  noch	  die	  vermeintlichen	  Zusatzkosten	  für	  die	  ohnehin	  
bestehende	  flächendeckende	  Versorgung	  mit	  Postdienstleistungen	  zu	  Vorteilen	  bei	  der	  Deutschen	  Post	  
führt.	  Die	  Wettbewerber	  müssen	  trotz	  aller	  Nachteile	  in	  Ihren	  Zustellgebieten	  ebenfalls	  
flächendeckende	  Services	  anbieten.	  	  
	  
xi.	  Wie	  stehen	  Sie	  zu	  einer	  etwaigen	  Harmonisierung	  der	  Universaldienstleistungsverordnungen	  des	  
Post-‐	  und	  Telekommunikationswesens	  im	  Zuge	  der	  voranschreitenden	  Digitalisierung?	  	  
	  
Der	  begrüßt	  die	  Harmonisierung	  ausdrücklich.	  Die	  tendenziell	  wettbewerbsfreundlicheren	  Regelungen	  
im	  TKG	  können	  dabei	  helfen,	  den	  Wettbewerb	  im	  Postmarkt	  zu	  stimulieren.	  Durch	  die	  Digitalisierung	  
wird	  Wertschöpfung	  in	  Post-‐	  und	  Logistikprozessen	  zukünftig	  maßgeblich	  in	  der	  Datenebene	  und	  
weniger	  in	  den	  physischen	  Teilprozessen	  stattfinden.	  Daher	  ist	  es	  aus	  unserer	  Sicht	  ausdrücklich	  zu	  
begrüßen,	  wenn	  Post-‐	  und	  Telekommunikationsdienstleistungen	  zukünftig	  nicht	  mehr	  getrennt,	  sondern	  
gemeinsam	  betrachtet	  werden.	  Wir	  halten	  die	  dahingehenden	  Überlegungen	  aus	  der	  TAB-‐Studie	  und	  
von	  Swiss	  Economics	  (2012)	  für	  wegweisend.	  Wenn	  es	  gelingt,	  den	  diskriminierungsfreien	  Zugang	  zu	  
erfolgskritischen	  Datenbanken	  von	  Seiten	  des	  Gesetzgebers	  sicherzustellen,	  kann	  es	  zukünftig	  eine	  am	  
Gemeinwesen	  orientierte	  weitgehend	  diskriminierungsfreie	  Grundversorgung	  mit	  postalischen	  
Dienstleistungen	  geben.	  
	  
	  Ausführliche	  Informationen	  dazu	  finden	  Sie	  in	  der	  Anlage	  „Positionspapier“	  unter	  2.	  Elemente	  eines	  
idealtypischen	  gemeinsamen	  Universaldienstes	  Post	  und	  Telekommunikation.	  
	  
	  

Wettbewerbsentwicklung	  in	  Brief-‐	  und	  Paketmärkten	  
	  
xii.	  Wie	  haben	  sich	  die	  Märkte	  für	  Briefdienstleistungen	  in	  den	  letzten	  zwei	  Jahren	  bzgl.	  des	  	  
Marktvolumens,	  der	  Preise	  und	  Qualität	  entwickelt?	  Wie	  hat	  sich	  der	  Konsolidierungs-‐	  im	  	  
Vergleich	  zum	  Zustellwettbewerb	  entwickelt?	  Welche	  zukünftige	  Entwicklung	  erwarten	  Sie?	  	  
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Die	  Rahmenbedingungen	  für	  Wettbewerber	  im	  Briefmarkt	  haben	  sich	  in	  den	  letzten	  zwei	  Jahren	  nicht	  
zum	  Besseren	  entwickelt.	  Deckungsbeiträge,	  Flächenabdeckung	  und	  Marktanteile	  der	  Wettbewerber	  
entwickeln	  sich	  nicht	  in	  der	  gewünschten	  Dynamik.	  Unabhängig	  vom	  Gesamtmarktvolumen	  ist	  es	  den	  
Wettbewerbern	  zwar	  gelungen,	  zusätzliche	  Mengen	  über	  Ihre	  Netze	  abzuwickeln.	  Diese	  sind	  jedoch	  mit	  
stagnierenden	  oder	  sinkenden	  Stückerlösen	  verbunden.	  Besonders	  der	  Wettbewerb	  um	  die	  
Großversender	  wird	  über	  den	  Preis	  geführt.	  Die	  Politik	  hat	  der	  Deutschen	  Post	  hier	  in	  der	  Vergangenheit	  
nahezu	  unaufholbare	  Wettbewerbsvorteile	  zugeschanzt.	  Parallel	  dazu	  laufen	  signifikante	  Mengen	  der	  
Postwettbewerber	  in	  der	  Zustellung	  über	  die	  Konsolidierung	  an	  die	  Deutsche	  Post	  und	  fallen	  dadurch	  als	  
Deckungsbeitragsbringer	  aus.	  	  
	  
Die	  tendenziell	  steigenden	  Mengen	  der	  Wettbewerber	  zeigen,	  dass	  die	  Qualität	  der	  Serviceangebote	  
vom	  Kunden	  honoriert	  wird.	  Die	  sich	  tendenziell	  verschlechternden	  Rahmenbedingungen	  führen	  jedoch	  
dazu,	  dass	  Investitionen	  durch	  den	  Wettbewerb	  in	  die	  Qualität	  an	  sich	  und	  neue	  Qualitätsprodukte	  
immer	  schwerer	  werden.	  
	  
Wie	  hat	  sich	  der	  Konsolidierungs-‐	  im	  Vergleich	  zum	  Zustellwettbewerb	  entwickelt?	  
	  
Aufgrund	  der	  ungünstigen	  Rahmenbedingungen	  für	  die	  Wettbewerber	  im	  Konsolidierungswettbewerb	  
hat	  sich	  die	  Ertragskraft	  der	  Serviceangebote	  zur	  Konsolidierung	  signifikant	  verschlechtert.	  Diese	  Mittel	  
fehlen	  den	  Wettbewerbern,	  um	  	  in	  den	  Ausbau	  Ihrer	  Marktpositionen	  investieren	  zu	  können.	  Der	  
Zustellwettbewerb	  ist	  zwar	  ebenfalls	  schwieriger	  geworden,	  jedoch	  nicht	  in	  dem	  Maße	  wie	  der	  
Konsolidierungswettbewerb.	  	  Abzuwarten	  bleibt,	  wie	  sich	  das	  bpost	  –	  Urteil	  zur	  Konsolidierung	  auf	  den	  
deutschen	  Markt	  auswirkt.	  Sollten	  ähnliche	  Entwicklungen	  in	  Deutschland	  stattfinden,	  werden	  weitere	  
tiefe	  Einschnitte	  in	  die	  Geschäftsmodelle	  der	  Wettbewerber	  die	  Folge	  sein.	  
	  
Welche	  zukünftige	  Entwicklung	  erwarten	  Sie?	  
	  
Digitalisierung,	  politische	  Vorgaben	  und	  demografische	  Entwicklung	  werden	  den	  Briefmarkt	  in	  den	  
nächsten	  Jahren	  zusätzlich	  nachhaltig	  beeinflussen	  und	  den	  Wettbewerbern	  zu	  schaffen	  machen.	  
Zukunftsfähige	  Postunternehmen	  sind	  aufgefordert,	  ihre	  Geschäftsmodelle	  anzupassen.	  
	  
xiii.	  Wie	  haben	  sich	  jeweils	  die	  Märkte	  für	  KEP-‐Dienste	  für	  Privat-‐	  und	  Geschäftskunden	  auf	  nationaler	  
wie	  internationaler	  Ebene	  in	  den	  letzten	  zwei	  Jahren	  bzgl.	  des	  Marktvolumens,	  der	  	  
Preise	  und	  Qualität	  entwickelt?	  Welche	  zukünftige	  Entwicklung	  erwarten	  Sie?	  	  
	  
Der	  BdKEP	  geht	  in	  diesem	  Punkt	  auf	  Marktanteile	  der	  Paketdienste	  ein	  und	  befürwortet	  die	  zukünftig	  
getrennte	  Betrachtung	  	  von	  B2B	  und	  B2C	  Märkten.	  
	  
Paketmarkt:	  Analyse	  der	  Marktanteile	  der	  Paketdienste	  in	  Deutschland	  
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Die	  Marktanteile	  von	  Paketdiensten	  auf	  dem	  Paketmarkt	  werden	  in	  bisherigen	  Analysen	  als	  
Durchschnittswert	  über	  den	  Gesamtmarkt	  und	  nicht	  getrennt	  nach	  den	  Segmenten	  B2B,	  B2C,	  C2B,	  C2C	  
angegeben.	  Besonders	  das	  vom	  E-‐Commerce	  verursachte	  rasante	  Wachstum	  der	  B2C	  Paketmengen	  
verändert	  den	  Paketmarkt	  sehr	  nachhaltig.	  Die	  Geschäftsmodelle	  aus	  dem	  B2B	  Paketmarkt	  lassen	  sich	  
nicht	  ohne	  weiteres	  auf	  B2C	  Pakete	  übertragen.	  Unterschiedliche	  Prozessabläufe,	  Kosten-‐	  und	  
Erlösstrukturen,	  Marktteilnehmer,	  Wettbewerbsintensität	  und	  Markteintrittsschranken	  charakterisieren	  
den	  B2B	  und	  B2C	  Markt.1	  Daraus	  folgen	  vom	  Grundsatz	  her	  unterschiedliche	  Anforderung	  an	  die	  
Produktentwicklungen,	  Investitionen,	  Regulierungsansätze	  und	  den	  Verbraucherschutz.	  Vor	  diesem	  
Hintergrund	  empfiehlt	  sich	  zukünftig	  die	  gesonderte	  Betrachtung	  des	  B2C	  Paketmarktes	  hinsichtlich	  der	  
Marktanteile	  der	  Marktteilnehmer.	  Bisher	  sind	  für	  dieses	  Segment	  keine	  separat	  ausgewiesen	  
Markterhebungen	  bekannt.	  Die	  Marktanteile	  der	  Paketdienste	  lassen	  sich	  jedoch	  aus	  unterschiedlichen	  
Quellen	  heuristisch	  herleiten.	  Im	  folgenden	  greifen	  wir	  auf	  Heuristiken	  zurück,	  da	  über	  den	  Markt	  nur	  
unvollständige	  Informationen	  und	  Zahlen	  für	  diese	  Betrachtungsweise	  vorliegen.	  Als	  Heuristik	  
bezeichnet	  man	  ein	  analytisches	  Vorgehen,	  bei	  dem	  mit	  begrenztem	  Wissen	  über	  ein	  System	  mit	  Hilfe	  
von	  mutmaßenden	  Schlussfolgerungen	  Aussagen	  über	  das	  System	  getroffen	  werden.	  Die	  damit	  
gefolgerten	  Aussagen	  können	  von	  der	  optimalen	  Lösung	  abweichen.2	  Die	  Analyse	  des	  Marktes	  anhand	  
umfangreichen	  Zahlenmaterials	  wäre	  natürlich	  besser	  würde	  jedoch	  Monate	  wenn	  nicht	  sogar	  Jahre	  
dauern	  und	  voraussichtlich	  nur	  geringen	  Erkenntniszuwachs	  bedeuten.	  Die	  Weichen	  für	  die	  zukünftige	  
Marktentwicklung	  werden	  jedoch	  jetzt	  gestellt.	  Deshalb	  muss	  die	  Marktsituation	  auch	  jetzt	  und	  nicht	  
erst	  später	  diskutiert	  und	  bewertet	  werden,	  um	  daraus	  die	  entsprechenden	  Maßnahmen	  ableiten	  zu	  
können.	  	  	  
	  
Als	  wichtigste	  Datengrundlage	  für	  die	  Betrachtungen	  dienen	  das	  Sondergutachten	  67	  der	  
Monopolkommission	  für	  das	  Jahr	  2012	  3	  sowie	  die	  MRU	  Kurzstudie	  im	  Auftrag	  des	  BdKEP	  für	  das	  Jahr	  
2012.4	  
	  
Im	  Sondergutachten	  der	  Monopolkommission	  werden	  die	  Marktanteile	  der	  Paketdienste	  nach	  Umsatz	  
wie	  folgt	  angegeben:	  5	  
	  

                                                
1	  http://www.post-‐und-‐
telekommunikation.de/PuT/1Fundus/Dokumente/Studien/Monopolkommission/Monopolkommission_SoGutacht
en67_Post_2013.pdf	  (Seite	  36,	  Punkt	  52.)	  
2	  http://de.wikipedia.org/wiki/Heuristik	  
3	  Monopolkommission	  Sondergutachten	  67	  Post	  2013	  
4	  Der	  KEP	  -‐	  Markt	  in	  Deutschland	  -‐	  Eine	  MRU	  Kurzstudie	  im	  Auftrag	  des	  BdKEP	  -‐	  Hamburg	  im	  Juni	  2013	  
5	  Monopolkommission	  Sondergutachten	  67	  Post	  2013	  (Seite	  36,	  Punkt	  50.)	  
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Quelle:	  Monopolkommission	  

	  
Für	  2012	  gibt	  die	  DPAG	  selbst	  einen	  Marktanteil	  am	  gesamten	  Paketmarkt	  in	  Höhe	  von	  40%6	  an.	  
Der	  Paketmarkt	  wird	  in	  der	  BdKEP	  Studie	  mit	  einem	  Gesamtumsatz	  von	  8,17	  Mrd.	  Euro	  bewertet.	  7	  
	  

	  
Quelle:	  Der	  KEP	  -‐	  Markt	  in	  Deutschland	  -‐	  Eine	  MRU	  Kurzstudie	  im	  Auftrag	  des	  BdKEP	  

	  
13%	  der	  Sendungsmenge	  im	  Paketmarkt	  werden	  den	  C2B	  und	  C2C	  Segmenten	  zugerechnet.	  8	  
	  

	  

                                                
6	  http://geschaeftsbericht2012.dp-‐dhl.com/das-‐geschaeftsjahr/unternehmensbereiche/brief	  
7	  Der	  KEP	  ‐	  Markt	  in	  Deutschland	  -‐	  Eine	  MRU	  Kurzstudie	  im	  Auftrag	  des	  BdKEP	  -‐	  Hamburg	  im	  Juni	  2013,	  Seite	  8	  
8	  Der	  KEP	  -‐	  Markt	  in	  Deutschland	  -‐	  Eine	  MRU	  Kurzstudie	  im	  Auftrag	  des	  BdKEP	  -‐	  Hamburg	  im	  Juni	  2013,	  Seite	  13	  

Monopolkommission*
für*2012

DPAG/*DHL 42,5%

DPD 18,8%

Hermes 12,5%

UPS 17,5%

GLS 8,7%
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Quelle:	  Der	  KEP	  -‐	  Markt	  in	  Deutschland	  -‐	  Eine	  MRU	  Kurzstudie	  im	  Auftrag	  des	  BdKEP	  
	  

	  
Unter	  der	  Annahme,	  dass	  die	  Umsatzverteilung	  identisch	  mit	  der	  Verteilung	  der	  Sendungsmenge	  ist,	  
kann	  davon	  ausgegangen	  werden,	  dass	  6,78	  Mrd.	  Euro	  Umsatz	  für	  den	  B2B	  und	  B2C	  Paketmarkt	  
verbleiben.	  In	  der	  Praxis	  wird	  diese	  Annahme	  nicht	  100%ig	  zutreffen.	  Mangels	  verfügbarer	  Zahlen	  wird	  
sie	  jedoch	  getroffen,	  jedoch	  im	  letzten	  Gliederungspunkt	  noch	  mal	  aufgegriffen	  und	  bewertet.	  
	  
Die	  Umsatzverteilung	  der	  Paketdienste	  sieht	  dann	  wie	  folgt	  aus:	  
	  

	  
Quelle:	  eigene	  Berechnung,	  Der	  KEP	  -‐	  Markt	  in	  Deutschland,	  Monopolkommission	  

	  
Bei	  der	  Umsatzaufteilung	  auf	  B2B	  und	  B2C	  Sektor	  muss	  mangels	  verfügbarer	  Zahlen	  wiederum	  eine	  
Annahme	  getroffen	  werden.	  Die	  Sendungsmengen	  teilen	  sich	  nach	  dem	  Verhältnis	  48%	  B2C	  und	  39%	  
B2B	  auf.	  Es	  wird	  davon	  ausgegangen,	  dass	  die	  erzielten	  Erlöse	  pro	  Sendung	  im	  B2B	  Bereich	  und	  im	  B2C	  
Bereich	  identisch	  sind.	  Das	  entspricht	  dann	  einer	  Aufteilung	  des	  Umsatzes	  im	  Verhältnis	  55%	  B2C	  zu	  45%	  
B2B.	  
	  

	  

Monopolkommission*
für*2012

Paketumsatz*
ohne*c2b*und*

c2c

Paketumsatz*
bei*B2C*Anteil

Paketdienste*
Anteil*B2C

Paketumsatz*bei*
B2B*Anteil

Paketdienste*
Anteil*B2B

6.781.100.000 55% 45% 2012

3.729.605.000 3.051.495.000

DPAG/*DHL 42,5% 2.881.967.500

DPD 18,8% 1.274.846.800

Hermes 12,5% 847.637.500

UPS 17,5% 1.186.692.500

GLS 8,7% 589.955.700

TNT/FEDEX/TOF*... n.n.
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Quelle:	  eigene	  Berechnung,	  Der	  KEP	  -‐	  Markt	  in	  Deutschland	  ,	  Monopolkommission	  
	  
Der	  Hermesumsatz	  wird	  komplett	  dem	  B2C	  Bereich	  zugerechnet.	  Von	  DPD	  ist	  bekannt,	  dass	  das	  
Unternehmen	  einen	  Marktanteil	  von	  7%	  der	  Sendungen	  B2C	  für	  sich	  in	  Anspruch	  nimmt.	  Hier	  wird	  mit	  
der	  gleichen	  Annahme	  gearbeitet,	  dass	  Sendungsmengenanteile	  und	  Umsatzanteile	  identisch	  sind.	  
Umgerechnet	  auf	  den	  Gesamtumsatz	  von	  DPD	  wird	  dann	  20%	  des	  Umsatzes	  im	  B2C	  Segment	  
erwirtschaftet.	  UPS	  und	  GLS	  haben	  im	  B2C	  Markt	  nach	  Experteneinschätzungen	  einen	  wesentlich	  
kleineren	  Sendungsmengenanteil	  als	  der	  DPD	  im	  B2C	  Markt.	  In	  der	  Analyse	  wird	  davon	  ausgegangen,	  
dass	  10%	  der	  Umsätze	  von	  UPS	  und	  GLS	  im	  B2C	  Markt	  erwirtschaftet	  werden.	  Das	  ergibt	  einen	  
Marktanteil	  von	  3,2%	  bzw.	  1,1%.	  Im	  B2C	  Segment.	  Die	  noch	  zu	  100%	  fehlenden	  Marktanteile	  ergeben	  
66%	  und	  konzentrieren	  sich	  auf	  die	  DHL	  als	  damit	  größten	  Marktteilnehmer.	  Es	  ergibt	  sich	  nun	  die	  
folgende	  Marktaufteilung	  (Spalte:	  Paketdienste	  Anteil	  B2C).	  
	  

	  
Quelle:	  eigene	  Berechnung,	  Der	  KEP	  -‐	  Markt	  in	  Deutschland	  ,	  Monopolkommission	  
	  
In	  der	  folgenden	  Tabelle	  sind	  in	  der	  Spalte	  -‐	  Paketdienste	  Anteil	  B2B	  -‐	  die	  sich	  ergebenden	  Marktanteile	  
im	  B2B	  Segment	  berechnet.	  In	  diesem	  Bereich	  wurden	  noch	  10%	  Marktanteil	  für	  weitere	  Anbieter	  wie	  
TNT/TOF/FEDEX	  etc.	  angenommen.	  Diese	  Unternehmen	  spielen	  im	  B2C	  Bereich	  eine	  vernachlässigbare	  
Rolle.	  
	  

Monopolkommission*
für*2012

Paketumsatz*
ohne*c2b*und*

c2c

Paketumsatz*
bei*B2C*Anteil

Paketdienste*
Anteil*B2C

Paketumsatz*bei*
B2B*Anteil

Paketdienste*
Anteil*B2B

6.781.100.000 55% 45% 2012

3.729.605.000 3.051.495.000

DPAG/*DHL 42,5% 2.881.967.500 2.461.539.300 66,0%

DPD 18,8% 1.274.846.800 261.072.350 7,0%

Hermes 12,5% 847.637.500 847.637.500 22,7%

UPS 17,5% 1.186.692.500 118.669.250 3,2%

GLS 8,7% 589.955.700 41.296.899 1,1%

TNT/FEDEX/TOF*... n.n.

Summe 100% 3.730.215.299 100,0%

manuell*belegte*Felder*mit*absoluten*Zahlen*oder*Formelbestandteilen
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Quelle:	  eigene	  Berechnung,	  Der	  KEP	  -‐	  Markt	  in	  Deutschland	  ,	  Monopolkommission	  
	  
Praxischeck	  &	  Stresstest	  für	  die	  Ergebnisse	  
	  
Die	  heuristisch	  ermittelten	  Marktanteile	  im	  B2C	  Sektor	  sind	  besonders	  für	  die	  Unternehmen	  DPAG/	  DHL	  
und	  Hermes	  überraschend.	  Für	  Hermes	  gehen	  Experten	  eher	  von	  einem	  Marktanteil	  von	  ca.	  30%	  aus.	  
Dabei	  wird	  jedoch	  auf	  die	  Sendungsmenge	  abgestellt.	  Dieser	  Widerspruch	  würde	  sich	  mit	  der	  Erklärung	  
auflösen,	  dass	  Hermes	  seine	  Pakete	  vergleichsweise	  preiswerter	  anbietet	  und	  mehr	  Pakete	  pro	  
Erlöseinheit	  als	  die	  DPAG/DHL	  befördert.	  Das	  kann	  als	  durchaus	  plausibel	  angesehen	  werden	  und	  würde	  
bedeuten,	  dass	  der	  Marktanteil	  nach	  Paketen	  gerechnet	  für	  Hermes	  tendenziell	  höher	  und	  für	  die	  
DPAG/	  DHL	  tendenziell	  niedriger	  ist,	  da	  sie	  pro	  Erlöseinheit	  weniger	  Pakete	  befördert.	  Die	  gleiche	  
Annahme	  müsste	  auch	  auf	  DPD	  angewendet	  werden.	  Für	  DPD	  wurde	  jedoch	  bereits	  der	  Mengenanteil	  
von	  7%	  zugrunde	  gelegt.	  Umgerechnet	  auf	  den	  niedrigeren	  Umsatz	  pro	  Paket	  würde	  dann	  der	  
Marktanteil	  nach	  Umsatz	  auf	  5%	  sinken.	  Beide	  Szenarien	  gegenübergestellt	  ergeben	  folgende	  
Marktanteile	  und	  Durchschnittswerte.	  
	  

	  	  
Quelle:	  eigene	  Berechnung	  

	  

Monopolkommission*
für*2012

Paketumsatz*
ohne*c2b*und*

c2c

Paketumsatz*
bei*B2C*Anteil

Paketdienste*
Anteil*B2C

Paketumsatz*bei*
B2B*Anteil

Paketdienste*
Anteil*B2B

6.781.100.000 55% 45% 2012

3.729.605.000 3.051.495.000

DPAG/*DHL 42,5% 2.881.967.500 2.461.539.300 66,0% 378.385.380 12,4%

DPD 18,8% 1.274.846.800 261.072.350 7,0% 912.397.005 29,9%

Hermes 12,5% 847.637.500 847.637.500 22,7% 0 0,0%

UPS 17,5% 1.186.692.500 118.669.250 3,2% 961.220.925 31,5%

GLS 8,7% 589.955.700 41.296.899 1,1% 493.792.921 16,2%

TNT/FEDEX/TOF*... n.n. 305.149.500 10,0%

Summe 100% 3.730.215.299 100,0% 3.050.945.731 100,0%

manuell*belegte*Felder*mit*absoluten*Zahlen*oder*Formelbestandteilen

Paketdienste*
Anteil*B2C*
Umsatz

Paketdienste*
Anteil*B2C*
Menge

Durch:
schnitt

DPAG/*DHL 69% 57% 63%

DPD 5% 7% 6%

Hermes 23% 30% 26%

UPS 3% 3% 3%

GLS 1,1% 1,1% 1,1%
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Fazit	  
	  
Weitere	  Variationen	  von	  Annahmen	  sind	  selbstverständlich	  möglich.	  Grundsätzlich	  ist	  jedoch	  
festzustellen,	  dass	  die	  Deutsche	  Post	  im	  B2C	  Sektor	  der	  derzeit	  uneinholbare	  Marktführer	  mit	  einem	  
Marktanteil	  von	  deutlich	  über	  55%	  ist	  und	  diese	  Position	  bei	  allen	  sinnvollen	  Simulationen	  nicht	  
verlieren	  würde.	  Im	  Hinblick	  auf	  das	  erwartete	  Wachstum	  in	  diesem	  Segment	  und	  die	  unterschiedliche	  
Prozessabläufe,	  Kosten-‐	  und	  Erlösstrukturen,	  Marktteilnehmer,	  Wettbewerbsintensität	  und	  
Markteintrittsschranken	  im	  B2B	  und	  B2C	  Paketmarkt	  ist	  zukünftig	  eine	  getrennte	  Betrachtung	  beider	  
Märkte	  unabdingbar.	  So	  können	  politische	  Maßnahmen	  gesetzt	  werden,	  mit	  denen	  der	  Wettbewerb	  auf	  
dem	  B2C	  Paketmarkt	  in	  Gang	  kommt.	  Die	  weitere	  Betrachtung	  des	  Gesamtmarktes	  als	  
Durchschnittswert	  verstellt	  den	  Verantwortlichen	  den	  Blick	  auf	  die	  wesentlichen	  Entwicklungen	  der	  
Branche.	  Sie	  agieren	  dann	  mit	  der	  „falschen	  Sicherheit“,	  der	  Wettbewerb	  im	  Paketmarkt	  würde	  
funktionieren.	  Das	  Gegenteil	  ist	  der	  Fall,	  es	  kann	  kaum	  von	  einem	  funktionierenden	  Wettbewerb	  
gesprochen	  werden.	  Der	  Markt	  wird	  maßgeblich	  von	  einem	  Unternehmen	  beherrscht	  und	  ist	  dadurch	  
anfällig	  für	  Disruptionen	  und	  schlecht	  aufgestellt	  für	  den	  Wettbewerb	  mit	  neuen	  Anbietern.	  Es	  besteht	  
das	  Risiko,	  dass	  beim	  Markteintritt	  global	  agierender	  Plattformanbieter,	  große	  Teile	  der	  
Wertschöpfungskette	  dahin	  abwandern.	  Die	  derzeit	  agierenden	  Unternehmen	  sind	  in	  „historischen“	  
Zwängen	  wie	  Konkurrenzverhalten,	  Unternehmenskulturen	  und	  Verpflichtungen	  gegenüber	  
Gesellschaftern,	  Arbeitnehmern,	  Staat	  und	  Gesellschaft	  gefangen	  und	  könnte	  den	  Markt	  nicht	  mit	  der	  
notwendigen	  Flexibilität	  verteidigen.	  Die	  breite	  Öffnung	  des	  Marktes	  besonders	  für	  KMU	  und	  Startups	  
fördert	  den	  Wettbewerb,	  ermöglicht	  innovative	  neue	  Serviceangebote	  und	  würden	  so	  den	  heimischen	  
Markt	  im	  Wettbewerb	  mit	  globalen	  Plattformen	  deutlich	  stärken.	  
	  
xiv.	  Wie	  bewerten	  Sie	  die	  gegenwärtige	  und	  zukünftige	  Marktentwicklung	  (quasi-‐)digitaler	  
Postdienste	  wie	  etwa	  De-‐Mail	  und	  Hybridpost,	  auch	  im	  Vergleich	  zum	  physischen	  Briefverkehr?	  	  
Wie	  ist	  die	  Resonanz	  bei	  den	  Verbrauchern.	  Unternehmen	  und	  Behörden?	  Wo	  sehen	  Sie	  
Regulierungsbedarf?	  	  
	  
Gegenwärtig	  spielen	  volldigitale	  Postdienste	  keine	  spürbare	  Rolle	  im	  Postmarkt.	  Den	  Anbietern	  von	  De-‐
Mail	  und	  E-‐Postbrief	  ist	  es	  nicht	  gelungen,	  ausreichend	  Endkunden	  für	  ihre	  Angebote	  zu	  gewinnen.	  Im	  
Gegenteil,	  das	  E-‐Postbrief-‐Produkt	  der	  Deutschen	  Post	  hat	  sich	  zu	  einem	  Hybridpostsystem	  entwickelt	  
und	  schützt	  den	  Briefmarkt	  gegen	  Mengenrückgang	  durch	  Digitalisierung.	  Die	  relativ	  erfolglosen	  
volldigitalen	  Post-‐Angebote	  sind	  somit	  aus	  einem	  anderen	  Blickwinkel	  erfolgreich.	  Sie	  verhindern	  das	  
Abschmelzen	  von	  Sendungsmengen	  durch	  Digitalisierung	  und	  haben	  den	  Markt	  vorübergehend	  auch	  für	  
andere	  digitale	  Post-‐Anbieter	  „verbrannt“.	  	  
	  
Grundsätzlich	  wird	  sich	  jedoch	  die	  Substitution	  physischer	  durch	  digitale	  Postsendungen	  fortsetzen	  und	  
an	  Dynamik	  gewinnen.	  Andere	  Branchen	  zeigen,	  dass	  durch	  Digitalisierung	  substituiertes	  Geschäft	  in	  
den	  traditionellen	  Geschäftsmodellen	  nicht	  durch	  neu	  hinzukommendes	  Ersatzgeschäft	  kompensiert	  
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werden	  kann.	  Ein	  zunächst	  moderat	  erscheinender	  Mengenrückgang	  von	  1,5	  –	  2%	  pro	  Jahr	  addiert	  sich	  
über	  10	  Jahre	  trotzdem	  auf	  15-‐20%	  und	  steigert	  die	  Stückkosten	  signifikant.	  	  
	  
Die	  von	  der	  Deutschen	  Post	  angebotenen	  Hybridpostprodukte	  unterliegen	  derzeit	  keiner	  Regulierung.	  
Hier	  werden	  also	  regulierte	  mit	  nicht	  regulierten	  Produkte	  in	  einer	  Prozesskette	  kombiniert.	  Diese	  
Entwicklung	  betrachtet	  der	  BdKEP	  mit	  größter	  Sorge.	  Sofern	  es	  der	  Deutschen	  Post	  gelingt,	  auf	  digitalem	  
Weg	  gerade	  die	  KMU	  als	  Versender	  per	  IT	  Anbindung	  und	  gleichzeitig	  mit	  Teilleistungsrabatten	  an	  sich	  
zu	  binden,	  sind	  sie	  für	  den	  Wettbewerb	  langfristig	  verloren.	  Der	  Wettbewerb	  um	  Kunden	  im	  Bereich	  der	  
Übernahme	  physischer	  Sendungen	  wird	  um	  den	  bei	  den	  IT	  Anbindungen	  ergänzt.	  Die	  traditionell	  
regional	  aufgestellten	  Wettbewerber	  haben	  hier	  in	  Verbindung	  mit	  den	  sowieso	  
wettbewerbsfeindlichen	  Bedingungen	  auf	  dem	  Markt	  schlechtere	  Ausgangspositionen.	  Sie	  können	  den	  
Aufwand	  für	  Schnittstellen	  und	  Aufbau	  von	  IT	  Know	  How	  auf	  im	  Vergleich	  zur	  Deutschen	  Post	  deutlich	  
weniger	  Sendungsmengen	  verteilen.	  Dadurch	  steht	  ihnen	  dafür	  ein	  deutlich	  geringeres	  
Investitionsbudget	  zur	  Verfügung.	  
	  
Die	  Regulierung	  der	  Deutschen	  Post	  sollte	  dringend	  auch	  auf	  die	  Hybridpostprodukte	  ausgeweitet	  
werden.	  Der	  BdKEP	  geht	  davon	  aus,	  dass	  in	  den	  kommenden	  10	  Jahren	  der	  Anteil	  des	  
Hybridpostversandes	  signifikant	  steigen	  wird.	  Parallel	  dazu	  wird	  Transaktionspost	  signifikant	  durch	  
digitale	  Anwendungen	  ersetzt	  werden.	  Die	  aufkommenden	  Geschäftsmodelle	  werden	  sich	  jedoch	  nicht	  
mehr	  wie	  beim	  E-‐Postbrief	  und	  De-‐Mail	  an	  der	  bisherigen	  Brieflogik,	  sondern	  an	  den	  zu	  lösenden	  
Problemen	  orientieren.	  So	  entwickelt	  Google	  derzeit	  ein	  eine	  Plattformanwendung	  zur	  Bezahlung	  von	  
Rechnungen	  über	  den	  Googleaccount.	  Auch	  Facebook	  arbeitet	  an	  digitalen	  Bezahlsystemen.	  
Dokumentenmanagementsysteme	  (Evernote),	  Kündigungsplattformen	  wie	  (Aboalarm)	  sind	  Beispiele	  für	  
weitere	  Plattformen,	  die	  Transaktionspost	  überflüssig	  machen.	  Das	  Thema	  wird	  also	  den	  klassischen	  
Postbereich	  mehr	  und	  mehr	  verlassen,	  die	  verknüpfung	  der	  Regulierung	  mit	  dem	  TK	  Bereich	  ist	  aus	  
dieser	  Sicht	  sinnvoll.	  
	  
xv.	  Welche	  Annex-‐Märkte	  zum	  Brief-‐	  und	  Paketbereich	  sind	  für	  Sie	  von	  Relevanz	  und	  für	  wie	  stark	  
schätzen	  Sie	  deren	  Rückkoppelungseffekte	  zum	  Brief-‐	  und	  Paketbereich	  ein?	  	  
	  
Der	  BdKEP	  geht	  davon	  aus,	  dass	  in	  den	  kommenden	  10	  Jahren	  der	  Anteil	  des	  Hybridpostversandes	  
signifikant	  steigen	  wird.	  Parallel	  dazu	  wird	  Transaktionspost	  wie	  Rechnungen	  signifikant	  durch	  digitale	  
Anwendungen	  ersetzt	  werden.	  Die	  aufkommenden	  Geschäftsmodelle	  werden	  sich	  jedoch	  nicht	  mehr	  
wie	  beim	  E-‐Postbrief	  und	  De-‐Mail	  an	  der	  bisherigen	  Brieflogik,	  sondern	  an	  den	  zu	  lösenden	  Problemen	  
orientieren.	  So	  entwickelt	  Google	  derzeit	  ein	  eine	  Plattformanwendung	  zur	  Bezahlung	  von	  Rechnungen	  
über	  den	  Googleaccount.	  Auch	  Facebook	  arbeitet	  an	  digitalen	  Bezahlsystemen.	  	  
	  
Dokumentenmanagementsysteme	  (Evernote),	  Kündigungsplattformen	  wie	  (Aboalarm)	  sind	  Beispiele	  für	  
weitere	  Plattformen,	  die	  Transaktionspost	  überflüssig	  machen.	  Das	  Thema	  wird	  also	  den	  klassischen	  
Postbereich	  mehr	  und	  mehr	  verlassen,	  die	  Verknüpfung	  der	  Regulierung	  mit	  dem	  TK	  Bereich	  ist	  aus	  
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dieser	  Sicht	  sinnvoll.	  Durch	  diese	  Entwicklungen	  werden	  sich	  die	  Inhalte	  der	  Briefsendungen	  stark	  
ändern,	  Transaktionspost	  wird	  zurückgehen,	  werbliche	  Post	  wird	  zunehmen.	  
	  
Der	  wichtigste	  Annexmarkt	  ist	  der	  für	  digitale	  Identitäten	  und	  Präferenzdaten	  von	  natürlichen	  Personen.	  
Der	  diskriminierungsfreie	  Zugang	  zu	  diesen	  Informationen	  wird	  darüber	  entscheiden,	  über	  welche	  
Konsortien	  die	  Wertschöpfung	  in	  den	  Prozessen	  stattfinden	  wird.	  Für	  den	  Paketmarkt	  sind	  das	  die	  
Empfängerverfügungen	  über	  die	  Zustellung	  von	  Warensendungen.	  Gelingt	  es	  einzelnen	  Konzernen	  wie	  
Amazon	  oder	  der	  Deutschen	  Post	  diese	  Daten	  exklusiv	  auf	  den	  eigenen	  Portalen	  zu	  bündeln,	  werden	  
maßgebliche	  Anteile	  der	  Wertschöpfung	  in	  diesen	  Portalen	  dort	  erbracht.	  Bei	  diesen	  beiden	  Konzernen	  
z.B.	  hat	  aus	  Sicht	  des	  BdKEP	  Amazon	  die	  bessere	  Ausgangsposition,	  diese	  Daten	  auf	  der	  Plattform	  zu	  
konsolidieren.	  Der	  Deutschen	  Post	  fehlt	  aus	  Ihrer	  Kultur	  heraus	  die	  kompromisslose	  Ausrichtung	  auf	  den	  
Verbraucher	  und	  dazugehörige	  Portalkompetenz.	  Die	  bestechende	  Logik	  der	  1	  Click	  Bestellung	  bei	  
Amazon	  im	  Vergleich	  zur	  Bedienerfreundlichkeit	  des	  E-‐Post-‐Briefportales	  zeigen	  dies	  bildlich.	  
	  
Alternativ	  zu	  proprietären	  Systemen	  zur	  Verwaltung	  von	  Identitäten	  können	  offene	  Standards	  helfen,	  
den	  diskriminierungsfreien	  Zugang	  zu	  den	  Präferenzdaten	  zu	  ermöglichen	  und	  so	  der	  Wertschöpfung	  
durch	  viele	  Unternehmen	  und	  damit	  dem	  Wettbewerb	  zu	  öffnen.	  Die	  EU	  Regelungen	  zu	  digitalen	  
Identitäten	  von	  2014	  	  sind	  ein	  Schritt	  in	  diese	  Richtung.	  In	  der	  Telekommunikation	  sind	  Regelungen	  zum	  
diskriminierungsfreien	  Zugang	  zu	  Identitäten	  und	  Präferenzdaten	  über	  den	  Universaldienst	  geregelt.	  
Telefonnummern	  und	  Anschriften	  der	  Anschlußinhaber	  müssen	  bei	  Freigabe	  durch	  die	  Inhaber	  in	  einem	  
diskriminierungsfrei	  zugänglichen	  Telefonbuch	  zugänglich	  gemacht	  werden.	  Auch	  ist	  es	  so,	  dass	  
ankommende	  Gespräche	  bei	  besetzt	  nach	  vom	  Angerufenen	  festgelegten	  Regelmustern	  weitergeleitet	  
werden.	  Das	  geschieht	  unabhängig	  von	  dem	  Carrier	  über	  den	  der	  Anrufer	  anruft.	  Ähnliche	  Logiken	  
müssen	  auch	  für	  die	  Zustellung	  von	  Warensendungen	  geschaffen	  werden,	  damit	  sich	  der	  Wettbewerb	  
um	  Serviceangebote	  entfalten	  kann.	  	  
	  
Das	  Internet	  der	  Dinge	  und	  Entwicklungen	  zum	  Thema	  Industrie	  4.0	  wird	  besonders	  die	  Prozesse	  bei	  der	  
Paketbeförderung	  verändern.	  Dezentral	  organsierte	  Systeme	  werden	  die	  bisher	  sehr	  stark	  
zentralisierten	  Systeme	  teilweise	  verdrängen.	  Cloudbasierte	  IT-‐Anwendungen	  werden	  die	  Anzahl	  und	  
Art	  möglicher	  Prozessteilnehmer	  von	  der	  Abholung	  bis	  zur	  Zustellung	  stark	  erweitern.	  Jeder,	  der	  sich	  in	  
die	  Cloud	  einwählt,	  wird	  zukünftig	  Teil	  der	  Transportkette	  sein.	  
	  
	  
xvi.	  Was	  sind	  die	  Trends	  bei	  physischen	  sowie	  digitalen	  Postdiensten?	  In	  welchem	  Umfang	  haben	  	  
Sie	  in	  den	  letzten	  (beiden)	  Jahren	  in	  den	  jeweiligen	  Bereichen	  investiert	  und	  planen	  zu	  investieren?	  
	  
Das	  bisherige	  Verständnis	  über	  und	  die	  Trennung	  in	  physische	  und	  digitale	  Postdienste	  wird	  sich	  stark	  
verändern.	  Derzeit	  wird	  unter	  der	  Digitalisierung	  von	  Postdiensten	  verstanden,	  dass	  bisher	  physisch	  
verschickte	  Informationen	  nun	  digital	  übermittelt	  werden.	  Digitalisierung	  und	  physische	  Post	  schließt	  
sich	  durch	  diese	  Sicht	  praktisch	  gegenseitig	  aus.	  Es	  ist	  jedoch	  davon	  auszugehen,	  dass	  bisherige	  
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physische	  Postdienste	  bei	  der	  Übermittlung	  digitaler	  Postsendungen	  eine	  untergeordnete	  Rolle	  spielen	  
werden.	  Im	  Wettlauf	  mit	  den	  digitalen	  pure	  Playern	  werden	  sei	  nicht	  mithalten	  können.	  Es	  sei	  denn,	  
besonders	  den	  ehemaligen	  Monopolisten	  aus	  den	  einzelnen	  Ländern,	  gelingt	  es	  noch	  über	  die	  UPU/	  IPC	  
eine	  proprietäre	  postalische	  Infrastruktur	  (	  xyz.post	  )aufzubauen,	  über	  die	  sie	  die	  digitale	  
Kommunikation	  noch	  an	  sich	  reißen.	  Entsprechende	  Aktivitäten	  sind	  auf	  europäischer	  und	  weltweiter	  
Ebene	  zu	  beobachten.	  Wie	  erfolgreich	  sie	  sind,	  bleibt	  abzuwarten	  
	  
Das	  Verständnis	  über	  die	  Digitalisierung	  von	  Postsystemen	  wird	  sich	  dahingehend	  wandeln,	  dass	  die	  
Wertschöpfung	  aus	  den	  physischen	  Postprozessen	  immer	  weiter	  in	  der	  Datenebene	  erfolgen	  wird.	  Die	  
Erzeugung	  und	  Verwaltung	  der	  Metadaten	  für	  Postsendungen	  (Brief	  und	  Paket)	  wird	  zum	  entscheiden	  
Wettbewerbsfaktor.	  Mit	  Hilfe	  dieser	  Metadaten	  werden	  zukünftig	  die	  physischen	  Postprozesse	  
gesteuert.	  Dazu	  zeichnet	  sich	  auf	  europäischer	  und	  weltweiter	  Ebene	  ein	  harter	  Konkurrenzkampf	  dazu	  
ab,	  ob	  diese	  Metadaten	  in	  offenen	  und	  diskriminierungsfrei	  zugänglichen	  Systemen	  oder	  proprietären	  
abgeschlossenen	  Systemen	  der	  länderspezifischen	  „designated	  operators“	  gehalten	  werden.	  Erstere	  
Systeme	  basieren	  auf	  den	  Systemen	  der	  UPU/	  IPC.	  Letztere	  offene	  Systeme	  orientieren	  sich	  an	  den	  aus	  
dem	  Handel	  stammenden	  Standards	  der	  Organisation	  GS1.org	  und	  setzen	  auf	  diskriminierungsfrei	  
zugängliche	  Schnittstellen	  der	  Informationssysteme	  und	  carrierneutrale	  Paketnummern.	  
	  
Die	  Arbeit	  des	  BdKEP	  konzentriert	  sich	  auf	  die	  Aktivitäten,	  die	  den	  offenen	  GS1	  Standard	  unterstützen	  
und	  wird	  für	  die	  Branche	  dazu	  passende	  Geschäftsmodelle	  entwickeln	  und	  den	  KEP	  Unternehmen	  
anbieten.	  
	  
xvii.	  Gibt	  es	  Ihrem	  Kenntnisstand	  nach	  Indizien	  für	  Parallelverhalten	  oder	  gar	  kollusives	  Verhalten	  
zwischen	  den	  nationalen	  Postgesellschaften	  bzgl.	  deren	  Expansionsstrategien	  im	  Ausland?	  	  
Grenzüberschreitende	  Paketzustellung	  im	  Zuge	  des	  E-‐Commerce?	  
	  
UPU	  und	  IPC	  versuchen	  aktuell	  auf	  europäischer	  Ebene	  einen	  geschlossenen	  Standard	  für	  die	  
Beförderung	  von	  Warensendungen	  aus	  dem	  E-‐Commerce	  durchzusetzen.	  Dieser	  Standard	  sieht	  vor,	  dass	  
die	  verwendeten	  Barcode	  nur	  von	  den	  nationalen	  Postgesellschaften	  verarbeitet	  werden	  kann.	  Andere	  
KEP	  Dienste	  wären	  somit	  vom	  Markt	  ausgeschlossen	  und	  die	  nationalen	  Postgesellschaften	  würden	  den	  
Markt	  unter	  sich	  klären.	  	  
	  
Siehe	  im	  Anhang:	  The	  future	  of	  ecommerce	  depends	  on	  standardization	  
	  
xviii.	  Wie	  bewerten	  Sie	  die	  voranschreitende	  Marktintegration	  von	  Online-‐Händlern	  und	  
Paketzustellern,	  die	  vermehrt	  eigene	  Zustelldienste	  anbieten	  bzw.	  E-‐Commerce-‐Plattformen	  
betreiben?	  Resultiert	  Handlungsbedarf	  für	  den	  Gesetzgeber?	  	  
	  
Die	  Marktintegration	  von	  Online-‐Händlern	  beurteilt	  der	  BdKEP	  positiv.	  Durch	  diese	  Integration	  kommt	  
der	  aktuell	  eher	  statische	  Postmarkt	  in	  Bewegung.	  Es	  besteht	  die	  Chance,	  dass	  das	  Oligopol	  aus	  
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traditionellen	  Unternehmen	  aufgebrochen	  wird.	  Parallel	  dazu	  kann	  die	  bestehende	  Prozesslandschaft	  
aufgebrochen	  werden.	  Das	  senkt	  die	  Markteintrittsschranken	  für	  neue	  Wettbewerber.	  	  Neue	  
Serviceangebote	  für	  den	  Markt	  können	  sich	  so	  etablieren.	  Die	  erwarteten	  zusätzlichen	  Umsätze	  aus	  dem	  
wachsenden	  E-‐Commerce-‐Sendungsvolumen,	  können	  so	  auch	  durch	  kleine	  und	  mittelständische	  
Unternehmen	  realisiert	  werden.	  	  Man	  kann	  gespannt	  sein,	  wie	  Innovation	  in	  diesem	  Bereich	  
Postzustellung	  ohne	  Postunternehmen	  möglich	  machen.	  	  So	  ist	  zu	  erwarten,	  dass	  Handelsunternehmen	  
werden	  zukünftig	  Teile	  der	  postalischen	  Wertschöpfungskette	  mehr	  und	  mehr	  selbst	  übernehmen.	  
Ähnliche	  Umbrüche	  lassen	  sich	  in	  anderen	  Branchen	  beobachten.	  Es	  ist	  inzwischen	  möglich,	  Zeitung	  
ohne	  Vorlage	  zu	  lesen	  und	  ohne	  die	  Telekom	  zu	  telefonieren.	  	  
	  
In	  diesem	  Marktsegment	  besteht	  dringender	  Handlungsbedarf	  für	  den	  Gesetzgeber.	  Der	  Gesetzgeber	  
sollte	  sicherstellen	  bzw.	  fördern,	  dass	  sich	  auf	  diesem	  Markt	  offene	  Standards	  etablieren.	  	  Solche	  
Standards	  fördern	  Wettbewerb	  und	  verhindern	  proprietäre	  Systeme.	  Sollte	  es	  jedoch	  global	  agierenden	  
Plattformen	  oder	  Konzernen	  gelingen,	  sich	  den	  Zugriff	  auf	  die	  Empfängeridentitäten	  und	  dazugehörige	  
Zustell-‐Präferenzdaten	  exklusiv	  zu	  sichern,	  wäre	  das	  ein	  herber	  Rückschlag	  für	  den	  Wettbewerb	  auf	  den	  
Postmärkten.	  Der	  Zugang	  zu	  diesen	  Daten	  ist	  Voraussetzung	  für	  kosteneffiziente	  	  Prozesse	  und	  die	  
Entwicklung	  neuer	  Servicedienstleistung.	  Die	  aktuellen	  Diskussionen	  zeigen,	  dass	  es	  nahezu	  unmöglich	  
ist,	  solche	  exklusiven	  Datenbanken	  im	  Nachgang	  zu	  regulieren	  und	  für	  Wettbewerber	  zu	  öffnen.	  
	  
xix.	  Sehen	  Sie	  grenzüberschreitende	  Paketzustellungen	  als	  einen	  separaten	  Markt	  an	  und	  wie	  würden	  
Sie	  ihn	  abgrenzen?	  	  
	  
Grenzüberschreitende	  und	  nationale	  Märkte	  werden	  immer	  weiter	  ineinander	  übergehen.	  Im	  Zuge	  der	  
Globalisierung	  macht	  es	  keinen	  Sinn	  sie	  voneinander	  abzugrenzen.	  Diese	  Entwicklung	  wird	  durch	  das	  
Aufkommen	  globaler	  Logistik-‐Datenbanken	  unterstützt.	  	  
	  
Welche	  sind	  die	  relevanten	  Zusteller	  und	  von	  welchen	  Kriterien	  hängt	  dies	  ab?	  	  
	  
Neben	  den	  bekannten	  Postunternehmen	  können	  kleine	  und	  mittelständische	  KEP-‐Unternehmen	  sowie	  
Crowdlogistik-‐Systeme	  als	  relevante	  Zusteller	  angesehen	  werden.	  Auch	  der	  Handel	  könnte	  Teile	  der	  
Zustellprozesse	  übernehmen.	  Ob	  sich	  neue	  Zusteller	  am	  Markt	  etablieren	  können	  hängt	  davon	  ab,	  
inwiefern	  es	  gelingt,	  offene	  Standard	  und	  Schnittstellen	  für	  die	  Postprozesse	  zu	  etablieren.	  	  Sollten	  sich	  
hier	  die	  Prozesse	  und	  Datenbanken	  global	  agierender	  Konzerne	  durchsetzen,	  sind	  ähnliche	  
Marktbeherrschungsverhältnisse	  wie	  bei	  den	  Suchmaschinen	  zu	  erwarten.	  National	  und	  regional	  
agierende	  KEP-‐Unternehmen	  würden	  dann	  zu	  Lieferanten	  mit	  geringer	  Wertschöpfung	  degradiert.	  
	  
Können	  Sie	  hohe	  und	  nachhaltige	  Markteintrittsbarrieren	  zur	  Durchführung	  grenzüberschreitender	  
Paketzustellungen	  feststellen?	  	  
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Ja,	  derzeit	  teilen	  sich	  einige	  wenige	  Postunternehmen	  den	  Markt	  und	  haben	  hohe	  
Markteintrittsschranken	  errichtet.	  Die	  Benennung	  weiterer	  benannter	  Postdienste	  für	  Deutschland	  
erscheint	  nahezu	  unmöglich.	  Als	  Sicht	  des	  BdKEP	  sind	  fehlender	  politischer	  Wille	  und	  fehlende	  und	  
Umsetzung	  von	  EU	  Vorgaben	  ursächlich.	  Die	  Bundesrepublik	  als	  einer	  der	  größten	  Aktionäre	  der	  
Deutschen	  Post	  AG	  ist	  in	  einer	  Zwickmühle	  zwischen	  hoher	  Dividende	  und	  starkem	  Wettbewerb.	  Die	  
Regulierung	  und	  Gesetzgebung	  der	  letzten	  Jahre	  hat	  gezeigt,	  dass	  sie	  sich	  um	  Zweifel	  für	  die	  höhere	  
Dividende	  und	  gegen	  den	  Wettbwerb	  entscheidet.	  
	  
Verhindern	  die	  gegenwärtigen	  Strukturen	  tendenziell	  wirksamen	  Wettbewerb	  in	  diesem	  Bereich?	  
Sehen	  Sie	  Änderungsbedarf	  im	  Kartell-‐	  und	  Regulierungsrecht?	  
	  	  
Ja	  die	  Strukturen	  verhindern	  Wettbewerb,	  da	  sich	  einige	  wenige	  Unternehmen	  mit	  proprietären	  
Prozessen	  den	  Markt	  untereinander	  aufteilen.	  
	  
Welche	  Ursachen	  und	  gegebenenfalls	  welche	  Lösungsvorschlage	  erachten	  Sie	  als	  maßgeblich	  für	  die	  
Preisunterschiede	  von	  grenzüberschreitenden	  und	  inländischen	  Zustellungen?	  	  
	  
Ursächlich	  für	  die	  Preisunterschiede	  ist	  das	  quasi	  Kartell	  der	  ehemaligen	  staatlichen	  Postunternehmen.	  
Die	  Einführung	  offener	  und	  diskriminierungsfrei	  zugänglicher	  Standards	  und	  Schnittstellen	  wird	  den	  
Wettbewerb	  intensivieren	  und	  dadurch	  Preisunterschiede	  relativieren.	  	  Parallel	  dazu	  sollten	  in	  den	  
Ländern	  mehrere	  benannte	  Postdienste	  möglich	  sein	  und	  nicht	  durch	  fehlende	  Umsetzung	  von	  
europäischen	  Gesetzen	  und	  Richtlinien	  sowie	  politisch	  begründetem	  „auf	  die	  lange	  Bank	  schieben“	  
verhindert	  werden.	  Dadurch	  kann	  auch	  innerhalb	  der	  einzelnen	  Länder	  Wettbewerb	  um	  
grenzüberschreitende	  	  Sendungsmengen	  entstehen.	  
	  
Wie	  bewerten	  Sie	  die	  jüngst	  vorgeschlagenen	  Maßnahmen	  der	  Europäischen	  Kommission	  zur	  
Vollendung	  des	  Binnenmarktes	  für	  Paketzustellungen	  („Roadmap"	  vom	  16.12.2013)?	  	  
	  
Der	  BdKEP	  begrüßt	  diese	  Maßnahmen	  und	  beurteilt	  sie	  positiv.	  	  In	  der	  praktischen	  Umsetzung	  muss	  
jedoch	  dringend	  darauf	  geachtet	  werden,	  dass	  es	  den	  ehemaligen	  nationalen	  Postgesellschaften	  nicht	  
gelingt,	  unter	  dem	  Vorwand	  der	  Umsetzung	  der	  Roadmap,	  proprietäre	  nach	  außen	  abgeschlossene	  
Prozesslandschaften	  in	  Europa	  zu	  etablieren.	  Dadurch	  würden	  die	  Vorgaben	  der	  Kommission	  scheinbar	  
umgesetzt	  und	  gleichzeitig	  der	  Wettbewerb	  auf	  dem	  Paketmarkt	  außer	  Kraft	  gesetzt.	  
	  
Wie	  bewerten	  Sie	  das	  2014	  in	  Kraft	  getretene	  Gesetz	  zur	  Umsetzung	  der	  
EUVerbraucherrechterichtlinie?	  Sehen	  Sie	  Änderungs-‐	  und/oder	  Erweiterungsbedarf?	  
	  
Keine	  Anmerkung	  
	  
	  



             
 

	   Seite	  26	  

BdKEP	  
Bundesverband	  der	  Kurier-‐Express-‐Post-‐Dienste	  e.V.	  
Friedrichstr.	  95	  
10117	  Berlin	  
	  
Tel:	  +49	  30	  20076207	  
Fax:+49	  30	  20076208	  
eMail:	  aschumann@bdkep.de	  
Web:	  	  www.bdkep.de	  
Ansprechpartner:	  Andreas	  Schumann	  (Vorsitzender)	  
	  
Der	  BdKEP	  vertritt	  seit	  1990	  die	  gewerbepolitischen	  Interessen	  von	  Unternehmern	  und	  Unternehmen	  
der	  Kurier-‐,	  Express-‐,	  Paket-‐	  und	  Briefdienste.	  Die	  Branche	  erwirtschaftet	  derzeit	  mit	  über	  500.000	  
Beschäftigten	  einen	  Umsatz	  von	  über	  27	  Mrd.	  EUR.	  Der	  BdKEP	  setzt	  sich	  für	  liberalisierte	  offene	  
Postmärkte	  ein	  und	  hat	  im	  Mai	  2014	  die	  Open	  Postal	  Alliance	  initiiert.	  
	  
	  
pagd	  
Postagenturnehmerverband	  Deutschland	  e.V.	  
Bundesvorsitzender:	  Carsten	  Kaps	  
Grünberger	  Str.	  87,	  35394	  Gießen	  
Mail:	  info@pagd.de	  	  Tel.:	  0641	  /	  4808654	  
	  
Der	  Postagenturnehmerverband	  Deutschland	  (pagd)	  vertritt	  seit	  2002	  die	  Interessen	  von	  Betreibern	  von	  
Postagenturen	  und	  Paketshops.	  Er	  ist	  Ansprechpartner	  für	  Politik,	  Ministerien,	  Behörden,	  Presse	  und	  
Brancheninteressierte.	  Seinen	  Mitgliedern	  bietet	  er	  eine	  Plattform	  für	  gemeinsame	  
Öffentlichkeitsarbeit,	  Beratungsdienstleistungen	  und	  Informationen,	  über	  die	  sie	  ihre	  
Verhandlungspositionen	  gegenüber	  den	  Auftraggebern	  stärken	  können.	  	  
	  
	  
	  

Anlage:	  The	  future	  of	  ecommerce	  depends	  on	  standardization	  	  
Quelle:	  http://www.communication-‐logistics.com/future-‐of-‐ecommerce.html	  
	  

Calling	  all	  European	  b2c	  e-‐commerce	  retailers:	  stakeholders	  must	  actively	  take	  part	  in	  shaping	  CEN	  
postal	  standardization	  if	  network	  access	  and	  last	  mile	  delivery	  for	  future	  cross-‐border	  ecommerce	  is	  
to	  remain	  open	  to	  all.	  
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In	  2012	  the	  European	  Commission	  published	  a	  green	  paper	  on	  the	  future	  of	  ecommerce,	  outlining	  
policies	  designed	  to	  overcome	  existing	  barriers	  to	  cross-‐border	  ecommerce	  within	  the	  European	  Union	  
and	  create	  an	  open	  and	  fair	  internal	  market.	  

European	  Commission:	  the	  future	  of	  ecommerce	  lies	  in	  an	  open	  market	  

Under	  a	  mandate	  from	  the	  European	  Commission	  (and	  thus	  funded	  by	  all	  European	  tax	  payers),	  the	  
European	  Committee	  for	  Standardisation	  (CEN)	  is	  drawing	  up	  standards	  to	  create	  a	  functional	  postal	  
market	  in	  Europe	  in	  accordance	  with	  the	  Postal	  Framework	  Directive.	  

Consequently,	  at	  its	  plenary	  meeting	  in	  Budapest	  in	  the	  autumn	  of	  2014,	  CEN	  officially	  decided	  to	  design	  
European	  postal	  standards	  in	  accordance	  with	  the	  spirit	  and	  aims	  of	  the	  Postal	  Framework	  Directive	  –	  
making	  them	  open	  and	  accessible	  to	  all.	  

A	  key	  intention	  was	  to	  avoid	  basing	  European	  standards	  on	  the	  technical	  standards	  and	  systems	  
exclusively	  available	  to	  national	  postal	  services	  as	  members	  of	  the	  Universal	  Postal	  Union	  (UPU).	  	  

Instead,	  European	  postal	  standards	  should	  be	  based	  on,	  and	  compatible	  with,	  the	  open	  retail	  standards	  
for	  end-‐to-‐end	  supply	  chain	  management	  systems	  already	  used	  by	  b2c	  e-‐commerce	  retailers	  for	  the	  
global	  trade	  in	  goods	  and	  services.	  

National	  postal	  services	  are	  trying	  to	  secure	  their	  market	  position	  

However,	  national	  postal	  services	  appear	  to	  be	  following	  an	  alternative	  strategy,	  designed	  at	  extending	  
their	  dominance	  into	  b2c	  e-‐commerce	  delivery	  markets.	  	  

By	  shaping	  the	  existing	  postal	  standards	  currently	  available	  only	  to	  the	  incumbents	  they	  hope	  to	  limit	  
cross-‐border,	  nationwide	  delivery	  of	  packages	  and	  parcels	  to	  a	  single	  organisation	  in	  each	  member	  state	  
–	  the	  national	  postal	  service	  itself.	  	  

Private	  companies	  in	  the	  courier,	  express	  and	  parcel	  delivery	  sectors	  –	  the	  competitors	  in	  a	  ‘liberalised’	  
postal	  market	  –	  are	  being	  deliberately	  and	  actively	  excluded	  from	  using	  these	  standards.	  

UPU’s	  global	  postal	  standardisation	  leads,	  CEN	  follows	  

We	  also	  see	  similar	  developments	  being	  driven	  forward	  at	  global	  level	  by	  the	  Universal	  Postal	  Union	  
(UPU),	  a	  special	  UN	  organisation	  financed	  by	  its	  192	  member	  countries	  to	  maintain	  an	  integrated,	  global	  
postal	  delivery	  network.	  	  

Here	  competitors	  to	  the	  national	  postal	  services	  have	  neither	  a	  voice	  nor	  a	  vote.	  	  

Nor	  do	  external	  delivery	  companies	  (whether	  local,	  national,	  regional	  or	  even	  global)	  have	  access	  to	  the	  
UPU’s	  technical	  standards	  for	  supporting	  global	  delivery.	  They	  are	  excluded	  from	  their	  use,	  and	  forced	  
to	  establish	  and	  finance	  their	  own	  competing	  systems	  (FedEx,	  UPS,	  Hermes,	  etc.).	  
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IPC	  as	  the	  lynchpin	  

Furthermore,	  the	  national	  postal	  services	  have	  established	  their	  own	  cartel	  –	  the	  International	  Post	  
Corporation	  (IPC)	  –	  to	  establish	  an	  ecommerce	  delivery	  network	  in	  which	  national	  and	  cross-‐border	  
deliveries	  are	  bound	  to	  each	  country’s	  national	  postal	  service.	  	  

The	  IPC	  plans	  to	  exclusively	  manage	  the	  data	  passing	  between	  the	  leading	  postal	  services.	  All	  third	  
parties	  without	  the	  status	  of	  a	  national	  postal	  service	  are	  excluded.	  	  

Furthermore,	  the	  national	  postal	  services	  are	  establishing	  a	  new	  system	  of	  reciprocal	  service	  accounting	  
with	  termination	  fees	  regulated	  in	  a	  system	  of	  bilateral	  and	  multilateral	  contracts	  between	  the	  postal	  
operators.	  	  

Although	  postal	  services	  are	  legally	  obliged	  to	  submit	  these	  contracts	  to	  the	  UPU	  for	  approval,	  this	  is	  
effectively	  (as	  several	  insiders	  have	  said,	  and	  for	  good	  reason)	  dead	  law.	  	  

Consequently,	  service	  accounting	  (price	  fixing)	  between	  the	  national	  postal	  operators	  involved	  remains	  
their	  own	  affair.	  

A	  fair	  and	  neutral	  market	  in	  everyone's	  interest?	  	  	  

The	  European	  Commission	  intended	  that	  the	  principles	  of	  free	  and	  fair	  cross-‐border	  competition	  be	  
guaranteed	  by	  means	  of	  standards	  drawn	  up	  by	  all	  the	  market	  participants,	  at	  least	  within	  the	  EU.	  	  

However,	  the	  approach	  being	  taken	  by	  national	  postal	  services	  will	  result	  in	  the	  majority	  of	  online	  b2c	  e-‐
commerce	  retailers	  being	  forced	  to	  integrate	  the	  systems	  of	  the	  dominant	  postal	  services	  into	  their	  own	  
supply	  chain	  management	  systems,	  if	  they	  have	  any	  intention	  of	  participating	  in	  cross-‐border	  
ecommerce.	  	  

Competitive	  delivery	  services	  have	  neither	  access	  to,	  nor	  any	  influence	  on,	  the	  design	  of	  these	  systems.	  

Why	  not	  just	  integrate	  the	  open	  systems	  of	  ecommerce	  retailers?	  
 

	  

B2c	  e-‐commerce	  retailers	  themselves	  would	  prefer	  to	  simply	  extend	  existing	  supply	  chain	  management	  
systems	  to	  include	  last	  mile	  delivery.	  	  

And	  with	  the	  data	  for	  last	  mile	  delivery	  (and	  presentation	  as	  standardised	  barcodes	  or	  passive	  antennae	  
–	  RFID)	  open	  to	  all	  delivery	  services.	  	  

The	  data	  would	  be	  neither	  administered	  by	  a	  cartel	  of	  individual	  market	  players,	  nor	  would	  third	  parties	  
be	  denied	  access	  to	  this	  data	  in	  an	  attempt	  to	  keep	  out	  competitors.	  
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CEN	  intends	  to	  combine	  retail	  and	  postal	  systems	  
 

	  

Thus	  CEN’s	  goal	  is	  to	  combine	  both	  national	  postal	  and	  retail	  systems.	  This	  would	  ensure	  transparent	  
and	  universal	  competition	  within	  the	  EU,	  avoid	  market-‐dominant	  organisations	  securing	  unfair	  
advantages,	  fixing	  prices,	  and	  excluding	  competitors.	  

Consequently,	  labels	  on	  all	  cross-‐border	  ecommerce	  parcel	  and	  packages	  should	  include:	  	  

1. Proprietary	  data	  (barcode,	  RFID)	  based	  on	  the	  exclusive	  standards	  available	  only	  to	  the	  national	  
postal	  services	  (UPU	  Standard	  S10),	  or	  consolidators	  (such	  as	  UPS,	  FedEX,	  etc.)	  next	  to	  

2. Open	  system	  data,	  from	  not-‐for-‐profit	  organisation	  GS1	  which	  guarantees	  the	  technical	  
standards	  in	  the	  global	  retail	  system.	  	  

This	  was	  agreed	  in	  principle	  at	  the	  last	  CEN	  plenary	  meeting	  in	  autumn	  2014.	  	  

Yet	  the	  postal	  services	  are	  attempting	  to	  shape	  CEN	  standardisation	  and	  push	  through	  their	  own	  
preferred	  strategy,	  as	  outlined	  above.	  	  

Consequently,	  non-‐designated	  delivery	  services	  providers,	  their	  associations,	  organisations	  dedicated	  to	  
facilitating	  cross-‐border	  ecommerce	  in	  Europe,	  and	  GS1,	  all	  need	  to	  work	  actively	  to	  create	  the	  
conditions	  for	  a	  fair	  and	  balanced	  European	  cross-‐border	  market.	  	  

CEN	  can	  only	  provide	  the	  necessary	  platform:	  technical	  and	  service-‐oriented	  standardisation	  needs	  the	  
active	  participation	  of	  all	  ecommerce	  delivery	  stakeholders	  in	  Europe.	  

Raise	  your	  voice,	  or	  be	  ignored.	  

Now	  it	  is	  up	  to	  all	  delivery	  organisations	  and	  e-‐tailers	  involved	  in	  European	  cross-‐border	  ecommerce	  to	  
stand	  up	  for	  their	  own	  interests	  and	  actively	  take	  part	  in	  CEN	  standardisation.	  	  

They	  must	  demand	  fair	  and	  equal	  competition	  for	  all	  market	  players,	  in	  fulfilment,	  delivery,	  customs	  
processing,	  and	  the	  integration	  of	  financial	  services.	  	  

Both	  in	  the	  interests	  of	  their	  own	  future	  ecommerce	  business	  and	  for	  that	  of	  every	  EU	  citizen	  who	  
benefits	  from	  free	  and	  fair	  competition	  –	  the	  consumer.	  	  


