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Forderungen des
Bundesverbandes Briefdienste e. V. 

Ausgangssituation
Auch	dreizehn	Jahre	nach	der	vollständigen	formalen	Öffnung	des	Briefmarktes	 ist	ein	 funk-
tions-fähiger	Wettbewerb	 –	 so	 die	Monopolkommission	 und	 die	Bundesnetzagentur	 –	 noch	 
immer nicht gesichert. Der Mengen- und Umsatzanteil der alternativen Briefdienstleister ver-
harrt	bei	rund	15	%.	Marktaustritte	unterstreichen,	wie	schwierig	die	Situation	für	die	mittelstän-
dischen	Brieflogistiker	immer	noch	ist.

Die	Chancen	der	alternativen	Anbieter	auf	dem	Briefmarkt	sind	weiterhin	vor	allem	durch	die	
folgenden	Gegebenheiten	beeinträchtigt:

1.	 Der	gewaltige	Vorsprung	der	Deutsche	Post	AG	(DPAG)	bei	den	Marktanteilen	und	der	
 Finanzkraft.
2.	 Die	Möglichkeiten	zur	Preisdifferenzierung	und	Quersubventionierung	der	DPAG	durch	die		
 Präsenz auf allen Teilmärkten.
3.	 Die	Intransparenz	der	Preisgestaltung	der	DPAG	mit	negativen	Folgen	für	die	Missbrauchs-	
	 kontrolle	und	die	Aktionsmöglichkeiten	der	Wettbewerber.	
4.	 Die	unzureichende	Ausstattung	der	Wettbewerbsbehörden	mit	den	erforderlichen	Eingriffs-	
	 instrumenten	gegenüber	der	DPAG.
5.	 Die	latente	Unterstützung	des	ehemaligen	Monopolisten	DPAG	durch	das	Bundesministerium	 
 der Finanzen, das über die Kreditanstalt für Wiederaufbau immer noch über 20 % der Aktien  
 des Unternehmens hält und mit einem Staatssekretär in dessen Aufsichtsrat vertreten ist.
6.	 Das	immer	noch	bestehende	Privileg	der	Mehrwertsteuerbefreiung	für	sogenannte	„Universal- 
	 dienstleistungen“	der	DPAG	im	Postbereich.

Worum geht es bei der nachhaltigen Öffnung des 
Briefmarktes?
Selbst der heute noch geringe Marktanteil der alternativen Briefdienstleister hat dazu geführt, 
dass	die	Preise	 für	Geschäftskunden	und	öffentliche	Auftraggeber	 in	den	 letzten	Jahren	nur	
noch	wenig	gestiegen	sind.	Wer	tausende	oder	hunderttausende	Briefe	in	kurzer	Zeit	verschi-
cken	möchte,	hat	heute	die	Auswahl	zwischen	etlichen	Anbietern,	die	neben	der	Briefbeförde-
rung	und	Zustellung	auch	noch	Zusatzdienste	wie	das	Drucken	und	Kuvertieren	von	Sendun-
gen erledigen. Auch briefkastentaugliche Warensendungen sind heute günstig zu verschicken.  
Diese,	 für	 unsere	 offene	Marktwirtschaft	 selbstverständlichen	 Auswahlmöglichkeiten	 nützen	
auch	 den	 privaten	 Verbrauchern,	 soweit	 dadurch	 Dienstleistungen	 und	 Waren	 im	 Endpreis	
günstiger	werden.
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Zu	verdanken	ist	dies	mittelständischen	Unternehmen,	die	sich	unter	vollem	Einsatz	und	gro-
ßem	Risiko	 in	diesen	schwierigen	Markt	getraut	haben.	 Im	Kern	sind	es	vor	allem	auch	Zei-
tungsverleger, für die neben dem Hauptanliegen, der Verbreitung von Informationen und Mei-
nungen,	die	bürgernahe	Logistik	ein	Hauptanliegen	geworden	ist.	Wer	dafür	sorgen	kann,	dass	
täglich	die	geschätzte	Zeitung	oder	Zeitschrift	zu	ihren	Lesern	gelangt,	kann	auch	Brieflogistik.	
Und	wer	diesen	Verlegern	und	anderen	Mittelständlern	faire	Wirtschaftsbedingungen	garantiert,	
hilft	auch	der	Meinungsvielfalt	und	der	Gewährleistung	elementarer	Daseinsvorsorge	in	Stadt	
und Land.

Es	 ist	bei	entsprechendem	Willen	gar	nicht	so	schwer,	 funktionsfähigen	Wettbewerb	endlich	
auch	in	der	Brieflogistik	zu	gewährleisten.	Einen	ersten	Anlauf	gab	es	in	der	19.	Wahlperiode,	
als	der	Bundeswirtschaftsminister	einen	Arbeitsentwurf	zur	notwendigen	Reform	des	Postge-
setzes	veröffentlichte.	Leider	wurde	davon	nur	ein	einziges	Pro-Wettbewerb-Element	verwirk-
licht.	Gleichzeitig	wurden	der	DPAG	ein	zusätzlicher	Preiserhöhungsspielraum	und	damit	noch	
höhere	Monopolgewinne	im	Privatkundengeschäft	gesetzlich	zugebilligt.

Es	gibt	also	noch	einiges	zu	tun	 in	der	20.	Legislaturperiode	–	gesetzgeberisch	und	darüber	
hinaus.	Im	Kern	geht	es	auch	darum,	die	Vorteile	der	Marktöffnung,	die	bisher	in	erster	Linie	Ge-
schäftskunden	zu	Gute	kommen,	auch	für	„normale“	Postkunden	zu	erschließen.	Im	Ergebnis	
geht es so um praktische Verbraucher- und Mittelstandspolitik, um Vielfalt und Nachhaltigkeit 
in unserem Land.



Zu	Beginn	der	Abschaffung	des	früheren	Post-	und	Fernmeldemonopols	Mitte	der	neunziger	
Jahre ging man davon aus, dass die Regulierung im „schutzbedürftigen“ Bereich der Postlogis-
tik	schwächer	ausfallen	müsse	als	in	der	„starken“	Telekommunikation.	Tatsächlich	entwickel-
te	sich	von	den	Postnachfolgegesellschaften	die	Deutsche	Post	AG	deutlich	robuster	als	die	
Deutsche	Telekom	AG.	Insofern	ist	es	folgerichtig,	bewährte	Regulierungsinstrumente	aus	dem	
Telekommunikationsbereich in das Postgesetz zu übernehmen. Das ist mit der Aufnahme des 
Miss-brauchsvermutungstatbestands „Preis-Kosten-Schere“ in einem ersten Schritt 2021 er-
folgt, sodass diese Forderung aus dem Katalog der Wünsche des bbd an die Politik gestrichen 
werden	konnte.	Der	nächste	Schritt	wäre	die	Aufnahme	des	sogenannten	„Konsistenzgebots“	
in das Postgesetz.

Ein	 auffälliges	 Merkmal	 des	 Briefmarktes	 sind	 die	 insgesamt	 sehr	 günstigen	 Preise	 für	 
Geschäftskunden	mit	Masseneinlieferung	 auf	 der	 einen	 und	 die	 deutlich	 höheren	Preise	 für	
Privatkunden	und	kleine	gewerbliche	Einlieferer	auf	der	anderen	Seite.	Lässt	sich	der	Preisni-
veau-Unterschied noch mit Kosteneinsparungen durch standardisierte Einlieferungsverfahren 
im	Vergleich	zum	Briefkasteneinwurf	erklären,	erstaunt	auf	den	ersten	Blick	der	große	Unter-
schied	in	der	Preisdynamik:	Während	auf	der	einen	Seite	die	Privatkundenpreise	mit	dem	Segen	
der Bundesnetzagentur innerhalb kurzer Fristen dynamisch steigen, bleibt der Preisanstieg bei 
den	ge-schäftlichen	Angeboten	der	DPAG	moderat.	Aus	der	Sicht	der	DPAG	ist	das	allerdings	

A. Marktöffnung durch Anpassungen 
im Postgesetz
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1. Konsistenz bei der Anwendung von Regulierungs- 
 maßnahmen („Konsistenzgebot“)
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§18b PostG
(1) Die Regulierungsbehörde hat darauf zu achten, dass Entgeltregulierungsmaßnahmen in ih-

rer Gesamtheit aufeinander abgestimmt sind (Konsistenzgebot). Die Regulierungsbehörde 
nimmt insbesondere eine zeitliche und inhaltliche Abstimmung ihrer Entgeltregulierungs-
maßnahmen vor, um eine missbräuchliche Ausbeutung, Beeinträchtigung oder Diskrimi-
nierung von Endnutzern oder von Wettbewerbern durch preispolitische Maßnahmen von 
marktbeherrschenden Anbietern von Postdienstleistungen zu verhindern.

(2) Die Regulierungsbehörde ist verpfl ichtet, sich die zur Sicherstellung einer konsistenten 
Ent-geltregulierung relevanten Informationen zu beschaffen. Hierzu wendet sie sich ins-
besondere an die mit dem Postmarkt befassten Referate. Von einem Unternehmen, das 
auf einem Markt für Postdienstleistungen marktbeherrschend ist, und von dessen Kunden 
kann die Regulie-rungsbehörde Auskünfte über Verträge und Leistungen verlangen, soweit 
sie Postdienstleistungen zum Inhalt haben oder im zeitlichen, sachlichen oder sonstigen 
Zusammenhang mit Postdienstleistungen stehen.

konsequent:	Sie	erhöht	die	Preise	dort,	wo	bislang	kaum	Wettbewerb	besteht,	also	bei	den	
Privatkunden.	Bei	den	Geschäftskunden,	die	dank	der	alternativen	Briefdienstleister	Auswahl-
möglichkeiten haben, verteidigt sie dagegen mit Niedrigpreisen und Sonderangeboten ihren 
Marktanteil. 

Die	gegenwärtige	Regulierungspraxis	toleriert	dieses	Auseinanderklaff	en	der	beiden	Preisent-
wicklungen.	Während	 sie	 bei	 der	 exante-Regulierung	 der	 Standard-Porti	 regelmäßig	 hohe	
Kostensteigerungen	der	DPAG	als	Begründung	für	entsprechende	Preissteigerungen	für	die	
Privatkunden akzeptiert, führen aus der Sicht des Regulierers die entsprechenden Kosten-
steigerungen	nicht	dazu,	dass	aus	den	weitgehend	unveränderten	Geschäftskundenpreisen	
Dumping-Angebote	werden.	Der	bbd	fordert	deshalb	die	Aufnahme	eines	gesetzlichen	Ent-
geltkonsistenzgebots	in	das	PostG,	wie	es	im	TKG	bereits	seit	Langem	vorhanden	ist.	Ver-
einfacht ausgedrückt, müsste die Bundesnetzagentur nach der Einführung des Entgeltkon-
sistenzgebots	insbesondere	nach	jeder	Festlegung	der	Preisobergrenze	(„price-cap“)	für	die	
Porti	der	privaten	Briefbeförderung	prüfen,	ob	wegen	der	 in	diesem	Verfahren	anerkannten	
Kostensteigerungen	die	Geschäftskun-denpreise	im	Verhältnis	zu	den	Privatkundenpreise	zu	
niedrig und damit unter Umständen miss-bräuchlich sind. Eine solche Preisuntergrenzen-
Kontrolle	würde	den	alternativen	Briefdienstleistern	mehr	Möglichkeiten	eröff	nen,	konkurrenz-
fähige Angebote durchzusetzen.

Ein	gesetzliches	Entgeltkonsistenzgebot	würde	maßgeblich	dazu	beitragen,	dass	die	Entgel-
te	eines	marktbeherrschenden	Unternehmens	so	aufeinander	abgestimmt	werden,	dass	es	
nicht	zu	Wettbewerbsverzerrungen	kommt	und	für	vergleichbare	Leistungen	nicht	willkürlich	
voneinan-der	abweichende	Entgelte	verlangt	werden.	Für	den	Telekommunikationssektor	hat	
der	Gesetzgeber	längst	entsprechende	Regelungen	geschaff	en.	Es	ist	höchste	Zeit,	dass	der	
Gesetzgeber	für	den	Postsektor	nachzieht.

Die	 betreff	ende	 Regelung	 könnte	 als	 erste	 Norm	 des	 Abschnitts	 „Entgeltregulierung“	 ins	
Postgesetz	eingefügt	werden	und	wie	folgt	lauten:



Der bbd fordert, dass marktbeherrschenden Briefdienstleistern die sogenannte Eigenkonsoli-
dierung	gesetzlich	untersagt	wird.

Nach	§	28	PostG	ist	die	DPAG	verpflichtet,	gegenüber	Wettbewerbern	Teile	ihrer	Briefbeförde-
rungsleistungen	(Teilleistungen)	zu	erbringen,	um	es	den	Wettbewerbern	der	DPAG	zu	ermög-
lichen,	 ihren	Kunden	 eine	 flächendeckende	Briefzustellung	 anzubieten,	 solange	 die	Wettbe-
wer-ber	 noch	 kein	 eigenes	 flächendeckendes	 Zustellnetz	 haben.	 Die	Wettbewerber	 können	
demnach	die	Briefe	ihrer	Kunden	teilweise	in	ihrem	eigenen	Netz	und	im	Übrigen	–	nach	Erbrin-
gung	diverser	Vorbereitungsleistungen	(Konsolidierungsleistungen)	–	über	das	Netz	der	DPAG	
zur	Zustellung	bringen.	Der	Anspruch	der	Wettbewerber	auf	Teilleistungen	der	DPAG	 ist	 ein	
wesentliches	gesetzliches	Mittel,	um	den	ehemaligen	Monopolmarkt	für	Briefzustellung	in	einen	
funktionierenden	Wettbewerbsmarkt	zu	überführen.	

Die	DPAG	konterkariert	dieses	gesetzgeberische	Mittel,	indem	sie	durch	Tochtergesellschaften	
selbst Konsolidierungsleistungen erbringt. Durch die Preise, die die Tochtergesellschaften der 
DPAG	am	Markt	anbieten,	versucht	die	DPAG,	das	Konsolidierungsgeschäft	ihrer	Wettbewerber	
zunichte	zu	machen	und	damit	den	Wettbewerb	auf	dem	Briefmarkt	zu	ersticken.	

Die	Bundesnetzagentur	sieht	sich	nicht	in	der	Lage,	das	zu	unterbinden,	weil	das	Postgesetz	
kein ausdrückliches Verbot der Eigenkonsolidierung vorsieht. Ein solches Verbot ist daher drin-
gend	erforderlich.	Anderenfalls	wird	sich	ein	chancengleicher	Wettbewerb	auf	dem	Briefmarkt	
nicht etablieren können.

Das	Verbot	der	Eigenkonsolidierung	könnte	wie	folgt	durch	die	Einfügung	eines	neuen	Absatzes	
1a	in	§	28	PostG	begründet	werden:
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2. Verbot der Eigenkonsolidierung



Der	bbd	fordert,	dass	eine	„Markttransparenzstelle	Brief“	eingerichtet	wird.

Die	DPAG	maximiert	ihre	Gewinne	als	Marktbeherrscherin	durch	eine	ausgefeilte	Preisdiff	eren-
zierung:	Je	nach	Nachfrageelastizität	der	einzelnen	Kundengruppen	 fordert	sie	 für	vergleich-
bare	Leistungen	unterschiedliche	Preise.	Das	funktioniert	umso	besser,	je	weniger	die	einzel-
nen	Nachfrager	über	die	Konditionen	anderer	Kunden	wissen.	So	zahlt	die	DPAG	zum	Beispiel	
sogenannte	„Werbekostenzuschüsse“	(Rückvergütungen	an	den	Absender	bei	Aufdruck	eines	
Briefumschlagtextes	„Zustellung	durch	die	Deutsche	Post“	oder	ähnlich)	nur	an	einige,	ausge-
wählte	Kunden,	welche	sich	deshalb	nicht	(oder	nicht	mehr)	für	Wettbewerber	interessieren.	
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§28 Abs. 1a PostG
Einem Lizenznehmer, der auf einem Markt für lizenzpfl ichtige Postdienstleistungen marktbe-
herrschend ist, ist es untersagt, einem anderen Lizenznehmer, der auf einem Markt für lizenz-
pfl ichtige Postdienstleistungen marktbeherrschend ist, Teile der von ihm erbrachten Beförde-
rungsleistungen gesondert anzubieten. Anderer Lizenznehmer im Sinne von Satz 1 ist auch ein 
Lizenznehmer, dem die marktbeherrschende Stellung des zur Erbringung einer Teilleistung 
verpfl ichteten Lizenznehmers zuzurechnen ist. 

[Entsprechende Änderung der Nummerierung der nachfolgenden Absätze erforderlich.]

3. Einrichtung einer „Markttransparenzstelle Brief“
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§32a PostG
(1) Bei der Regulierungsbehörde wird eine Markttransparenzstelle für Briefdienstleistungen 

eingerichtet. Sie beobachtet laufend die Vermarktung und die Verträge über Briefdienstleis-
tungen, insbesondere die Verträge zur Beförderung von Briefsendungen, um den Behörden 
die Aufdeckung und Sanktionierung von Verstößen gegen dieses Gesetz sowie gegen die 
§§ 1, 19 und 20 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen und die Artikel 101 und 
102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu erleichtern. 

(2) Ein marktbeherrschendes Unternehmen ist verpfl ichtet, der Transparenzstelle unverzüg-
lich nach Vertragsschließung und unverzüglich nach Vertragsänderung die Konditionen 
zu melden. Zu den Konditionen gehören auch Verträge über andere Leistungen als Brief-
dienstleistungen, die ein auf einem Markt für Briefdienstleistungen beherrschendes Unter-
nehmen im zeitlichen, sachlichen oder sonstigen Zusammenhang mit einem Vertrag über 
Briefdienstleistungen tätigt.

(3) Die Markttransparenzstelle wertet die Daten laufend aus und informiert die Wettbewerbs-
behörden bei Anhaltspunkten für Rechtsverstöße. Die Daten dienen darüber hinaus zur 
Überprüfung der Erbringung des Universaldiensts und der Prüfung der Voraussetzungen 
nach § 4 Nr. 11b) UStG.

(4) Die Aufgaben der Markttransparenzstelle nehmen die Regulierungsbehörde und das Bun-
deskartellamt einvernehmlich wahr.

(5) Die Einzelheiten der einvernehmlichen Zusammenarbeit werden in einer vom Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie zu genehmigenden Kooperationsvereinbarung zwi-
schen der Regulierungsbehörde und dem Bundeskartellamt näher geregelt. In der Verein-
barung ist insbesondere Folgendes zu regeln: 
1. die Besetzung und Geschäftsverteilung sowie
2. eine Koordinierung der Datenerhebung und des Daten- und Informationsaustausches.

(6) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung Vorgaben zur Ausgestaltung der Kooperationsvereinbarung zu erlassen.

(7) Entscheidungen der Markttransparenzstelle trifft die Person, die sie leitet. § 51 Absatz 5 
GWB gilt für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Markttransparenzstelle entspre-
chend.

Im	Idealfall	würde	die	Markttransparenzstelle	die	unterschiedlichen	Konditionen	im	Briefmarkt	
allgemein	bekannt	machen.	Ein	großer	Fortschritt	wäre	aber	auch	schon,	wenn	die	Daten	re-
gelmäßig	den	Wettbewerbsbehörden	zur	Verfügung	stünden,	um	möglichen	Diskriminierungen	
oder Dumpingpraktiken frühzeitig nachgehen zu können. Die Markttransparenzstelle könnte 
durch	eine	entsprechende	Verordnung	auf	der	Grundlage	einer	postgesetzlichen	Ermächtigung	
eingerichtet und gemeinsam von Bundeskartellamt und Bundesnetzagentur oder jedenfalls ei-
ner	dieser	Behörden	betrieben	werden.

Entsprechende	Vorbilder	gibt	es	im	Bereich	Kraftstoff	e	(§	47k	GWB)	und	für	den	Großhandel	im	
Bereich	Strom	und	Gas	(§	47a	GWB).	Eine	Ermächtigung	im	Postgesetz	könnte	in	Anlehnung	
an	diese	Vorbilder	wie	folgt	lauten:
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Bislang	kommen	Verfahren	zur	Überprüfung	des	Verhaltens	der	Marktbeherrscherin	gelegentlich	
im	Anschluss	an	Hinweise	aus	der	Branche	in	Gang.	Das	betriff	t	die	Überprüfung	von	Entgelten,	
die	Überprüfung	von	Änderungen	entgeltrelevanter	Allgemeiner	Geschäftsbedingungen	sowie	
Verfahren	 der	Missbrauchsaufsicht.	 Dabei	wird	 die	Bundesnetzagentur	 derzeit	 nur	 von	Amts	
wegen	tätig.	Ein	eigenes	Antragsrecht	der	betroff	enen	Unternehmen	und	Verbände	würde	die	
Behörde	unmittelbar	zu	Nachforschung	veranlassen	und	sie	verpfl	ichten,	in	angemessener	Zeit	
eine	Entscheidung	zu	treff	en.	Das	Kartellrecht	sieht	ein	solches	Recht	bereits	in	§	54	GWB	vor.

§46a PostG 
1) Die Regulierungsbehörde leitet ein Verfahren in den Fällen der [§§ 23 bis 32 PostG a.F.] 

von Amts wegen oder auf Antrag ein. Die Regulierungsbehörde kann auf entsprechendes 
Ersuchen zum Schutz eines Beschwerdeführers ein Verfahren von Amts wegen einleiten. 

(2) An dem Verfahren sind beteiligt
1. der Antragsteller;
2. Anbieter von Postdiensten, gegen die sich das Verfahren richtet;
3. Wettbewerber der nach Nr. 1 und Nr. 2 genannten Beteiligten, die auf ihren Antrag zum 
Verfahren beizuladen sind;
4. sonstige Personen und Personenvereinigungen, deren Interessen durch die Entscheidung 
erheblich berührt werden und die die Regulierungsbehörde auf ihren Antrag zum Verfah-
ren beigeladen hat;
5. Vereinigungen von Anbietern oder Kunden von Postdiensten, zu deren satzungsgemä-
ßen Aufgaben die Sicherstellung eines chancengleichen und funktionsfähigen Wettbe-
werbs auf den Märkten des Postwesens zählt und die die Regulierungsbehörde auf ihren 
Antrag zum Verfahren beigeladen hat.

(3) Personen und Personenvereinigungen, die an dem Verfahren gemäß Abs. 2 beteiligt sind, 
sowie Personenvereinigungen im Sinne des Abs. 2 Nr. 5, welche die Regulierungsbehörde 
nicht zum Verfahren beigeladen hat steht gegen Entscheidungen der Regulierungsbehörde 
ein Klagerecht auch dann zu, wenn sie nicht geltend machen, in eigenen Rechten verletzt 
zu sein.

4. Antragsrecht für Dritte bei Entgeltüberprüfungs- 
und Missbrauchsverfahren



Im	Kartellamtsverfahren	zu	einer	Preis-Kosten-Schere	der	DPAG	im	Jahr	2015	hat	sich	erneut	
gezeigt,	wie	wichtig	es	ist,	die	Kunden	des	Marktbeherrschers	zu	Auskünften	gegenüber	der	
Behörde	zu	verpfl	ichten.	Um	auch	der	speziell	zuständigen	Bundesnetzagentur	ein	eff	ektiveres	
Ermittlungsverfahren zur Verfügung zu stellen, sollte sie mit einem verbindlichen Auskunftsrecht 
ausgestattet	werden.

Es könnte folgende Ergänzung des Postgesetzes vorgenommen werden:

5. Verbesserte Auskunftsrechte der Bundesnetzagentur 
gegenüber Versendern

§45 Abs. 1a PostG
Die Regulierungsbehörde kann von Kunden eines Unternehmens, das auf einem Markt für 
Post-dienstleistungen marktbeherrschend ist, Auskünfte über Verträge und Leistungen ver-
langen, soweit sie Postdienstleistungen zum Inhalt haben oder im zeitlichen, sachlichen oder 
sonstigen Zusammenhang mit Postdienstleistungen stehen. 

[Entsprechende Berücksichtigung des neuen Abs. 1a in Abs. 2 erforderlich.]

Obwohl	Verhaltensweisen	des	Marktbeherrschers	wiederholt	von	der	Bundesnetzagentur	bean-
standet	wurden,	kommt	es	zu	immer	neuen,	wettbewerbswidrigen	Vorstößen	und	mittlerweile	
gar	zur	Missachtung	von	Behördenanordnungen	durch	die	DPAG.	Um	eine	wirksame	Abschre-
ckung	zu	erreichen,	sollten	die	möglichen	Bußgelder	erhöht	werden.	Ferner	sind	klare	Regeln	
für	die	Höhe	des	Schadensersatzes	bei	nachgewiesenem	Missbrauch	der	Marktmacht	–	wie	bei	
Kartellverstößen	–	geboten.	Die	Vorstände	und	Aufsichtsräte	sollen	bei	mangelhafter	Kontrolle	
des	Managements	in	die	Haftung	genommen	werden.

Hinsichtlich	der	Bußgeldhöhe	schlagen	wir	insbesondere	vor,	im	Fall	einer	Zuwiderhandlung	ge-
gen	eine	vollziehbare	Anordnung	im	Sinne	des	§	49	Abs.	1	Nr.	3	PostG	eine	Geldbuße	von	bis	zu	
5.000.000 Euro vorzusehen. 

4. Verschärfung der Bußgeld- und Schadensersatz-
  regelungen
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1. Umsatzsteuerbefreiung für alle Anbieter von Basisan-
geboten im Postbereich

2. Einfluss des Großkonzerns Deutsche Post/DHL auf 
Politik und Verwaltung begrenzen

B. Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen für alternative Anbieter im 
Postbereich

Gemäß	Artikel	132	Abs.	1	Buchst.	a	der	EU-Mehrwertsteuersystemrichtlinie	2006/112/EG	und	
§	4	Nr.	11b	Umsatzsteuergesetz	sind	die	Universaldienstleistungen	der	Deutsche	Post	AG	von	
der	Umsatzsteuer	befreit.	Das	sorgt	für	erhebliche	Wettbewerbsverzerrungen	in	weiten	Berei-
chen	der	Postdienstleistungen	zulasten	von	Anbietern,	die	nicht	flächendeckend	die	Gesamt-
heit der Universaldienstleistungen im gesamten Bereich der Bundesrepublik Deutschland an-
bieten können.

Im Widerspruch zu einer vielfach vorgetragen Begründung für diese Steuerbefreiung ist von 
einer	tatsächlichen	Last	durch	die	Selbstverpflichtung	der	DPAG	zur	Erbringung	der	Universal-
dienstleistungen,	die	durch	die	Mehrwertsteuerbefreiung	auszugleichen	wäre,	nicht	auszuge-
hen.	Tatsächlich	sichert	das	Angebot	der	bundesweiten	Dienstleistungspräsenz	der	Deutschen	
Post	 AG	 die	 Stellung	 als	 „Erste	Wahl“	 bei	 der	Nachfrage	 nach	Postleistungen.	Das	 erspart	
erheb-lichen	Marketingsaufwand	und	zwingt	die	Konkurrenten,	mit	mehr	Service	und	niedri-
geren	Preisen	Kundschaft	zu	gewinnen.	Dass	flächendeckende	Angebote	lohnend	sind,	zeigt	
sich	bei	den	privaten	Paketdienstleistern,	die	fast	alle	bundesweit	tätig	sind	und	zum	Teil	mehr	
Zweigstellen	unterhalten	als	die	DPAG.

Der	bbd	hält	es	daher	für	geboten,	dass	die	Mehrwertsteuersystemrichtlinie	in	der	Weise	ange-
passt	wird,	dass	das	Umsatzsteuerprivileg	gänzlich	gestrichen	wird,	und	fordert	die	Bundes-
republik	Deutschland	auf,	gegenüber	den	übrigen	Mitgliedstaaten	der	EU	darauf	hinzuwirken.	

Schon	seit	langem	wird	aus	wettbewerbspolitischer	Sicht	gefordert,	dass	sich	der	Staat	aus	den	
verbliebenen Beteiligungen der Postnachfolge-Unternehmen Deutsche Telekom und Deutsche 
Post	zurückzieht.	Das	entspräche	der	Grundidee	der	Postreform	seit	Mitte	der	90er	Jahre,	nach	
der die Kommunikations- und Logistikleistungen der ehemaligen Staatspost kundenfreundli-
cher	und	innovativer	durch	privatwirtschaftlich	geführte	Unternehmen	geleistet	werden	können.
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Der	Fortbestand	der	Bundesbeteiligungen	bei	Post	und	Telekom	bringt	die	Öffentliche	Hand	
in	eine	 „Mitspieler/Schiedsrichter“-	Rolle:	Einerseits	sind	 ihre	Entscheidungen	vom	 Interesse	
geprägt,	ihre	Beteiligung	aus	fiskalischen	Gründen	möglichst	wertvoll	und	Ertrag	bringend	zu	
begleiten.	Andererseits	ist	sie	als	Gesetzgeber	und	Aufsicht	gehalten,	für	faire	Wettbewerbsbe-
dingen	für	alle	Marktteilnehmer	zu	sorgen.	Das	kann	in	Widerspruch	zu	den	fiskalischen	Zielen	
geraten.	In	der	Praxis	stoßen	so	häufig	Initiativen	zur	Stärkung	der	Position	der	Wettbewerber	in	
den Bereichen Post und Telekommunikation auf den nachhaltigen Widerstand der Bundesbetei-
ligungsverwaltung,	die	traditionell	im	Bundesministerium	der	Finanzen	angesiedelt	ist.

Ein	 „wichtiges	 Bundesinteresse“	 –	 nach	 den	 Beteiligungsgrundsätzen	 der	 Bundesregierung	
eine	notwendige	Voraussetzung	für	das	Halten	von	Unternehmensbeteiligungen	im	privatwirt-
schaftlichen Sektor — ist im Fall von Post und Telekom nicht erkennbar. Das ergibt sich indirekt 
auch	schon	daraus,	dass	die	beiden	Beteiligungen	–	über	die	Kreditanstalt	für	Wiederaufbau	
–	nicht	im	zuständigen	Ressort,	sondern	im	Bundesministerium	der	Finanzen	gehalten	werden.	
Das	 entspricht	 einer	 Einordnung	 als	 reine	 Vermögensverwaltung,	während	 zum	Beispiel	 die	
100%	Beteiligung	an	der	Deutschen	Bahn	AG	dem	zuständigen	Bundesverkehrsministerium	
zugeordnet ist. So spricht nichts dagegen, die Beteiligungen an den Postnachfolgeunterneh-
men vor dem Hintergrund des günstigen Börsenumfelds zu veräußern und die Bundesvertreter 
aus den Aufsichtsgremien der Unternehmen zurückzuziehen.

Sollte	 ein	 solcher	 Verkauf	 aktuell	 nicht	 kompromissfähig	 erscheinen,	 wäre	 auch	 schon	 eine	
Übertragung	der	Beteiligungsverwaltung	von	Post	und	Telekom	auf	das	zuständige	Ministerium	
für	Wirtschaft	und	Energie	(BMWi)	ein	hilfreicher	erster	Schritt.	Das	BMWi	ist	fachlich	ohnehin	
für	den	Bereich	Post	und	Telekommunikation	zuständig.	Zudem	ist	es	als	„Ordnungspolitisches	
Gewissen“	für	faire	Wettbewerbsregeln	verantwortlich	und	könnte	die	unterschiedlichen	Interes-
sen der Mitspieler im Bereich Post und Telekommunikation zu einem fairen Ausgleich bringen.
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Für	alle	Anbieter	in	der	Brieflogistik	ist	es	heute	schwierig,	zuverlässige	Mitarbeiter	in	Stadt	und	
Land	zu	finden.	Allein	um	die	angebotenen	Dienstleistungen	nachhaltig	erbringen	zu	können,	
sind	angemessene	Löhne	und	Gehälter	eine	zwingende	Notwendigkeit.	So	liegen	heute	die	–	
zum	Teil	tarifvertraglich	abgesicherten	–	Arbeitsentgelte	bei	den	alternativen	Briefdienstleistern	
in aller Regel spürbar über den gesetzlichen Mindestlöhnen. Schon die Verknappung des Ar-
beitskräfte-Angebots hat in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass mit guter Arbeit auch gutes 
Geld	verdient	werden	kann.

Die	bisherige,	von	der	Mindestlohn-Kommission	angewandte	Regel	der	Anpassung	der	Min-
destlöhne	an	die	allgemeine	Tariflohnentwicklung	hat	sich	bewährt.	Sie	 ist	vorhersehbar	und	
vermeidet,	 dass	 immer	 größere,	 bisher	 durch	 Tariflöhne	bestimmte	Bereiche	durch	 staatlich	
festgelegte	Entgelte	überrollt	werden.	Insbesondere	ist	es	nicht	zielführend,	sich	bei	Sprunger-
höhungen	an	Zielen	außerhalb	der	Arbeitsmarktpolitik	zu	orientieren.	Die	Existenzsicherung	im	
Alter	ist	zum	Beispiel	eine	wichtige,	sozialpolitische	Aufgabe.	Sie	ist	aber	in	der	Sozialpolitik	zu	
lösen.	Der	Versuch,	sie	über	extrem	erhöhte	Mindestlöhne	und	dadurch	höhere	Rentenbeiträge	
zu	bewältigen,	würde	wegen	der	Beschäftigungsverluste	nur	die	Grundlagen	unseres	gegen-
wärtigen	Rentensystems	–	in	dem	die	Beitragszahler	die	gegenwärtigen	Ausgaben	finanzieren	
–	gefährden.

Deshalb plädiert der bbd für die Fortsetzung der bisherigen Arbeit der Mindestlohn-Kommission, 
die	für	eine	regelmäßige	Anpassung	der	Mindestlöhne	an	die	vorherige	Erhöhung	der	Tariflöhne	
sorgt.

3. Wirtschaftlich tragfähige Mindestlöhne
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Die	bestehenden	Mindestlohnregelungen	verhindern	Dumpinglöhne	sowie	die	Ausbeutung	der	
Arbeitnehmer	und	erreichen	ein	Einkommen	deutlich	über	dem	Existenzminimum.	Die	Einfüh-
rung eines zusätzlich erhöhten Mindestlohnes in Vergabegesetze der Länder oder die Forde-
rung	nach	einer	Tarifbindung	als	Voraussetzung	für	die	Vergabe	von	öffentlichen	Aufträgen	ist	
vor	diesem	Hintergrund	nicht	begründbar.	Es	ist	auch	nicht	ersichtlich,	warum	Arbeitnehmer	bei	
der	Ausführung	von	Aufträgen	für	die	öffentliche	Hand	einen	höheren	Lohnschutz	benötigen	als	
solche,	die	bei	der	privaten	Auftragserledigung	eingesetzt	werden.

Der bbd fordert deshalb den Verzicht auf die Einführung lohnbezogener Elemente in die Ver-
gaberegelungen von Bund und Ländern und Augenmaß bei der Einführung sonstiger Vergabe-
kriterien,	die	keinen	unmittelbaren	Bezug	zum	eigentlichen	Beschaffungsbedarf	der	Behörden	
haben.	So	dürfen	zum	Beispiel	Anforderungen,	die	auf	die	Gewährleistung	von	Klimaneutralität	
abzielen,	nicht	so	hoch	sein,	dass	Anbieter,	welche	nicht	über	die	Finanzkraft	der	DPAG	verfü-
gen, „von heute auf morgen“ so erhebliche Investitionen tätigen müssen, dass sie letztlich kein 
wirtschaftliches	Angebot	 abgeben	 können.	Dadurch	würden	der	Wettbewerb	 zugunsten	der	
DPAG	massiv	behindert	und	der	Zweck	des	Vergaberechts,	die	Behörden	mit	Leistungen	zu	
angemessenen	Preisen	zu	versorgen,	konterkariert	werden.

4. Keine neuen Vergabe-Mindestlöhne
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WETTBEWERB IM BRIEFMARKT FÖRDERN

Im	Bundesverband	Briefdienste	e.V.	(BBD)	haben	sich	die
führenden privaten Briefdienste und Anbieter der Postbranche 
zusammengeschlossen.

Gemeinsam	treten	sie	für	leistungsstarken	Wettbewerb	im	Briefmarkt	ein.

Von	der	Politik	wünschen	sich	die	Unternehmen	ein	offeneres	Klima,	
faire Rahmenbedingungen und Impulse für mehr Wachstum.
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