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Memorandum (Sommer 2022) 
 
Reformbedarf: Novelle des Postrechts  
Sozial – ökologisch – wettbewerbsfreundlich 
 
Der deutsche Paketmarkt steht vor enormen Herausforderungen: Die Anforderungen der 
privaten und gewerblichen Kundinnen und Kunden steigen mit den Sendungszahlen, zu-
gleich wollen die Arbeitsbedingungen weiter verbessert und zukunftsfähige Zustellkonzepte 
mit alternativen Antriebstechnologien und einer kreativen, verkehrsreduzierenden Innen-
stadtlogistik weiterentwickelt werden. Der Ausbau innovativer Zustellkonzepte mit hohen 
sozialen und ökologischen Standards ist wichtiger denn je: Eine umfassende und zügige 
Erreichung der Klimaziele ist unabdingbar, hierzu leistet die Paketbranche bereits einen 
entscheidenden Beitrag und möchte ihrer Verantwortung auch in Zukunft nachkommen. 
Der Erhalt sozialer Standards ist für eine nachhaltige Ausgestaltung der Paketzustelldienst-
leistungen zentral.  
 
Die im BIEK zusammengeschlossenen Paketdienstleister DPD, GLS, GO!, Hermes und UPS 
haben bereits massiv in diese Zukunftsthemen investiert. Ein Beispiel ist im Bereich der 
sozialen Standards der Aufbau des Präqualifizierungsverfahren PQ KEP, mit dem sicherge-
stellt wird, dass die Transportunternehmen, die im Auftrag der Paketdienstleister tätig sind, 
die maßgeblichen Sozial- und Arbeitsschutzstandards erfüllen. Mittlerweile sind 1.400 
Transportunternehmen zertifiziert; das System ist sehr erfolgreich in der Branche etabliert. 
Aus dem Umweltbereich sind als Beispiele folgende zu nennen: Einsatz sparsamer und zu-
nehmend elektrischer Zustellfahrzeuge; laufende Optimierung der Zustellrouten; Nutzung 
zahlreicher Mikro-Depots in Ballungszentren, vor allem in Kombination mit umweltfreundli-
chen Lastenrädern; nachhaltiger Um- und Neubau von Sortierzentren und Depots (u. a. 
Installation von Photovoltaik-Anlagen, Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, Nutzung von 
Batteriespeichern und Wärmepumpentechnologie). 
 
Diese Investitionen sollen intensiv fortgeführt werden. Damit dies gelingt, müssen sie auf 
dem Markt refinanzierbar sein. Dies setzt faire, chancengleiche Wettbewerbsbedingungen 
für alle Marktteilnehmer voraus.  
 
Der derzeitige Regulierungsrahmen, der seit 1997 im Wesentlichen unverändert in Kraft ist, 
ermöglicht den BIEK-Mitgliedsunternehmen, die mit ihren flächendeckenden nationalen und 
internationalen Zustellnetzen Konkurrenten der DPAG sind, solche Investitionen jedoch 
nicht. Er schützt nicht nur die Vormachtstellung der DPAG, sondern stärkt sie mit diversen 
Privilegierungen sogar noch deutlich. So hat denn auch die Monopolkommission mehrfach 
festgestellt, dass die Wettbewerbsentwicklung auf den Postmärkten stagniert, mit einer 
unveränderten Vormachtstellung der DPAG (grundlegend Monopolkommission, Sondergut-
achten 74: Post 2015, Sondergutachten 79: Post 2017, sowie 12. Sektorgutachten Post 
2021). Auch das Bundesverwaltungsgericht hat 2020 grundlegende Bedenken geäußert und 
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auf eine Klage des BIEK hin die Portogenehmigung 2015 als rechtswidrig aufgehoben (Urt. 
v. 27.05.2020, Az. 6 C 1/19). Die daraufhin durchgeführte sog. „kleine PostG-Novelle“ hat 
weder die Bedenken des Bundesverwaltungsgerichts ausräumen noch den Wettbewerb 
stärken können. Im Gegenteil führte auch diese Gesetzesänderung letztlich nur zu weiteren 
Privilegierungen der DPAG – dies ist auch das Ergebnis der Untersuchungen der Monopol-
kommission in ihrem 12. Sektorgutachten.  
 
Eine große Novellierung des PostG ist danach mehr denn je geboten. Ziel der Novellierung 
muss es sein, nachhaltig faire, chancengleiche Wettbewerbsbedingungen auf den Post-
märkten zu schaffen, um auch nicht horizontal integrierten Unternehmen – also all den 
Wettbewerbern, die nicht, wie die DPAG, auf den Brief- und Paketmärkten integriert tätig 
sind – eine erfolgreiche Marktteilnahme mit derart auskömmlichen Umsätzen zu sichern, 
dass die notwendigen Investitionen in innovative Zustellkonzepte mit hohen ökologischen 
und sozialen Standards getätigt werden können.  
       
Vor diesem Hintergrund begrüßt der BIEK die Vereinbarung der Regierungsfraktionen für 
die 20. Legislaturperiode, das Postrecht umfassend zu novellieren, ausdrücklich. Gerne 
bringt er hierzu konkrete Vorschläge ein, beschränkt auf für die Paketmärkte relevanten 
Punkte.  
 
Der Novellierung bedürfen insbesondere zentrale Bereiche des PostG; zudem ist die Privile-
gierung der DPAG in anderen Gesetzen abzubauen. Die Vorschläge gelten folgenden Rege-
lungskomplexen:  

Randnummer 
 
I. PostG: Effektivere, wettbewerbsadäquate Regulierung .......................................... 1 
 1. Wettbewerbssichernde Entgeltregulierung ...................................................... 3 
 2. Ausgestaltung des besonderen Missbrauchsverbots als effektives Kontroll- 
  instrument ..................................................................................................70 
 3. Entflechtung: Getrennte Rechnungsführung zur Sicherstellung einer  
  verursachungsgerechten Kostenallokation .....................................................88 
 4. Keine Wettbewerbsverzerrung durch Haftungsprivilegierung ........................ 102 
 5. Anpassung der Universaldienstpflichten an die aktuellen Gegebenheiten ....... 107 
 6. Zugang zu stationären Zustelleinrichtungen ................................................ 144 
 7. Bürokratiebegrenzende Berichtspflichten der Postdienstleister ...................... 150 
 8. Hinreichende Befugnisse der BNetzA zur effektiven Regulierung  
  der Postmärkte .......................................................................................... 156 
 
II. PostG: Notwendige Folgeänderungen ................................................................ 192 
 
III. Umsatzsteuergesetz: Abschaffung des Umsatzsteuerprivilegs  
 für den Paketbereich ........................................................................................ 195 
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Im Einzelnen: 
 

Soweit nachfolgend Änderungsvorschläge am geltenden Text des PostG vorgeschlagen wer-
den, basieren diese auf dem Text des Postgesetzes vom 22.12.1997 (BGBl I S. 3294), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 09.03.2021 (BGBl I S. 324) geändert worden ist. 
Änderungsvorschläge sind durch Unter- und Durchstreichungen kenntlich gemacht. Soweit 
komplette Neuregelungen vorgeschlagen werden, ist dies jeweils im Vortext vermerkt.  

 

I. 
PostG: Effektivere, wettbewerbsadäquate Regulierung 

 
Eine effektivere, wettbewerbsadäquate Regulierung erfordert Änderungen des Postrechts 
in den Bereichen der Entgeltregulierung, der Missbrauchsaufsicht, der Vorgaben für die 
getrennte Rechnungsführung und des Universaldienstes. Neu zu regeln ist der Zugang zu 
stationären Zustelleinrichtungen.      
 
1. Wettbewerbssichernde Entgeltregulierung 
 

Die derzeitige Regulierung führt zu einer erheblichen Wettbewerbsverzerrung zuguns-
ten der DPAG, insbesondere weil 

  
 

 die DPAG einen Teil ihrer Kosten im Paketmarkt über die Briefporti refinanzie-
ren kann, was ihren Wettbewerbern nicht möglich ist (Stichwort: „Kostenver-
schiebung nach Tragfähigkeit“) und 

 
 die DPAG über die Briefporti eine zusätzliche Gewinnmarge erhält, über die sie 

– anders als ihre Wettbewerber – auch Investitionen in verbesserte Arbeits-
bedingungen und Elektromobilität refinanzieren kann, ohne diese Investitio-
nen über die Paketpreise verdienen zu müssen.  

 
Vor diesem Hintergrund erfordert eine wettbewerbsfreundliche Entgeltregulierung er-
hebliche Änderungen des Postgesetzes; die Postentgeltregulierungsverordnung ist 
den neuen Regelungen anzupassen:   

 
Die ex ante-Entgeltregulierung im Briefbereich muss nach Wettbewerbsmaßstäben 
streng kostenorientiert und verursachungsgerecht ausgestaltet werden. Von den 
Briefporti gedeckt werden dürfen also nur solche Kosten der Briefprodukte, die ein 
effizient handelndes Unternehmen auch unter Wettbewerbsbedingungen mit seinen 
Entgelten decken könnte. Der dem regulierten Unternehmen zugebilligte kalkulatori-
sche Gewinn muss dem unternehmerischen Risiko angepasst sein; höhere Gewinne 
ermöglichten dem regulierten Unternehmen eine wettbewerbsverzerrende Quersub-
ventionierung seiner Paketprodukte. Universaldienstkosten sind nur insoweit berück-
sichtigungsfähig, wie sie durch eine effiziente Briefdienstleistung verursacht werden. 
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Kosten des Paketuniversaldienstes dürfen also nicht mehr, wie bisher, über die Brief-
porti finanziert werden. 
 
Dringend notwendig ist eine effektivere ex post-Kontrolle der Paketentgelte des 
Marktbeherrschers, die es ermöglicht, missbräuchlichen und diskriminierenden Ent-
geltgestaltungen wirksam zu begegnen. 
 

 Für all dies bedarf es einer Weiterentwicklung nicht nur der Maßstäbe der Entgeltge-
nehmigung, sondern auch der Kostenprüfungsmethoden, einer deutlichen Auswei-
tung der Informationspflichten des regulierten Unternehmens und der Überprüfungs-
befugnisse der BNetzA sowie schließlich einer Stärkung der Verfahrensrechte Dritter 
im Rahmen von Überprüfungsverfahren – sie müssen die Möglichkeit haben, eine 
effektive Entgeltkontrolle von der BNetzA einzufordern. Schließlich müssen etwaige 
Mehrerlöse des regulierten Unternehmens, das diese aufgrund einer rechtswidrigen 
Portogenehmigung erzielt hat, abgeschöpft werden. 

 
 Spezifische Entgeltregulierungsvorgaben, die Nachhaltigkeitsthemen adressieren, 

sind nicht geboten. Angesichts des Umstands, dass alle Marktteilnehmer in großem 
Umfang bereits in ökologisch und sozial nachhaltige Zustellkonzepte investieren, sind 
regulatorische Eingriffe nicht vonnöten, sie wären unverhältnismäßig und ohnedies 
postrechtlich nicht zu rechtfertigen. Dies gilt erst recht für Vorschläge der DPAG, sol-
che Investitionen durch eine Entgeltregulierung „light“ zu belohnen. Dies reduzierte 
die Effektivität einer wettbewerbsgerechten Entgeltregulierung des marktbeherr-
schenden Unternehmens erheblich. Die bestehenden Wettbewerbsverzerrungen auf 
den Postmärkten würden weiter erheblich verschärft; diese Vorschläge sind daher 
strikt abzulehnen. Die maßgeblichen Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung 
umfassen ohnehin solche die Kosten, die für die Einhaltung von Umweltstandards 
erforderlich sind; ein Missbrauchsvorwurf wird dort nicht begründbar sein, wo Ent-
geltpraktiken durch gesetzliche Nachhaltigkeitsanforderungen veranlasst sind.  

 
 In Abschnitt 5 des PostG sollten daher, in Anlehnung an Parallelvorschriften im Tele-

kommunikationsgesetz, folgende Regelungen aufgenommen werden: 
 

„§ 19 Ziel der Entgeltregulierung 

(1) Ziel der Entgeltregulierung ist es, eine missbräuchliche Ausbeu-
tung, Behinderung oder Diskriminierung von Endnutzern oder von 
Wettbewerbern durch preispolitische Maßnahmen von Unterneh-
men, die Postdienstleistungen anbieten und auf einem Markt für 
Postdienstleistungen marktbeherrschend sind, zu verhindern. 
(2) Die Regulierungsbehörde hat darauf zu achten, dass Entgeltre-
gulierungsmaßnahmen in ihrer Gesamtheit aufeinander abgestimmt 
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sind (Konsistenzgebot). Die Regulierungsbehörde nimmt insbeson-
dere eine zeitliche und inhaltliche Abstimmung ihrer Entgeltregulie-
rungsmaßnahmen vor und sie prüft bei den jeweiligen Entgeltregu-
lierungsmaßnahmen, ob diese in einem angemessenen Verhältnis 
zu den Zielen nach § 2 stehen.“ 

 
Detailbegründung: Gerade im Hinblick auf die erheblichen 
Kostenverschiebungs- und Quersubventionierungspotentiale 
ist eine strenge Konsistenz der Entgeltregulierung für die 
Schaffung wettbewerbsorientierter Märkte unentbehrlich. Der 
Vorschlag orientiert sich an § 27 Abs. 2 TKG 2012. 
 

„§ 20 Missbräuchliches Verhalten bei der Forderung und 
Vereinbarung von Entgelten 

(1) Ein Unternehmen, das auf einem Markt für Postdienstleistungen 
marktbeherrschend ist, darf diese Stellung bei der Forderung und 
Vereinbarung von Entgelten nicht missbräuchlich ausnutzen. Ein 
Missbrauch liegt insbesondere vor, wenn das Unternehmen Entgelte 
fordert, die 
1. nur auf Grund seiner Marktbeherrschung auf dem jeweiligen 
Markt für Postdienstleistungen durchsetzbar sind, 
2. die Wettbewerbsmöglichkeiten anderer Unternehmen auf einem 
Postdienstleistungsmarkt auf erhebliche Weise beeinträchtigen oder 
3. einzelnen Nachfragern Vorteile gegenüber anderen Nachfragern 
gleichartiger oder ähnlicher Postdienstleistungen einräumen, 
es sei denn, dass für die Verhaltensweisen nach den Nummern 2 
und 3 eine sachliche Rechtfertigung nachgewiesen wird.  
(2) Ein Missbrauch im Sinne von Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 wird 
vermutet, wenn 
1. das Entgelt der betreffenden Leistung deren langfristige zusätzli-
che Kosten einschließlich einer angemessenen Verzinsung des ein-
gesetzten Kapitals nicht deckt, 
2. das Entgelt der betreffenden Leistung die einem effizienten, nur 
auf dem relevanten Markt tätigen Unternehmen ohne marktbeherr-
schende Stellung entstehenden Kosten einschließlich einer ange-
messenen Verzinsung des eingesetzten Kapitals nicht deckt, 
3. die Spanne zwischen dem Entgelt, das der marktbeherrschende 
Anbieter von Postdienstleistungen Wettbewerbern für eine Post-
dienstleistung in Rechnung stellt, und dem entsprechenden Endnut-
zerentgelt nicht ausreicht, um einem effizienten Unternehmen die 
Erzielung einer angemessenen Verzinsung des eingesetzten Kapitals 
auf dem Endnutzermarkt zu ermöglichen (Preis-Kosten-Schere) 
oder 
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4. ein Unternehmen bei seinem Produktangebot eine sachlich unge-
rechtfertigte Bündelung vornimmt. Bei der Frage, ob dies der Fall 
ist, hat die Regulierungsbehörde insbesondere zu prüfen, ob es ef-
fizienten Wettbewerbern des marktbeherrschenden Unternehmens 
möglich ist, das Bündelprodukt zu vergleichbaren Konditionen an-
zubieten.“ 

Detailbegründung: Angesichts der andauernden Wettbe-
werbsprobleme auf den Postmärkten ist ein klarer Miss-
brauchstatbestand mit Vermutungsregelungen zur Imple-
mentierung einer effektiven Regulierung unentbehrlich. Der 
Vorschlag orientiert sich an § 37 TKG und berücksichtigt die 
Besonderheiten der Verbundzustellung.  

 

„§ 21 Genehmigungsbedürftige Entgelte 

Entgelte, die ein Lizenznehmer Unternehmen auf einem Markt für 
lizenzpflichtige Postdienstleistungen nach § 4 Abs. 1 a) (Beförde-
rung von Briefdienstleistungen) erhebt, bedürfen der Genehmigung 
durch die Regulierungsbehörde, sofern das Unternehmen der Li-
zenznehmer auf dem betreffenden Markt marktbeherrschend ist. 
Satz 1 gilt nicht für Entgelte solcher Beförderungsleistungen, die ab 
einer Mindesteinlieferungsmenge von 50 Briefsendungen angewen-
det werden. 

 
§ 22 Maßstäbe der Entgeltgenehmigung 

(1) Genehmigungsbedürftige Entgelte dürfen die Summe der Kosten 
der effizienten Leistungsbereitstellung und der Aufwendungen nach 
Absatz 2 nicht überschreiten und nicht gegen die Missbrauchsver-
bote des § 20 verstoßen. haben sich an den Kosten einer effizienten 
Leistungsbereitstellung zu orientieren und den Anforderungen nach 
Absatz 3 zu entsprechen. 
(2) Die Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung ergeben sich 
aus den langfristigen zusätzlichen Kosten der Leistungsbereitstel-
lung und einem angemessenen Zuschlag für leistungsmengenneut-
rale Gemeinkosten, jeweils einschließlich einer angemessenen Ver-
zinsung des eingesetzten Kapitals einschließlich eines angemesse-
nen Gewinnzuschlags, soweit diese Kosten jeweils durch die Leis-
tungsbereitstellung verursacht werden soweit die Kosten jeweils für 
die Leistungsbereitstellung notwendig sind. Bei der Ermittlung des 
angemessenen Gewinnzuschlags sind insbesondere die Gewinnmar-
gen solcher Unternehmen als Vergleich heranzuziehen, die mit dem 
beantragenden Unternehmen in struktureller Hinsicht vergleichbar 
und in anderen europäischen Ländern auf den mit dem lizenzierten 
Bereich vergleichbaren, dem Wettbewerb geöffneten Märkten tätig 
sind. Bei der Vergleichsbetrachtung bleiben solche Zeiträume unbe-
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rücksichtigt, in denen die wirtschaftliche Entwicklung in einer erheb-
lichen Anzahl der Vergleichsländer durch außergewöhnliche Um-
stände beeinflusst wurde. 
(3) Aufwendungen, die nicht in den Kosten der effizienten Leis-
tungsbereitstellung enthalten sind, werden zusätzlich zu Absatz 2 
nur berücksichtigt, soweit und solange sie verursachungsgerecht 
zugeordnet sind sowie hierfür eine rechtliche Verpflichtung besteht 
oder das die Genehmigung beantragende Unternehmen eine sons-
tige sachliche Rechtfertigung nachweist. Hält die Regulierungsbe-
hörde bei der Prüfung der Kostennachweise wesentliche Bestand-
teile der nachgewiesenen Kosten für nicht effizient, fordert sie das 
Unternehmen unverzüglich auf, darzulegen, ob und inwieweit es 
sich bei diesen Kostenbestandteilen um Aufwendungen im Sinne des 
Satzes 1 handelt. 
(4) Bei der Festlegung der angemessenen Verzinsung des einge-
setzten Kapitals berücksichtigt die Regulierungsbehörde insbeson-
dere 
1. die Kapitalstruktur des regulierten Unternehmens, 

2. die Verhältnisse auf den nationalen und internationalen Kapital-
märkten und die Bewertung des regulierten Unternehmens auf die-
sen Märkten, 
3. die Erfordernisse hinsichtlich der Rendite für das eingesetzte Ka-
pital, wobei insbesondere die leistungsspezifischen Risiken des ein-
gesetzten Kapitals gewürdigt werden sollen. 
(3) Genehmigungsbedürftige Entgelte dürfen  

1. keine Aufschläge enthalten, die der Anbieter nur auf Grund seiner 
marktbeherrschenden Stellung durchsetzen kann, 

2. keine Abschläge enthalten, die die Wettbewerbsmöglichkeiten 
anderer Unternehmen auf einem Markt für Postdienstleistungen in 
mißbräuchlicher Weise beeinträchtigen, 

3. einzelnen Nachfragern keine Vorteile gegenüber anderen Nach-
fragern gleichartiger Postdienstleistungen einräumen, 

es sei denn, dass eine sachliche Rechtfertigung nachgewiesen wird. 
Soweit die nachgewiesenen Kosten die Kosten der effizienten Leis-
tungsbereitstellung nach Absatz 2 übersteigen, werden sie im Rah-
men der Entgeltgenehmigung berücksichtigt, wenn hierfür eine 
rechtliche Verpflichtung besteht oder eine sonstige sachliche Recht-
fertigung nachgewiesen wird. Dabei sind insbesondere die Kosten 
für die Einhaltung der wesentlichen Arbeitsbedingungen, die im li-
zenzierten Bereich üblich sind, sowie die Kosten einer flächende-
ckenden Versorgung mit Postdienstleistungen und die Kosten aus 
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der Übernahme von Versorgungslasten für die Beschäftigten, die 
aus der Rechtsnachfolge der Deutschen Bundespost entstanden 
sind, angemessen zu berücksichtigen. Aufwendungen nach Satz 2 
sind den Dienstleistungen verursachungsgerecht zuzuordnen. Kön-
nen die Aufwendungen bei einer verursachungsgerechten Zuord-
nung auf Grund der Marktgegebenheiten nicht getragen werden, 
ohne dass die Wettbewerbsfähigkeit der Dienstleistungen beein-
trächtigt wird, können sie abweichend von Satz 4 anderen Dienst-
leistungen zugeordnet werden. Dienstleistungen, deren Entgelte der 
Genehmigung nach § 19 bedürfen, können Aufwendungen nach 
Satz 5 nur zugeordnet werden, soweit zwischen den Dienstleistun-
gen und den Aufwendungen ein konkreter Zurechnungszusammen-
hang besteht. Ein Zurechnungszusammenhang besteht insbeson-
dere dann, wenn bei der Beförderung der Sendungen Einrichtungen 
oder Personal gemeinsam genutzt werden. 

(4) Eine missbräuchliche Beeinträchtigung im Sinne des Absatzes 3 
Satz 1 Nummer 2 wird insbesondere dann vermutet, wenn die 
Spanne zwischen  

1. dem Entgelt, das ein marktbeherrschender Lizenznehmer Wett-
bewerbern für eine Zugangsleistung nach § 28 in Rechnung stellt, 
und 

2. dem Entgelt, das er für eine Endkundenleistung verlangt, die wei-
tere Wertschöpfungsstufen umfasst, 

nicht ausreicht, um einem effizienten Unternehmen die Erzielung 
einer angemessenen Gewinnmarge auf dessen Eigenanteil an der 
Wertschöpfung zu ermöglichen (Preis-Kosten-Schere). 

(5) § 11 Abs. 1 und eine auf Grund des § 11 Abs. 2 erlassene Rechts-
verordnung bleiben unberührt.“ 
 

Detailbegründung zu den Aufwendungen gem. Absatz 3: Auf-
wendungen, etwa Universaldienst- oder Versorgungslasten, 
dürfen nur verursachungsgerecht zugeschlüsselt werden. 
Eine wettbewerbsverzerrende Zuordnung etwa von Kosten 
des Paketuniversaldienstes zu den Briefporti nach dem Trag-
fähigkeitsprinzip ist hierdurch ausgeschlossen; Universal-
dienstlasten dürfen nur aus dem entgeltregulierten Bereich 
stammen.  
 
Detailbegründung zu der Zinsbemessung gem. Absatz 4: Bei 
der Zinsbemessung müssen insbesondere die unternehmens-
spezifischen Risiken des regulierten Unternehmens Berück-
sichtigung finden.  
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„§ 231 Arten und Verfahren der Entgeltgenehmigung 

(1) Die Regulierungsbehörde genehmigt Entgelte  

1. auf der Grundlage der auf die einzelne Dienstleistung entfallen-
den Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung oder 
2. auf der Grundlage der von ihr vorgegebenen Maßgrößen für die 
durchschnittlichen Änderungsraten der Entgelte für einen Korb zu-
sammengefaßter zusammengefasster Dienstleistungen. 
(2) Im Falle des Absatzes 1 Nr. 1 prüft die Regulierungsbehörde für 
jedes einzelne Entgelt, ob es den Anforderungen des § 220 Abs. 3 
Nummer 1 entspricht. Im Falle des Absatzes 1 Nr. 2 gelten bei Ein-
haltung der festgelegten Maßgrößen die Anforderungen des § 20 
Abs. 2 3 Satz 1 Nr. 1 als erfüllt. 
(3) Die Genehmigung der Entgelte ist zu versagen, wenn nach Maß-
gabe des Absatzes 2 die Entgelte den Anforderungen des § 220 Abs. 
3 Satz 1 Nummer 1 nicht entsprechen oder wenn sie gegen andere 
Rechtsvorschriften verstoßen. Die Genehmigung ist ferner zu versa-
gen, wenn offenkundig ist, daß dass die Entgelte den Anforderun-
gen des § 20 Abs. 3 Satz 1 Nummer 2 oder 3 nicht entsprechen. 
(4) Die Bundesregierung erläßt erlässt durch Rechtsverordnung, die 
nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, nähere Bestimmun-
gen über die in Absatz 1 genannten Genehmigungsarten und die 
Voraussetzungen, nach denen die Regulierungsbehörde zu ent-
scheiden hat, welches der in Absatz 1 genannten Verfahren zur An-
wendung kommt. In der Rechtsverordnung sind die Einzelheiten des 
Verfahrens zu regeln, insbesondere die Verpflichtung des regulier-
ten Unternehmens Lizenznehmers zur Vorlage von Unterlagen, die 
Ausgestaltung der vom Lizenznehmer zu erstellenden Kostenrech-
nung sowie die Verpflichtung der Regulierungsbehörde zur Veröf-
fentlichung der Entgelte. Ferner sind die Bestandteile und der Inhalt 
der in Absatz 1 Nr. 2 genannten Maßgrößen und Körbe zu bestim-
men. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für die Entgeltüberprüfung nach 
den §§ 264 und 275.“ 
 

§ 24 Entscheidung über die Entgeltgenehmi-
gung 

[wie § 22 alt] 
 

§ 25 Abweichung von genehmigten Entgelten 
[wie § 23 alt] 

 
§ 26 Nachträgliche Überprüfung genehmigter 

Entgelte 
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[wie § 24 alt, mit redaktionellen Anpassungen, Verweis nicht auf § 
20 Abs. 3, sondern auf § 23 Abs. 1] 

 
„§ 275  Überprüfung nicht genehmigungsbe-

dürftiger Entgelte 

(1) Auf Antrag oder wenn Werden der Regulierungsbehörde sonst 
Tatsachen bekannt werden, die die Annahme rechtfertigen, daß 
dass nicht genehmigungsbedürftige Entgelte, die ein Anbieter auf 
einem Markt für Postdienstleistungen verlangt, nicht den Maßstäben 
des § 20 Abs. 3 entsprechen, leitet die Regulierungsbehörde eine 
Überprüfung der Entgelte ein, sofern der Anbieter auf dem betref-
fenden Markt marktbeherrschend ist. Die Regulierungsbehörde teilt 
die Überprüfung dem betroffenen Unternehmen schriftlich mit. § 
264 Abs. 2 gilt entsprechend. 
(2) Stellt die Regulierungsbehörde fest, daßdass die Entgelte nicht 
den Maßstäben des § 20 Abs. 3 entsprechen, fordert sie das be-
troffene Unternehmen auf, die Entgelte unverzüglich den genannten 
Maßstäben anzupassen. Die Aufforderung der Regulierungsbehörde 
ist im Amtsblatt der Regulierungsbehörde zu veröffentlichen. 
 
(3) Erfolgt eine nach Absatz 2 von der Regulierungsbehörde gefor-
derte Anpassung nicht, hat die Regulierungsbehörde das beanstan-
dete Verhalten zu untersagen und die Entgelte ab dem Zeitpunkt 
der Feststellung für unwirksam zu erklären. Gleichzeitig kann die 
Regulierungsbehörde Entgelte anordnen, die den Maßstäben des 
§ 20 genügen. § 25 gilt entsprechend.  

 
§ 28 Anordnungen im Rahmen der Entgeltregulierung 

(1) Die Regulierungsbehörde kann im Rahmen oder zur Vorberei-
tung von Verfahren der Entgeltregulierung anordnen, dass  
1. ihr von einem marktbeherrschenden Unternehmen detaillierte 
Angaben zum Leistungsangebot, zum aktuellen und erwarteten Um-
satz für Dienstleistungen, zu den aktuellen und erwarteten Absatz-
mengen und Kosten, zu den voraussehbaren Auswirkungen auf die 
Endnutzer sowie auf die Wettbewerber und sonstige Unterlagen und 
Angaben zur Verfügung gestellt werden, die sie zur sachgerechten 
Ausübung ihres Entgeltregulierungsrechts auf Grund dieses Geset-
zes für erforderlich hält und 
2. ein marktbeherrschendes Unternehmen die Kostenrechnung in 
einer Form ausgestaltet, die es der Regulierungsbehörde, die für die 
Entgeltregulierung auf Grund dieses Gesetzes notwendigen Daten 
zu erlangen. 
Die Regulierungsbehörde kann zusätzlich die Übermittlung der Un-
terlagen nach den Nummern 1 und 2 auf Datenträgern anordnen. 
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Das Unternehmen hat die Übereinstimmung mit den schriftlichen 
Unterlagen zu versichern. 
(2) Die Regulierungsbehörde kann einem marktbeherrschenden Un-
ternehmen Verpflichtungen in Bezug auf Kostenrechnungsmetho-
den erteilen. In diesem Fall kann sie das marktbeherrschende Un-
ternehmen verpflichten, eine Beschreibung der den Auflagen ent-
sprechenden Kostenrechnungsmethode öffentlich verfügbar zu ma-
chen, in der mindestens die wichtigsten Kostenarten und die Regeln 
der Kostenzuweisung aufgeführt werden, sofern sie nicht selbst eine 
entsprechende Veröffentlichung vornimmt. Die Anwendung der 
Kostenrechnungsmethode wird von der Bundesnetzagentur über-
prüft; diese kann auch eine unabhängige Stelle mit der Überprüfung 
beauftragen. Das Prüfergebnis wird einmal jährlich veröffentlicht. 
(3) Zur Durchsetzung der Anordnungen nach den Absätzen 1 und 2 
kann nach Maßgabe des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes ein 
Zwangsgeld bis zu einer Million Euro festgesetzt werden. 
(4) Die Regulierungsbehörde kann vorschreiben, in welcher Form 
ein Entgelt oder eine Entgeltänderung einschließlich der Leistungs-
beschreibung und sonstiger entgeltrelevanter Bestandteile zu veröf-
fentlichen ist. 

 

§ 26 Anordnungen im Rahmen der Entgeltgenehmigung 
und Entgeltüberprüfung 

(1) Zur Durchführung der Entgeltgenehmigung nach § 22 oder zur 
Überprüfung von Entgelten nach den §§ 24 und 25 kann die Regu-
lierungsbehörde anordnen, daß der Anbieter  
1. die erforderlichen detaillierten Angaben zum Leistungsangebot, 
zum aktuellen und erwarteten Umsatz, zu den aktuellen und erwar-
teten Absatzmengen und Kosten sowie zu den voraussehbaren Aus-
wirkungen auf Kunden und Wettbewerber macht, 
2. sonstige erforderliche Unterlagen zur Verfügung stellt, 

3. seine Kostenrechnung innerhalb einer angemessenen Frist in ei-
ner Form ausgestaltet, die es der Regulierungsbehörde ermöglicht, 
die erforderlichen Daten über Kosten zu erlangen. 
(2) Zur Durchsetzung dieser Anordnungen kann nach Maßgabe des 
Verwaltungs-Vollstreckungsgesetzes ein Zwangsgeld bis zu 500.000 
Euro festgesetzt werden. 
(3) Die Regulierungsbehörde kann vorschreiben, in welcher Form 
ein Entgelt oder eine Entgeltänderung zu veröffentlichen ist. 
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§ 29 Kostenunterlagen 

(1) Auf Anforderung der Regulierungsbehörde hat das regulierte 
Unternehmen unverzüglich die zur Prüfung der Entgelte erforderli-
chen Unterlagen vorzulegen, insbesondere: 
1. aktuelle Kostennachweise, die auch auf Datenträgern zur Verfü-
gung zu stellen sind, 
2. eine detaillierte Leistungsbeschreibung einschließlich Angaben 
zur Qualität der Leistung und einen Entwurf der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen und 
3. Angaben über den Umsatz, Absatzmengen, die Höhe der einzel-
nen Kosten nach Absatz 2 und der Deckungsbeiträge sowie die Ent-
wicklung der Nachfragerstrukturen bei der betroffenen Dienstleis-
tung für die zwei zurückliegenden Jahre sowie das aktuelle Jahr und 
die darauf folgenden zwei Jahre. 
(2) Die Kostennachweise nach Absatz 1 Nr. 1 umfassen die Kosten, 
die sich unmittelbar zuordnen lassen (Einzelkosten) und die Kosten, 
die sich nicht unmittelbar zuordnen lassen (Gemeinkosten). Im Rah-
men der Kostennachweise nach Satz 1 sind insbesondere darzule-
gen: 
1. die der Kostenrechnung zugrunde liegenden Einsatzmengen, die 
dazu gehörenden Preise, jeweils einzeln und als Durchschnittswert, 
sowie die im Nachweiszeitraum erzielte und erwartete Kapazitäts-
auslastung und 
2. die Ermittlungsmethode der Kosten und der Investitionswerte so-
wie die Angabe plausibler Mengenschlüssel für die Kostenzuordnung 
zu den einzelnen Diensten des Unternehmens. 
(3) Darüber hinaus kann die Regulierungsbehörde ein Unterneh-
men, das auf einem Markt für Postdienstleistungen marktbeherr-
schend ist, verpflichten, regelmäßig zu Beginn eines jeden Ge-
schäftsjahres die Gesamtkosten des Unternehmens sowie deren 
Aufteilung auf die Kostenstellen und auf die einzelnen Leistungen 
(Kostenträger) nach Einzel- und Gemeinkosten vorzulegen.  
(4) Die Kostennachweise müssen im Hinblick auf ihre Transparenz 
und die Aufbereitung der Daten eine Prüfung durch die Regulie-
rungsbehörde sowie eine Quantifizierung der Kosten der effizienten 
Leistungsbereitstellung ermöglichen und eine fristgerechte Ent-
scheidung ermöglichen. 
(5) Kostenrechnungsmethoden sind von einem Unternehmen 
grundsätzlich einheitlich anzuwenden. 

 
§ 30 Prüfungsmethoden 

Neben den der Regulierungsbehörde vorliegenden Kosteninformati-
onen kann sie zusätzlich  
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1. Preise solcher Unternehmen als Vergleich heranziehen, die ent-
sprechende Leistungen auf vergleichbaren, dem Wettbewerb geöff-
neten Märkten anbieten; dabei sind die Besonderheiten der Ver-
gleichsmärkte zu berücksichtigen und 
2. zur Ermittlung der Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung 
auch eine von der Kostenberechnung des Unternehmens unabhän-
gige Kostenrechnung anstellen und hierfür Kostenmodelle heranzie-
hen. 
Soweit die der Regulierungsbehörde vorliegenden Kosteninformati-
onen für eine Prüfung nicht ausreichen, kann die Entscheidung der 
Regulierungsbehörde auf einer Prüfung nach Satz 1 Nr. 1 oder 2 
beruhen. 

 
§ 31 Veröffentlichung und Beteiligung Dritter 

(1) Die Regulierungsbehörde veröffentlicht beabsichtigte Entschei-
dungen zur Zusammenfassung von Dienstleistungen sowie zur Vor-
gabe der jeweiligen Maßgrößen nach § 23 Absatz 1 Nummer 2. Vor 
der Veröffentlichung gibt sie dem Unternehmen, an das sich die 
Entscheidung richtet, Gelegenheit zur Stellungnahme. 
 
(2) Bei Anträgen auf Genehmigung von Entgelten nach § 23 Absatz 
1 Nummer 1 veröffentlicht die Regulierungsbehörde die beantragten 
Entgelte. 
(3) Veröffentlichungen nach Absatz 1 und 2 haben so zu erfolgen, 
dass interessierte Dritte, insbesondere andere Anbieter von Post-
dienstleistungen, binnen angemessener Frist zu den beabsichtigten 
Entscheidungen bzw. den beantragten Entgelten Stellung nehmen 
können.“ 

 
§ 2731a Änderung entgeltrelevanter Allgemei-

ner Geschäftsbedingungen 
Dieser 5. Abschnitt ist §§ 19 bis 26 sind auch dann anzuwenden, 
wenn Allgemeine Geschäftsbedingungen geändert werden und 
dadurch, ohne dassdaß die als Entgelte festgelegten Beträge geän-
dert werden, für eine bestimmte Leistung ein anderes als das bisher 
geltende Entgelt zur Anwendung kommt. 

 
„§ 32b Mehrerlösabschöpfung 

(1) Soweit aufgrund einer rechtskräftigen Gerichtsentscheidung 
feststeht, dass ein Unternehmen aufgrund einer rechtswidrigen Ent-
geltgenehmigung ihm nach den Vorschriften dieses Abschnittes 
nicht zustehende Mehrerlöse erzielt hat, ist die Regulierungsbe-
hörde verpflichtet, diese rechtswidrigen Mehrerlöse abzuschöpfen. 
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Die Abschöpfung erfolgt dadurch, dass die Regulierungsbehörde die 
zu genehmigenden Entgelte in den der Gerichtsentscheidung fol-
genden Entgeltgenehmigungen um die bis dahin erzielten Mehrer-
löse reduziert. Diese Abschöpfung kann auf einen Zeitraum von bis 
zu 5 Jahren verteilt werden.   
(2) Betrifft die Gerichtsentscheidung nur einzelne, von der rechts-
widrigen Entgeltgenehmigung betroffene Kunden und Produkte des 
regulierten Unternehmens, so ist dennoch für die Berechnung des 
Mehrerlöses auf alle Kunden und Produkte des regulierten Unter-
nehmens abzustellen, auf die die Gerichtsentscheidung übertragbar 
ist. Dem regulierten Unternehmen ist es insoweit versagt, sich da-
rauf zu berufen, dass ihre Entgeltgenehmigung im Hinblick auf diese 
Kunden und Produkte unanfechtbar geworden ist.“ 

 
Detailbegründung: Bisherige Entscheidungen des BVerwG zur 
Rechtswidrigkeit einer DPAG-Portogenehmigung (etwa Urt. v. 
05.08.2015, Az. 6 C 8/14; Urt. v. 27.05.2020, Az. 6 C 1/19) 
blieben ohne praktische Auswirkung. Obwohl das Gericht 
etwa das Fehlen eines Effizienztests gerügt und die angefoch-
tene Portogenehmigung aufgehoben hatte, erließ die BNetzA 
keine neue Genehmigung; erst recht wurde der rechtswidrige, 
von DPAG erzielte Mehrerlös nicht zurückgefordert. Dies ist 
mit der Gesetzesbindung regulatorischer Tätigkeit nicht ver-
einbar. Es ist rechtlich geboten, dass rechtswidrig überhöhte 
Porti an die DPAG-Kunden zurückgeführt werden. Bei der Be-
rechnung ist auf alle Kunden und Produkte abzustellen, auf 
die die Gerichtsentscheidung übertragbar ist. Betrifft der vom 
Gericht gerügte Mangel der Entgeltgenehmigung allgemein 
die Entgeltgenehmigung gegenüber allen Kunden, so sind 
auch die mit allen Kunden derart rechtswidrig erzielten Mehr-
erlöse abzuschöpfen. Dies wird von der BNetzA auch etwa im 
Energiebereich praktiziert; auf die Entscheidung des BVerfG 
vom 21.12.2009, Az.1 BvR 2738/08 – Vattenfall, sei verwie-
sen. Die Notwendigkeit einer Mehrerlösabschöpfung für eine 
wettbewerbsanaloge Regulierung hat auch die Monopolkom-
mission in vergleichbarer Konstellation bekräftigt (12. Sektor-
gutachten Post 2021, Rn. 114). 

 

 Weder die vorstehenden Regelungen zur Entgeltregulierung noch andere für die Re-
gulierung zentrale Regelungsbereiche dürfen dabei in Rechtsverordnungen ausgela-
gert werden. Dem Gesetzgeber obliegen die wesentlichen Entscheidungen, an den 
Verordnungsgeber delegiert werden dürfen schon nach Art. 80 GG nur abgeleitete 
Normierungsinhalte. Insbesondere die Entgeltmaßstäbe sind angesichts dessen im 
Gesetz und nicht in darauf beruhenden Rechtsverordnungen zu regeln (vgl. auch 
BVerwG, Urt. v. 27.05.2020 – 6 C 1.19, Rn. 48 ff.). 
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2. Ausgestaltung des besonderen Missbrauchsverbots als effektives Kontrol-
linstrument 

 
 Das derzeit in § 32 PostG verankerte sektorspezifische Missbrauchsverbot ist unbe-

stimmt und auslegungsbedürftig. Eine effektive Missbrauchsaufsicht ist auf dieser 
Grundlage nicht möglich. Es ist dringend erforderlich, das Missbrauchsverbot entspre-
chend den Regelungen in anderen Netzwirtschaftssektoren zu konkretisieren, um so 
einen echten Mehrwert gegenüber den allgemeinen Missbrauchsverboten des GWB 
und des AEUV zu schaffen. Das ist vor allem auch deshalb nötig, weil die DPAG auf-
grund ihrer Vormachtstellung nach wie vor über erhebliche Verhaltensspielräume ver-
fügt, die ihre Wettbewerber nicht kontrollieren können. Gerade die BIEK-Mitglieder 
sind davon auf den Paketmärkten betroffen und bedürfen eines effektiven Instrumen-
tes, um missbräuchlichem Verhalten der DPAG – zugunsten des Wettbewerbs und 
damit zugleich zugunsten der Verbraucher – begegnen zu können. Auch die Mono-
polkommission hat in ihrem 12. Sektorgutachten 2021 eine Verbesserung gefordert, 
insbesondere eine Regelung zur Vorteilsabschöpfung.    

 
 Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass aufgrund geänderter Lebensgewohnheiten 

Zustellmöglichkeiten jenseits der Hauszustellung eine erhebliche Bedeutung zu-
kommt. Um eine technologieneutrale und entwicklungsoffene Regelung zu etablieren, 
die allen Unternehmen gleiche Zugangschancen zu derartigen Einrichtungen und da-
mit auch zu den Endkunden eröffnet, ist das besondere Missbrauchsverbot um einen 
spezifischen Zugangstatbestand zu ergänzen. 

 
 Wir schlagen angesichts dessen, in Anlehnung an die Vorgaben in § 50 TKG und 

§§ 30, 32 und 33 EnWG, ein wie folgt neu gestaltetes, besonderes Missbrauchsverbot 
vor, ergänzt um die aus dem Telekommunikations- und Energierecht bekannten und 
bewährten Annexregelungen: 

 
„§ 32 Missbräuchliches Verhalten  

(1) Ein Unternehmen, das auf einem Markt für Postdienstleistungen 
marktbeherrschend ist, darf seine Marktstellung nicht missbräuch-
lich ausnutzen. Ein Missbrauch liegt insbesondere vor, wenn das 
Unternehmen  
1. Bestimmungen nach Abschnitt 5 und 6 dieses Gesetzes oder der 
auf Grund dieser Bestimmungen erlassenen Rechtsverordnungen 
nicht einhält, 
2. andere Unternehmen unmittelbar oder mittelbar unbillig behin-
dert oder deren Wettbewerbsmöglichkeiten ohne sachlich gerecht-
fertigten Grund erheblich beeinträchtigt, 
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3. andere Unternehmen gegenüber gleichartigen Unternehmen 
ohne sachlich gerechtfertigten Grund unmittelbar oder mittelbar un-
terschiedlich behandelt, 
4. sich selbst, seinen Tochter- oder Partnerunternehmen den Zu-
gang zu seinen intern genutzten oder zu seinen am Markt angebo-
tenen Leistungen zu günstigeren Bedingungen oder zu einer besse-
ren Qualität ermöglicht, als es sie anderen Unternehmen, insbeson-
dere bei der Nutzung der Leistung für deren Postdienstleistungen 
oder mit diesen in Zusammenhang stehenden Diensten, einräumt, 
es sei denn, das Unternehmen weist Tatsachen nach, die die Ein-
räumung ungünstigerer Bedingungen sachlich rechtfertigen, 
5. ohne sachlich gerechtfertigten Grund Entgelte oder sonstige Ge-
schäftsbedingungen für die von ihm angebotenen Postdienstleistun-
gen fordert, die von denjenigen abweichen, die sich bei wirksamem 
Wettbewerb mit hoher Wahrscheinlichkeit ergeben würden, 
6. sich weigert, einem anderen Unternehmen gegen angemessenes 
Entgelt Zugang zu seinen Zustelleinrichtungen zu gewähren, wenn 
dem anderen Unternehmen die Errichtung eigener Zustelleinrich-
tungen zur Erreichung der gleichen Endkunden unmöglich oder un-
zumutbar ist; dies gilt nicht, wenn das marktbeherrschende Unter-
nehmen nachweist, dass die Mitbenutzung aus betriebsbedingten 
oder sonstigen Gründen nicht möglich ist. 
 
(2) Auf Antrag oder von Amts wegen trifft die Regulierungsbehörde 
eine Entscheidung, um die missbräuchliche Ausnutzung einer 
marktmächtigen Stellung zu beenden. Dazu kann sie dem Unter-
nehmen, das seine marktmächtige Stellung missbräuchlich aus-
nutzt, ein Verhalten auferlegen oder untersagen oder Verträge ganz 
oder teilweise für unwirksam erklären. Den Antrag nach Satz 1 kann 
jedermann stellen, der geltend macht, von dem Verhalten nach Ab-
satz 1 erheblich berührt zu werden. Die Regulierungsbehörde ent-
scheidet innerhalb einer Frist von zwei Monaten; bei einer Antrag-
stellung nach Satz 1 ist der Eingang des Antrags der Fristbeginn. 
Diese Frist kann um zwei Monate verlängert werden, wenn die Re-
gulierungsbehörde zusätzliche Informationen anfordert. Bei einer 
Antragstellung nach Satz 1 ist eine weitere Verlängerung dieser Frist 
nur mit Zustimmung des Antragstellers möglich.  
 

§ 32a Unterlassungsanspruch, Schadensersatzpflicht 
(1) Wer gegen eine Vorschrift der Abschnitte 5 und 6, eine auf 
Grund der Vorschriften dieser Abschnitte erlassene Rechtsverord-
nung oder eine auf Grundlage dieser Vorschriften ergangene Ent-
scheidung der Regulierungsbehörde verstößt, ist dem Betroffenen 
zur Beseitigung einer Beeinträchtigung und bei Wiederholungsge-
fahr zur Unterlassung verpflichtet. Der Anspruch besteht bereits 
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dann, wenn eine Zuwiderhandlung droht. Die Vorschriften der Ab-
schnitte 5 und 6 dienen auch dann dem Schutz anderer Marktbetei-
ligter, wenn sich der Verstoß nicht gezielt gegen diese richtet. Ein 
Anspruch ist nicht deswegen ausgeschlossen, weil der andere 
Marktbeteiligte an dem Verstoß mitgewirkt hat. 
(2) Wer einen Verstoß nach Absatz 1 vorsätzlich oder fahrlässig 
begeht, ist zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflich-
tet. Geldschulden nach Satz 1 hat das Unternehmen ab Eintritt des 
Schadens zu verzinsen. Die §§ 288 und 289 Satz 1 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs finden entsprechende Anwendung. 
(3) Wird wegen eines Verstoßes gegen eine Vorschrift der Ab-
schnitte 5 und 6 Schadensersatz begehrt, ist das Gericht insoweit 
an die Feststellung des Verstoßes gebunden, wie sie in einer be-
standskräftigen Entscheidung der Regulierungsbehörde getroffen 
wurde. Das Gleiche gilt für entsprechende Feststellungen in rechts-
kräftigen Gerichtsentscheidungen, die infolge der Anfechtung von 
Entscheidungen nach Satz 1 ergangen sind. 
(4) Die Verjährung eines Schadensersatzanspruchs nach Absatz 3 
wird gehemmt, wenn die Regulierungsbehörde wegen eines Versto-
ßes im Sinne des Absatzes 1 ein Verfahren einleitet. § 204 Abs. 2 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs gilt entsprechend. 
 
 
§ 32b Vorteilsabschöpfung durch die Regulierungsbehörde 

(1) Hat ein Unternehmen vorsätzlich oder fahrlässig gegen eine Vor-
schrift der Abschnitte 5 und 6, eine auf Grund der Vorschriften die-
ser Abschnitte erlassene Rechtsverordnung oder eine auf Grundlage 
dieser Vorschriften ergangene Entscheidung der Regulierungsbe-
hörde verstoßen und dadurch einen wirtschaftlichen Vorteil erlangt, 
soll die Regulierungsbehörde die Abschöpfung des wirtschaftlichen 
Vorteils anordnen und dem Unternehmen die Zahlung des entspre-
chenden Geldbetrags auferlegen. 
(2) Absatz 1 gilt nicht, sofern der wirtschaftliche Vorteil durch Scha-
densersatzleistungen oder durch die Verhängung der Geldbuße oder 
die Anordnung des Verfalls abgeschöpft ist. Soweit das Unterneh-
men Leistungen nach Satz 1 erst nach der Vorteilsabschöpfung er-
bringt, ist der abgeführte Geldbetrag in Höhe der nachgewiesenen 
Zahlungen an das Unternehmen zurückzuerstatten. 
(3) Wäre die Durchführung der Vorteilsabschöpfung eine unbillige 
Härte, soll die Anordnung auf einen angemessenen Geldbetrag be-
schränkt werden oder ganz unterbleiben. Sie soll auch unterbleiben, 
wenn der wirtschaftliche Vorteil gering ist. 
(4) Die Höhe des wirtschaftlichen Vorteils kann geschätzt werden. 
Der abzuführende Geldbetrag ist zahlenmäßig zu bestimmen. 
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(5) Die Vorteilsabschöpfung kann nur innerhalb einer Frist von bis 
zu fünf Jahren seit Beendigung der Zuwiderhandlung und längstens 
für einen Zeitraum von fünf Jahren angeordnet werden.“ 
 

3. Entflechtung: Getrennte Rechnungsführung zur Sicherstellung einer verur-
sachungsgerechten Kostenallokation 

 
 Die derzeit in § 10 PostG vorgesehenen Ansätze einer Verpflichtung zur strukturellen 

Separierung und getrennten Rechnungsführung sind weiterzuentwickeln.  
 
 Die BIEK-Mitgliedsunternehmen sehen sich derzeit einem teils ruinösen Wettbewerb 

der DPAG ausgesetzt. Der DPAG sind Kampfpreise auf den Paketmärkten möglich, da 
sie eine etwaige Kostenunterdeckung dort über eine nicht verursachungsgerechte Al-
lokation von Kosten zu den Briefmärkten vermeidet; die Regulierungsbehörde billigt 
diese Kostenzuschlüsselung unter Hinweis auf das Tragfähigkeitsprinzip. Auch nach 
der kleinen Postgesetznovelle ist eine derartige wettbewerbsfremde Kostenallokation 
möglich (§ 20 Abs. 3 S. 5-7 PostG). Eine solche Kostenverschiebung führt auf dem 
Paketmarkt zu DPAG-Konditionen, mit denen selbst effizienteste Unternehmen nicht 
erfolgreich konkurrieren können, wenn diese nur auf den Paketmärkten tätig und 
nicht horizontal integriert sind. Mittel- bis langfristig droht daher eine quantitative und 
qualitative Reduzierung der Konkurrenzangebote, zulasten der Paketversender und -
empfänger, Unternehmen wie Verbraucher.  

 
 Effektive Regulierung setzt voraus, dass das regulierte Unternehmen seinen Produk-

ten die entsprechenden Gestehungskosten verursachungsgerecht zuordnet. Voraus-
setzung hierfür ist eine getrennte Rechnungsführung, die eine transparente, nach-
vollziehbare Kostenzuordnung zu regulierten und nicht regulierten Produkten ermög-
licht. Nur so kann das Missbrauchspotential nicht verursachungsgerechter Kostenallo-
kationen durch die DPAG im Bereich der Verbundzustellung und eines Filialnetzes, das 
Brief- und Paketdienstleistungen gleichermaßen abdeckt, reduziert werden (vgl. dazu 
nur Monopolkommission, 74. Sondergutachten: Post 2015, K 15; 79. Sondergutach-
ten: Post 2017, Rn. 33, 119; 12. Sektorgutachten 2021, K 5, 22; Haucap, Unfairer 
Wettbewerb im Postmarkt, Gutachten im Auftrag des BIEK, Januar 2016).  

 
 Die derzeit in § 10 PostG vorgesehenen Verpflichtungen zur getrennten Rechnungs-

führung sind nicht ausreichend, um der BNetzA eine hinreichende Informationsgrund-
lage für eine effektive Kontrolle, zur Aufdeckung wettbewerbshemmender Quersub-
ventionierungspotentiale, zu geben. 
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 Wir schlagen vor, die Erfahrungen mit derartigen Entflechtungsvorgaben im Telekom-
munikations-, Energie- und Eisenbahnbereich zu nutzen und auf Grundlage der Vor-
gaben in § 30 TKG, § 6b EnWG sowie § 7 ERegG den derzeitigen § 10 Abs. 2 PostG 
durch folgende Regelungen zu ersetzen:  

 
„§ 10a Getrennte Rechnungsführung 

(1) 1Unternehmen, die auf einem Markt für Postdienstleistungen 
marktbeherrschend sind, haben zur Vermeidung von Diskriminie-
rung und zur Sicherstellung einer verursachungsgerechten Kosten-
allokation in ihrer internen Rechnungslegung jeweils getrennte Kon-
ten für jede ihrer Tätigkeiten in den nachfolgend aufgeführten Be-
reichen so zu führen, wie dies erforderlich wäre, wenn diese Tätig-
keiten von rechtlich selbstständigen Unternehmen ausgeführt wür-
den: 
1. die Beförderung von Briefsendungen, deren Einzelgewicht nicht 
mehr als 1.000 Gramm beträgt,  
2. die Beförderung von Briefsendungen, deren Einzelgewicht mehr 
als 1.000 Gramm beträgt,  
3. die Beförderung von adressierten Paketen, deren Einzelgewicht 
20 Kilogramm nicht übersteigt,  
4. die Beförderung von Büchern, Katalogen, Zeitungen oder Zeit-
schriften. 
2Für andere Tätigkeiten des Unternehmens sind hiervon getrennte 
Konten zu führen, die zusammengefasst werden können. 3Soweit 
eine unmittelbare Zuordnung von Vermögensgegenständen, Schul-
den, Eigenkapital und Rechnungsabgrenzungsposten oder von Auf-
wendungen und Erträgen zu den einzelnen Bereichen nicht möglich 
ist oder mit unvertretbarem Aufwand verbunden wäre, hat die Zu-
ordnung durch Schlüsselung zu den Konten, die verursachungsge-
recht und für Dritte nachvollziehbar sein muss, zu erfolgen.  
(2) 1Unternehmen nach Absatz 1 Satz 1 haben ungeachtet ihrer Ei-
gentumsverhältnisse und ihrer Rechtsform einen Jahresabschluss 
und Lagebericht nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vor-
schriften des Ersten, Dritten und Vierten Unterabschnitts des Zwei-
ten Abschnitts des Dritten Buchs des Handelsgesetzbuchs aufzustel-
len, prüfen zu lassen und offenzulegen; § 264 Absatz 3 und § 264b 
des Handelsgesetzbuchs sind insoweit nicht anzuwenden. 2Mit der 
Erstellung des Jahresabschlusses ist für jeden der in Absatz 1 Satz 
1 und Satz 2 genannten Tätigkeitsbereiche jeweils eine den in Satz 
1 genannten Vorschriften entsprechende Bilanz und Gewinn- und 
Verlustrechnung (Tätigkeitsabschluss) aufzustellen und dem Ab-
schlussprüfer zur Prüfung vorzulegen. 3Im Anhang zum Jahresab-
schluss sind die Regeln anzugeben, nach denen die Positionen der 
Aktiva und Passiva sowie die ausgewiesenen Aufwendungen und 
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Erträge jedem der nach Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 geführten Kon-
ten zugeordnet worden sind. 4Handels- und steuerrechtliche Pflich-
ten zur Rechnungslegung bleiben unberührt. 
(3) 1Im Anhang zum Jahresabschluss sind die Geschäfte größeren 
Umfangs mit verbundenen oder assoziierten Unternehmen im Sinne 
von § 271 Absatz 2 oder § 311 des Handelsgesetzbuchs gesondert 
auszuweisen. 2Hierbei sind insbesondere Leistung und Gegenleis-
tung anzugeben. 
(4) 1Die gesetzlichen Vertreter haben den Tätigkeitsabschluss un-
verzüglich, jedoch spätestens vor Ablauf des zwölften Monats des 
dem Abschlussstichtag nachfolgenden Geschäftsjahres, gemeinsam 
mit dem nach Absatz 1 Satz 3 in Verbindung mit § 325 des Handels-
gesetzbuchs offenzulegenden Jahresabschluss beim Betreiber des 
Bundesanzeigers elektronisch einzureichen. 2Er ist unverzüglich im 
Bundesanzeiger bekannt machen zu lassen. 3§ 326 des Handelsge-
setzbuchs ist insoweit nicht anzuwenden. 
(5) 1Die Prüfung des Jahresabschlusses gemäß Absatz 1 Satz 3 um-
fasst auch die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach 
Absatz 1 bis 3. 2Dabei ist neben dem Vorhandensein getrennter 
Konten auch zu prüfen, ob die Wertansätze und die Zuordnung der 
Konten sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grund-
satz der Stetigkeit beachtet worden ist. 3Im Bestätigungsvermerk 
zum Jahresabschluss ist anzugeben, ob die Vorgaben nach Absatz 
1 bis 3 eingehalten worden sind. 
(6) 1Die Regulierungsbehörde kann verlangen, dass ihr die Kosten-
rechnungs- und Buchungsunterlagen einschließlich sämtlicher damit 
zusammenhängender Informationen und Dokumente, auch im Zu-
sammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses, auf Anforde-
rung in vorgeschriebener Form vorgelegt werden. 2Die Regulie-
rungsbehörde kann diese Informationen in geeigneter Form veröf-
fentlichen, soweit dies zur Erreichung der in § 2 genannten Ziele 
beiträgt. 3Dabei sind die Bestimmungen zur Wahrung von Ge-
schäfts- oder Betriebsgeheimnissen zu beachten. 
 

§ 10b Ordnungsgeldvorschriften 
1Die Ordnungsgeldvorschriften der §§ 335 bis 335b des Handelsge-
setzbuchs sind auch auf die Verletzung von Pflichten nach § 10a 
Absatz 1 bis 3 des vertretungsberechtigten Organs des Unterneh-
mens nach § 10a Absatz 1 Satz 1 sowie auf das Unternehmen selbst 
entsprechend anzuwenden, und zwar auch dann, wenn es sich bei 
diesem nicht um eine Kapitalgesellschaft oder eine Gesellschaft im 
Sinne des § 264a des Handelsgesetzbuchs handelt. 2Offenlegung im 
Sinne des § 325 Absatz 1 Satz 1 des Handelsgesetzbuchs ist die 
Einreichung und Bekanntmachung des Jahresabschlusses ein-
schließlich des Tätigkeitsabschlusses gemäß § 10a Absatz 2, Absatz 
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4 dieses Gesetzes. § 329 des Handelsgesetzbuchs ist entsprechend 
anzuwenden.“ 

 
 

4. Keine Wettbewerbsverzerrung durch Haftungsprivilegierung 
 
 Die nach BIEK-Kenntnisstand bei DPAG übliche Versendung von Waren als preisgüns-

tige Briefsendungen mit dem damit verknüpften Haftungsprivileg (§§ 449, 425 HGB) 
sollte ausgeschlossen werden. Sie entspricht nicht den Verbrauchererwartungen und 
verzerrt den Wettbewerb zulasten der Paketwettbewerber der DPAG, denen ein sol-
cher Briefversand mangels entsprechender Zustellläufe für Brief- und briefähnlichen 
Sendungen nicht möglich ist. Eine saubere Differenzierung zwischen Brief- und Pa-
ketsendungen ist erforderlich. 

 
 Der haftungsprivilegierte Versand von Waren liegt jenseits des Erwartungshorizonts 

von – privaten und gewerblichen – Nutzern der Postdienste. Gerade für die durch den 
E-Commerce-Boom besonders relevante Nutzergruppe der Kunden im Online-Handel 
sind versicherungsfreie und versicherte Versandleistungen vorab in der Regel nicht zu 
unterscheiden. Im Schadensfall wird denn auch in der Regel eine Regulierung erwar-
tet, die bei haftungsprivilegierten Warensendungen indes nicht erfolgt. Entsprechen-
des gilt für private Versender. Angesichts dessen sollte zur Stärkung des Verbraucher-
vertrauens und zur Schaffung chancengleicher Wettbewerbsstrukturen auf Ebene 
nicht nur der Versanddienstleister, sondern auch der Online-Shops, die Haftungspri-
vilegierung für Waren umfassend ausgeschlossen werden.  

 
 Dies gilt umso mehr, als der haftungsprivilegierte Versand letztlich nur Briefdienstleis-

tern möglich ist und so die DPAG gegenüber ihren Wettbewerbern auf den Paket-
märkten, die mangels Beförderung von Briefsendungen und briefähnlichen Sendun-
gen im entsprechenden Massenverbund bei dem Versand von Waren stets an die 
zwingende Haftung des § 425 HGB gebunden sind, begünstigt. Die Haftungspflicht 
muss auch daher bei Waren unterschiedslos für alle Unternehmen gelten, auch für 
die DPAG. 

 
 Angesichts dessen sollten die Begriffsbestimmungen in § 4 Nr. 2 PostG wie folgt an-

gepasst werden: 
 

„Briefsendungen sind adressierte schriftliche Mitteilungen. Waren 
jeglicher Art, auch kleinvolumige oder geringwertige Güter, Kata-
loge und wiederkehrend erscheinende Druckschriften wie Zeitungen 
und Zeitschriften sind keine schriftlichen Mitteilungen im Sinne des 
Satzes 1. Mitteilungen, die den Empfänger nicht mit Namen bezeich-
nen, sondern lediglich mit einer Sammelbezeichnung von Wohnung 
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oder Geschäftssitz versehen sind, sind nicht adressiert im Sinne des 
Satzes 1.“ 

  
5. Anpassung der Universaldienstpflichten an die aktuellen Gegebenheiten 
 
 Die in den §§ 11 ff. PostG vorgesehene Ausgestaltung des Universaldienstes und die 

Anwendung dieses Regimes sind nicht mehr zeitgemäß. Paketdienstleistungen stehen 
Endkunden umfassend und von verschiedenen Anbietern zu erschwinglichen Preisen 
zur Verfügung. Heutzutage sichert nicht allein die DPAG die flächendeckende Versor-
gung der Bevölkerung mit Postdienstleistungen zu erschwinglichen Preisen ab. Ge-
rade im Paketbereich tragen die BIEK-Mitglieder hierzu erheblich bei. Die weiteren 
vom BIEK vorgeschlagenen Änderungen des PostG werden diese Situation gerade 
zugunsten der Paketversender und -empfänger weiter verbessern.  

 
 

Dennoch führen die konkrete Ausgestaltung und Anwendung der Universaldienstvor-
gaben dazu, dass letztlich allein die DPAG von damit verbundenen Vorteilen – z.B. der 
Umsatzsteuerbefreiung, der Anerkennung von Universaldienstlasten aus dem Paket-
bereich als neutrale Aufwendungen ohne Effizienztest im Rahmen der Briefportoge-
nehmigung, der Erleichterungen bei der Einhaltung von Lenk- und Ruhezeiten – pro-
fitiert. Dies folgt insbesondere daraus, dass in der Praxis die BNetzA die DPAG auf-
grund ihrer freiwilligen Selbstverpflichtung als Universaldienstleister auch für den Pa-
ketmarkt anerkennt, ohne dass sie die Anwendung des Universaldienstregimes, ins-
besondere dessen zentrale Voraussetzung, das Bestehen eines Versorgungsdefizits, 
förmlich geprüft hätte.     
 
Dem Ziel, faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, wäre es höchst abträglich, 
wenn in die Universaldienstqualifikation etwa ökologische Anforderungen aufgenom-
men würden. Abgesehen davon, dass diese postrechtlich nicht gerechtfertigt werden 
können, würden sie dazu führen, dass die marktbeherrschende DPAG als Universal-
dienstleister sämtliche Investitionen zur Einhaltung dieser Anforderungen über die 
Briefporti (ggf. als neutrale Aufwendungen, ohne Einhaltung und Prüfung der Effi-
zienzanforderungen) refinanzieren könnte, während ihre Paket-Wettbewerber, die 
ebenso flächendeckend Paketdienstleistungen anbieten, diese Refinanzierungsmög-
lichkeiten nicht haben. Im Ergebnis würden die bestehenden Wettbewerbsverzerrun-
gen weiter vertieft und die Marktmacht der DPAG erheblich perpetuiert.  

 
 Um künftig faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, ist es notwendig, die Qualifi-

zierung eines Unternehmens als Universaldienstleister (mit den damit verbundenen 
Privilegierungen) streng an die Voraussetzungen eines bestehenden oder zu besor-
genden Versorgungsdefizits zu binden. Um dies zu gewährleisten, müssen die Brief- 
und Paketmärkte strikt differenziert betrachtet werden, die Marktgegebenheiten in 
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beiden Segmenten sind grundlegend verschieden. Soweit die Voraussetzungen für ein 
Versorgungsdefizit nicht vorliegen, muss die Anerkennung eines Unternehmens als 
Universaldienstleister ausgeschlossen sein. Ansonsten können die bestehenden Wett-
bewerbsverzerrungen auf dem Paketmarkt nicht beendet werden.   

 
Im Übrigen ist das Verfahren zur Sicherstellung des Universaldienstes strikt wettbe-
werbsorientiert zu gestalten (u. a. durch zwingende Ausschreibung bei Bestehen eines 
Versorgungsdefizits).   

 
„§ 11 Begriff und Umfang des Universaldienstes 

(1) Universaldienstleistungen sind ein jeweiliges Mindestangebot an 
Postdienstleistungen nach § 4 Nr. 1 lit. a), b) und c), die flächende-
ckend in einer bestimmten Qualität und zu einem erschwinglichen 
Preis erbracht werden. Der Universaldienst ist auf lizenzpflichtige 
Postdienstleistungen und Postdienstleistungen, die zumindest in 
Teilen beförderungstechnisch mit lizenzpflichtigen Postdienstleis-
tungen erbracht werden können, beschränkt. Der Universaldienst Er 
umfaßt umfasst nur solche Dienstleistungen, die allgemein als un-
abdingbar angesehen werden. 
(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, 
die der Zustimmung des Bundestages und des Bundesrates bedarf, 
nach Maßgabe des Absatzes 1 Inhalt und Umfang des Universal-
dienstes festzulegen. Die Festlegung der Universaldienstleistungen 
ist der technischen und gesellschaftlichen Entwicklung nachfrage-
gerecht anzupassen. In der Rechtsverordnung sind darüber hinaus 
die Mindestqualität der Dienstleistungen einschließlich der Qualitäts-
merkmale für das Annahme- und Zustellnetz (Briefkästen, Einrich-
tungen, in denen Verträge über Brief- oder Paketbeförderungsleis-
tungen abgeschlossen und abgewickelt werden können, Briefauslie-
ferung) und für die Brieflaufzeiten sowie die Maßstäbe für die Be-
stimmung des Preises einer Universaldienstleistung festzulegen. Die 
Regulierungsbehörde ist befugt, über die Einhaltung dieser Maß-
stäbe zu entscheiden. Die Zustimmung des Bundestages gilt als er-
teilt, wenn der Bundestag nicht innerhalb von drei Sitzungswochen 
nach Eingang der Vorlage der Bundesregierung die Zustimmung 
verweigert hat. 

 
§ 12 Gewährleistung des Universaldienstes 

(1) Steht fest oder ist zu besorgen Soweit feststeht oder zu besor-
gen ist, daßdass eine Universaldienstleistung nach § 11 nicht aus-
reichend oder angemessen erbracht wird, ist jeder Lizenznehmer 
jedes Unternehmen, dessen im lizenzierten Bereich der jeweiligen 
Universaldienstleistung erzielter Umsatz im vorangegangenen Ka-
lenderjahr mehr als 500.000 Euro betragen hat, verpflichtet, nach 
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Maßgabe der §§ 13 bis 17 dazu beizutragen, daß dass die Univer-
saldienstleistung erbracht werden kann. 
(2) Absatz 1 gilt entsprechend für einen Lizenznehmer ein Unter-
nehmen, deras mit einem anderen Lizenznehmer Unternehmen ein 
einheitliches Unternehmen bildet. Ein einheitliches Unternehmen 
wird durch jede Verbindung von Unternehmen im Sinne von § 36 
Absatz 2 und § 37 Absatz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen geschaffen. 
 

§ 13 Auferlegung von Universaldienstleistungspflichten 

(1) Steht fest oder ist zu besorgen Soweit feststeht oder zu besor-
gen ist, daßdass eine Universaldienstleistung nicht ausreichend oder 
angemessen erbracht wird, veröffentlicht die Regulierungsbehörde 
eine diesbezügliche Feststellung in ihrem Amtsblatt und im Internet 
unter genauer Bezeichnung des defizitären Bereichs. Sie kündigt an, 
nach den Absätzen 2 bis 4 sowie den §§ 14 bis 17 vorzugehen, 
sofern sich kein Unternehmen innerhalb eines Monats nach der Ver-
öffentlichung bereit erklärt, die Universaldienstleistung ohne Aus-
gleich nach § 15 zu erbringen. 
(2) Nach erfolglosem Ablauf der in Absatz 1 genannten Frist kann 
die Regulierungsbehörde eines der in § 12 bezeichneten Unterneh-
men dazu verpflichten, die Universaldienstleistung zu erbringen. Die 
Verpflichtung kann nur einem Lizenznehmer Unternehmen auferlegt 
werden, der das auf dem räumlich relevanten oder einem räumlich 
angrenzenden Markt lizenzpflichtige vergleichbare Postdienstleis-
tungen erbringt und auf diesem Markt marktbeherrschend ist. 
 
(3) Kommen mehrere Unternehmen nach Absatz 2 für eine Ver-
pflichtung in Betracht Sind auf dem jeweiligen Markt mehrere Li-
zenznehmer gemeinsam marktbeherrschend, darf die Regulierungs-
behörde einem Unternehmen die Universaldienstleistungen nur auf-
grund einer Ausschreibung nach § 14 auferlegen. kann die Regulie-
rungsbehörde nach Anhörung der in Betracht kommenden Lizenz-
nehmer einen oder mehrere dieser Lizenznehmer verpflichten, die 
Universaldienstleistung zu erbringen. Eine solche Verpflichtung darf 
die verpflichteten Lizenznehmer im Verhältnis zu anderen Lizenz-
nehmern nicht unbillig benachteiligen. 
(4) Universaldienstleister im Sinne dieses Gesetzes ist ausschließlich 
dasjenige Unternehmen, das entweder nach einer förmlichen Fest-
stellung eines Universaldienstdefizits sich bereit erklärt, die Dienst-
leistung ohne Ausgleich zu erbringen (Absatz 1) oder dem nach ei-
ner Ausschreibung die Universaldienstleistung auferlegt wurde (Ab-
satz 3).  
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(5) Hat sich ein Unternehmen bereit erklärt, die Universaldienstleis-
tung ohne Ausgleich zu erbringen, ist die Regulierungsbehörde ver-
pflichtet sicherzustellen, dass das Unternehmen einen solchen Aus-
gleich auch nicht über Entgelte für andere von ihm erbrachte Post-
dienstleistungen erzielt.  
(4) Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend für ein Unternehmen, 
das auf einem in Absatz 2 genannten Markt tätig ist und das mit 
einem Lizenznehmer nach Absatz 2 oder 3 ein einheitliches Unter-
nehmen bildet. Ein einheitliches Unternehmen wird durch jede Ver-
bindung von Unternehmen im Sinne von § 36 Absatz 2 und § 37 
Absatz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen ge-
schaffen. 
(5) Unternehmen, die zur Erbringung von Universaldienstleistungen 
nach den Absätzen 2 oder 3 oder nach § 14 Abs. 2 herangezogen 
werden, können durch die Regulierungsbehörde zur Zusammenar-
beit verpflichtet werden. § 31 gilt entsprechend. Die Regulierungs-
behörde kann die Bedingungen der Zusammenarbeit entsprechend 
§ 31 Abs. 2 auch dann festlegen und ihre Rechtsverbindlichkeit an-
ordnen, wenn die verpflichteten Unternehmen keine Verhandlungen 
aufnehmen oder im Falle einer Nichteinigung davon absehen, die 
Regulierungsbehörde als Schlichtungsstelle anzurufen. 
 

§ 14 Ausschreibung von Dienstleistungen 

(1) Legt ein Unternehmen, das nach § 13 Abs. 2 oder 3 zur Erbrin-
gung einer Universaldienstleistung verpflichtet werden soll, mit hin-
reichender Begründung und in hinreichend glaubhafter Weise dar, 
daß es durch die Verpflichtung einen wirtschaftlichen Nachteil erlei-
den würde und es hierfür einen Ausgleich nach § 15 verlangen 
könnte, so hat die Regulierungsbehörde diejenige Dienstleistung, 
die den Nachteil verursacht, auszuschreiben. Die Regulierungsbe-
hörde kann von einer Ausschreibung absehen, wenn eine Ausschrei-
bung nicht zweckmäßig erscheint. 
(12) Soweit nach § 13 eine Ausschreibung durchzuführen ist, ist die 
ausgeschriebene Universaldienstleistung demjenigen Die ausge-
schriebene Dienstleistung ist an denjenigen leistungsfähigen, zuver-
lässigen und fachkundigen Bewerber aufzuerlegen zu vergeben, der 
den geringsten finanziellen Ausgleich dafür verlangt. 
(3) Ist eine Verpflichtung nach § 13 Abs. 2 oder 3 nicht möglich, 
wird die Universaldienstleistung entsprechend Absatz 1 ausge-
schrieben. 

(43) Vor der Ausschreibung einer Universaldienstleistung nach Ab-
satz 1 oder 3 hat die Regulierungsbehörde im einzelnen Einzelnen 
festzulegen, welche Universaldienstleistung in welchem Gebiet oder 
an welchem Ort zu erbringen ist und nach welchen Kriterien die er-
forderliche Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Fachkunde des 
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Anbieters bewertet wird. Die Regulierungsbehörde hat ferner die 
Regeln für die Durchführung des Ausschreibungsverfahrens im ein-
zelnen Einzelnen festzulegen; diese müssen objektiv, nachvollzieh-
bar und diskriminierungsfrei sein. 
 

§ 15 Ausgleichsleistung 

(1) Ein Lizenznehmer Unternehmen kann für die ihm nach § 143 
Abs. 12 oder 3 auferlegte Verpflichtung einen Ausgleich von der Re-
gulierungsbehörde verlangen, wenn er nachweist, daß dass die 
langfristigen zusätzlichen Kosten der effizienten Bereitstellung der 
von ihm geforderten Dienstleistung einschließlich einer angemesse-
nen Verzinsung des eingesetzten Kapitals die Erträge der Dienstleis-
tung übersteigen. Die Erträge sind auf der Grundlage der durch 
Rechtsverordnung nach § 11 Abs. 2 festgelegten oder festzulegen-
den erschwinglichen Preise zu berechnen. 
(2) Der Ausgleich wird nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem ein 
Defizit bei der Erbringung der Dienstleistung entsteht, gewährt. Die 
Höhe des Ausgleichs bestimmt sich nach den durch die Erbringung 
der Dienstleistung entstehenden langfristigen zusätzlichen Kosten 
einschließlich einer angemessenen Verzinsung des eingesetzten Ka-
pitals abzüglich der mit der Dienstleistung erzielten Erträge. Für die 
Berechnung der Erträge gilt Absatz 1 Satz 2 entsprechend. 
(3) Im Falle der Ausschreibung nach § 14 gewährt die Regulierungs-
behörde einen Ausgleich entsprechend dem Ausschreibungsergeb-
nis. Der nach Absatz 2 zu gewährende Ausgleich darf den im Aus-
schreibungsverfahren von dem Unternehmen genannten Ausgleich 
nicht übersteigen. 
 

§ 16 Ausgleichsabgabezahlung 

(1) Gewährt die Regulierungsbehörde eEinen Ausgleich nach § 15 
wird aus öffentlichen Mitteln gewährt., ist jeder Lizenznehmer des-
sen Umsatz in dem Kalenderjahr, für das ein Ausgleich gewährt 
wird, mehr als 500.000 Euro betragen hat, verpflichtet, zu dem von 
der Regulierungsbehörde zu leistenden Ausgleich durch eine Aus-
gleichsabgabe beizutragen. Die Höhe der Abgabe bemißt sich nach 
dem Verhältnis des Umsatzes des Lizenznehmers zu der Summe der 
Umsätze aller nach Satz 1 verpflichteten Lizenznehmer. Umsatz im 
Sinne der Sätze 1 und 2 ist ausschließlich der jeweils im lizenzierten 
Bereich erzielte Umsatz. 
(2) Nach Ablauf des Kalenderjahres, für das ein Ausgleich nach § 15 
gewährt wird, setzt die Regulierungsbehörde den zu gewährenden 
Ausgleich sowie die Anteile der zu diesem Ausgleich beitragenden 
Lizenznehmer fest und teilt dies den betroffenen Unternehmen mit. 
Die Summe der Ausgleichsverpflichtungen entspricht dem nach § 15 
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Abs. 1 auszugleichenden Defizit zuzüglich einer marktüblichen Ver-
zinsung. Die Verzinsung beginnt mit dem Tag nach Ablauf des in 
Satz 1 genannten Kalenderjahres. 
(3) Die von den ausgleichspflichtigen Unternehmen zu zahlenden 
Beträge sind innerhalb eines Monats ab Zugang des Festsetzungs-
bescheids an die Regulierungsbehörde zu entrichten. 
(4) Kann von einem nach Absatz 1 Satz 1 verpflichteten Lizenzneh-
mer die auf ihn entfallende Abgabe nicht erlangt werden, ist der 
Ausfall von den übrigen Verpflichteten im Verhältnis der auf sie ent-
fallenden Anteile zu tragen. 
 

§ 17 Umsatzmitteilungen 

(1) Ist eine Verpflichtung zur Erbringung einer Universaldienstleis-
tung nach § 12 bis § 14 § 13 Abs. 2 oder 3 oder § 14 erfolgt, haben 
die Unternehmen im Sinne des § 16 Abs. 1 Lizenznehmer der Regu-
lierungsbehörde ihre im betroffenen  lizenzierten Universaldienstb-
Bereich erzielten Jahresumsätze auf Verlangen mitzuteilen. Unter-
bleibt die Mitteilung, so kann die Regulierungsbehörde den jeweili-
gen Umsatz schätzen. 
(2) Bei der Ermittlung der Umsätze gilt § 36 Abs. 2 23 Abs. 1 Satz 2 
und 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen entspre-
chend.“ 
 

6. Zugang zu stationären Zustelleinrichtungen 
 
In der Zustellpraxis der Postdienstleister gewinnen stationäre Zustelleinrichtungen im-
mer mehr an Bedeutung. Paketboxen und Paketstationen erleichtern dem zuhause 
nicht anwesenden Verbraucher den Paketempfang. Da mehrfache Zustellversuche 
wegfallen, reduziert sich zudem der Aufwand des zustellenden Paketdienstleisters. 
Wenn Postdienstleister nicht mehrfach Zustellversuche unternehmen müssen, redu-
ziert dies  den Verkehr in den Innenstädten. Der Erfolg des ersten Zustellversuchs ist 
damit wesentlich für eine nachhaltigere Paketbranche! 
 
Liegen dergestalt Zustelleinrichtungen im privaten Interesse der Verbraucher und 
Postdienstleister wie auch im öffentlichen Interesse einer ökologisch nachhaltigen Zu-
stelllogistik, muss gewährleistet werden, dass solche Einrichtungen wettbewerbsneut-
ral von allen Postdienstleistern gleichermaßen genutzt werden können. Proprietäre 
Systeme, die nur für einen einzigen Postdienstleister zugänglich sind, schließen nicht 
nur die genannten positiven Wirkungen solcher Zustelleinrichtungen aus, sie können 
darüber hinaus wettbewerbsschädigend wirken: Bestehen Zustelleinrichtungen nur 
für einen bestimmten Postdienstleister, haben seine Wettbewerber keinen Zugang, 
schränkt dies die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher ein. Hinzu kommt, dass vor Ort 
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nur in den wenigsten Fällen Raum sein wird, um Zustelleinrichtungen eines jeden 
interessierten Postdienstleisters aufzustellen. Soll ein wettbewerbsfeindliches Bott-
leneck „auf der letzten Meile“ verhindert werden, muss auf Gesetzesebene sicherge-
stellt werden, dass solche Zustelleinrichtungen für alle Postdienstleister zu den glei-
chen Konditionen zugänglich sind.  
 
Erreicht werde könnte dies durch folgenden § 29a:              
 

§ 29a Zugang zu Zustelleinrichtungen 

 
Zustelleinrichtungen (Paketstationen, Paketboxen) sind nach offe-
nen Standards so auszugestalten, dass jeder Anbieter von Post-
dienstleistungen sie zu Zustellzwecken zu chancengleichen, ange-
messenen und nichtdiskriminierenden Bedingungen nutzen kann. 

 
7. Bürokratiebegrenzende Berichtspflichten der Postdienstleister 
 
 Die in § 37 PostG normierten Berichtspflichten führen teilweise zu einem enormen 

Verwaltungsaufwand bei den diesen Pflichten unterliegenden Postdienstleistern. Die-
ser Aufwand könnte zumindest dadurch begrenzt werden, dass die Regulierungsbe-
hörde einheitliche elektronische Datenformate für ihre Abfragen einsetzt. § 37 PostG 
erhielte dann folgende Fassung:   

 

§ 37 Berichtspflicht 

Wer Postdienstleistungen erbringt, hat der Regulierungsbehörde auf 
deren Verlangen diejenigen Informationen zur Verfügung zu stellen, 
die diese als nationale Regulierungsbehörde zur Erfüllung ihrer Be-
richtspflicht gegenüber der Kommission der Europäischen Gemein-
schaft auf Grund des Rechts der Europäischen Union von Richtlinien, 
die nach Artikel 90 Abs. 3 oder Artikel 100a des Vertrages zur Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaft erlassen werden, benötigt. 
Die Regulierungsbehörde setzt für ihre Abfragen einheitliche elekt-
ronische Datenformate ein. 

  
 Ergänzt werden könnten die Berichtspflichten um eine Pflicht zur konzernbezogenen 

Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsberichten. Damit würde eine in der sektorspezi-
fischen Regulierung erprobtes Instrument eingesetzt, über eine gesteigerte Transpa-
renz auf die Einhaltung der erwünschten Standards hinzuwirken.    

 
 Im Übrigen dürfen Neuregelungen im Postgesetz nicht zu einer ungerechtfertigten 

Anhebung von formalen Pflichten der Postdienstleister führen. Nachweispflichten zur 
Kontrolle der Einhaltung sozialer und ökologischer Standards etwa müssten stets 
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postrechtlich begründet sein, wenn für diese ein über die symmetrischen, allgemeinen 
Regelungen und Kontrollinstrumente hinausgehende sektorspezifische (asymmetri-
sche) Sonderregelungen vorgesehen werden sollen. Hier ist nicht nur auf die Chan-
cengleichheit der Postdienstleister untereinander zu achten, sondern auch auf die 
Diskriminierungsfreiheit innerhalb der Transport- und Logistikbranche insgesamt. In-
sofern scheint die Abschaffung einer Lizenzpflicht zum Bürokratieabbau gerechtfer-
tigt, darf aber nicht durch überschießende Vorgaben aus anderen Bereichen über-
kompensiert werden – einem derartigen Eingriff in die unternehmerische Freiheit 
fehlte die Rechtfertigung. 

 
8. Hinreichende Befugnisse der BNetzA zur effektiven Regulierung der Post-

märkte  
 
 Die Befugnisse der BNetzA sind für eine effektive Regulierungsaufsicht zu schärfen. 

Im Telekommunikations-, Energie- und Eisenbahnbereich ist dies selbstverständlich 
und seit langem etabliert. Auch im Postbereich werden entsprechende Regelungen 
benötigt, die sich an den Regelungen der §§ 126 ff. TKG 2012, §§ 202 ff. TKG orien-
tieren können. §§ 42, 45 PostG sollte durch die folgenden Regelungen ersetzt werden: 

 
„§ 45a Durchsetzung von Verpflichtungen 

(1) Stellt die Regulierungsbehörde fest, dass ein Unternehmen seine 
Verpflichtungen nach diesem Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes 
nicht erfüllt, fordert sie das Unternehmen zur Stellungnahme und 
Abhilfe auf. Sie setzt dem Unternehmen für die Abhilfe eine Frist. 
(2) Kommt das Unternehmen innerhalb der gesetzten Frist seinen 
Verpflichtungen nicht nach, kann die Regulierungsbehörde die zur 
Einhaltung der Verpflichtung erforderlichen Maßnahmen anordnen. 
Hierbei ist dem Unternehmen eine angemessene Frist zu setzen, um 
den Maßnahmen entsprechen zu können. 
(3) Verletzt das Unternehmen seine Verpflichtungen in schwerer 
oder wiederholter Weise oder kommt es den von der Regulierungs-
behörde zur Abhilfe angeordneten Maßnahmen nach Absatz 2 nicht 
nach, so kann die Regulierungsbehörde ihm die Tätigkeit als Anbie-
ter von Postdienstleistungen untersagen. § 9 bleibt unberührt. 
(4) Wird durch die Verletzung von Verpflichtungen die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung unmittelbar und erheblich gefährdet oder 
führt die Pflichtverletzung bei anderen Anbietern oder Nutzern von 
Postdienstleistungen zu erheblichen wirtschaftlichen oder betriebli-
chen Problemen, kann die Regulierungsbehörde in Abweichung von 
den Verfahren nach den Absätzen 1 bis 3 vorläufige Maßnahmen 
ergreifen. Die Regulierungsbehörde entscheidet, nachdem sie dem 
betreffenden Unternehmen Gelegenheit zur Stellungnahme inner-
halb einer angemessenen Frist eingeräumt hat, ob die vorläufige 
Maßnahme bestätigt, aufgehoben oder abgeändert wird. 
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(5) Zur Durchsetzung der Anordnungen nach Absatz 2 kann nach 
Maßgabe des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes ein Zwangsgeld 
bis zu 500.000 Euro festgesetzt werden. 
 

§ 45b Auskunftsverlangen 

(1) Unbeschadet anderer nationaler Berichts- und Informations-
pflichten sind die Anbieter von Postdienstleistungen verpflichtet, der 
Regulierungsbehörde im Rahmen der Rechte und Pflichten aus die-
sem Gesetz auf Verlangen Auskünfte zu erteilen, die für den Vollzug 
dieses Gesetzes erforderlich sind. Die Regulierungsbehörde kann 
insbesondere Auskünfte verlangen, die erforderlich sind für 
1. die systematische oder einzelfallbezogene Überprüfung der Ver-
pflichtungen, die sich aus diesem Gesetz oder auf Grund dieses Ge-
setzes ergeben, 
2. die einzelfallbezogene Überprüfung von Verpflichtungen, wenn 
der Regulierungsbehörde eine Beschwerde vorliegt oder sie aus an-
deren Gründen eine Verletzung von Pflichten annimmt oder sie von 
sich aus Ermittlungen durchführt. 
(2) Soweit es zur Erfüllung der in diesem Gesetz der Regulierungs-
behörde übertragenen Aufgaben erforderlich ist, kann die Regulie-
rungsbehörde von Anbietern von Postdienstleistungen 
1. Auskunft über ihre wirtschaftlichen Verhältnisse, insbesondere 
über Umsatzzahlen, verlangen, 
2. innerhalb der üblichen Betriebs- oder Geschäftszeiten die ge-
schäftlichen Unterlagen einsehen und prüfen. 
 
(3) Die Regulierungsbehörde fordert die Auskünfte nach den Absät-
zen 1 und 2 und ordnet die Prüfung nach Absatz 2 Nr. 2 durch 
schriftliche Verfügung an. In der Verfügung sind die Rechtsgrundla-
gen, der Gegenstand und der Zweck des Auskunftsverlangens an-
zugeben. Bei einem Auskunftsverlangen ist eine angemessene Frist 
zur Erteilung der Auskunft zu bestimmen. 
(4) Die Inhaber der Unternehmen oder die diese vertretenden Per-
sonen, bei juristischen Personen, Gesellschaften oder nicht rechts-
fähigen Vereinen die nach Gesetz oder Satzung zur Vertretung be-
rufenen Personen, sind verpflichtet, die verlangten Auskünfte nach 
den Absätzen 1 und 2 zu erteilen, die geschäftlichen Unterlagen 
vorzulegen und die Prüfung dieser geschäftlichen Unterlagen sowie 
das Betreten von Geschäftsräumen und -grundstücken während der 
üblichen Betriebs- oder Geschäftszeiten zu dulden. 
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(5) Personen, die von der Regulierungsbehörde mit der Vornahme 
von Prüfungen beauftragt werden, dürfen die Büro- und Geschäfts-
räume der Unternehmen und Vereinigungen von Unternehmen 
während der üblichen Betriebs- oder Geschäftszeiten betreten. 
(6) Durchsuchungen können nur auf Anordnung des Amtsgerichts, 
in dessen Bezirk die Durchsuchung erfolgen soll, vorgenommen 
werden. Auf die Anfechtung dieser Anordnung finden die §§ 306 bis 
310 und 311a der Strafprozessordnung entsprechende Anwendung. 
Bei Gefahr im Verzug können die in Absatz 5 bezeichneten Personen 
während der Geschäftszeit die erforderlichen Durchsuchungen ohne 
richterliche Anordnung vornehmen. An Ort und Stelle ist eine Nie-
derschrift über die Durchsuchung und ihr wesentliches Ergebnis auf-
zunehmen, aus der sich, falls keine richterliche Anordnung ergangen 
ist, auch die Tatsachen ergeben, die zur Annahme einer Gefahr im 
Verzug geführt haben. 
(7) Gegenstände oder geschäftliche Unterlagen können im erforder-
lichen Umfang in Verwahrung genommen werden oder, wenn sie 
nicht freiwillig herausgegeben werden, beschlagnahmt werden. Auf 
die Beschlagnahme findet Absatz 6 entsprechende Anwendung. 
(8) Zur Auskunft nach Absatz 4 Verpflichtete können die Auskunft 
auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung sie selbst oder 
in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichnete An-
gehörige der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Ver-
fahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen 
würde. Die durch Auskünfte oder Maßnahmen nach den Absätzen 1 
und 2 erlangten Kenntnisse und Unterlagen dürfen für ein Besteue-
rungsverfahren oder ein Bußgeldverfahren wegen einer Steuerord-
nungswidrigkeit oder einer Devisenzuwiderhandlung sowie für ein 
Verfahren wegen einer Steuerstraftat oder einer Devisenstraftat 
nicht verwendet werden; die §§ 93, 97, 105 Abs. 1, § 111 Abs. 5 in 
Verbindung mit § 105 Abs. 1 sowie § 116 Abs. 1 der Abgabenord-
nung sind insoweit nicht anzuwenden. Satz 1 gilt nicht für Verfahren 
wegen einer Steuerstraftat sowie eines damit zusammenhängenden 
Besteuerungsverfahrens, wenn an deren Durchführung ein zwin-
gendes öffentliches Interesse besteht, oder bei vorsätzlich falschen 
Angaben der Auskunftspflichtigen oder der für sie tätigen Personen. 
(9) Soweit Prüfungen einen Verstoß gegen Auflagen, Anordnungen 
oder Verfügungen der Regulierungsbehörde ergeben haben, hat das 
Unternehmen der Regulierungsbehörde die Aufwendungen für diese 
Prüfungen einschließlich ihrer Auslagen für Sachverständige zu er-
statten. 
(10) Zur Durchsetzung dieser Anordnungen kann nach Maßgabe des 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes ein Zwangsgeld bis zu 500 000 
Euro festgesetzt werden. 
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§ 45c Ermittlungen 

(1) Die Regulierungsbehörde kann alle Ermittlungen führen und alle 
Beweise erheben, die erforderlich sind. 
(2) Für den Beweis durch Augenschein, Zeugen und Sachverstän-
dige sind § 372 Abs. 1, die §§ 376, 377, 380 bis 387, 390, 395 bis 
397, 398 Abs. 1 und die §§ 401, 402, 404, 406 bis 409, 411 bis 414 
der Zivilprozessordnung entsprechend anzuwenden; Haft darf nicht 
verhängt werden. Für die Entscheidung über die Beschwerde ist das 
Oberlandesgericht zuständig. 
(3) Über die Aussagen der Zeuginnen oder Zeugen soll eine Nieder-
schrift aufgenommen werden, die von dem ermittelnden Mitglied 
der Regulierungsbehörde und, wenn ein Urkundsbeamter zugezo-
gen ist, auch von diesem zu unterschreiben ist. Die Niederschrift soll 
Ort und Tag der Verhandlung sowie die Namen der Mitwirkenden 
und Beteiligten ersehen lassen. 
(4) Die Niederschrift ist den Zeuginnen oder Zeugen zur Genehmi-
gung vorzulesen oder zur eigenen Durchsicht vorzulegen. Die er-
teilte Genehmigung ist zu vermerken und von den Betreffenden zu 
unterschreiben. Unterbleibt die Unterschrift, so ist der Grund hierfür 
anzugeben. 
(5) Bei der Vernehmung von Sachverständigen sind die Absätze 3 
und 4 entsprechend anzuwenden. 
(6) Die Regulierungsbehörde kann das Amtsgericht um die Beeidi-
gung von Zeugen ersuchen, wenn sie die Beeidigung zur Herbeifüh-
rung einer wahrheitsgemäßen Aussage für notwendig erachtet. 
Über die Beeidigung entscheidet das Gericht. 
 

§ 45d Beschlagnahme 

(1) Die Regulierungsbehörde kann Gegenstände, die als Beweismit-
tel für die Ermittlung von Bedeutung sein können, beschlagnahmen. 
Die Beschlagnahme ist den davon Betroffenen unverzüglich bekannt 
zu geben. 
(2) Die Regulierungsbehörde hat binnen drei Tagen um die richter-
liche Bestätigung des Amtsgerichts, in dessen Bezirk die Beschlag-
nahme vorgenommen ist, nachzusuchen, wenn bei der Beschlag-
nahme weder die davon Betroffenen noch erwachsene Angehörige 
anwesend waren oder wenn die Betroffenen und im Falle ihrer Ab-
wesenheit erwachsene Angehörige der Betroffenen gegen die Be-
schlagnahme ausdrücklich Widerspruch erhoben haben. 
(3) Die Betroffenen können gegen die Beschlagnahme jederzeit um 
die richterliche Entscheidung nachsuchen. Hierüber sind sie zu be-
lehren. Über den Antrag entscheidet das nach Absatz 2 zuständige 
Gericht. 
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(4) Gegen die richterliche Entscheidung ist die Beschwerde zulässig. 
Die §§ 306 bis 310 und 311a der Strafprozessordnung gelten ent-
sprechend. 
 

§ 45e Vorläufige Anordnungen 

Die Regulierungsbehörde kann bis zur endgültigen Entscheidung 
vorläufige Anordnungen treffen. 
 

§ 45f Abschluss des Verfahrens 

(1) Entscheidungen der Regulierungsbehörde sind zu begründen. 
Sie sind mit der Begründung und einer Belehrung über das zulässige 
Rechtsmittel den Beteiligten nach den Vorschriften des Verwal-
tungszustellungsgesetzes zuzustellen. Entscheidungen, die gegen-
über einem Unternehmen mit Sitz außerhalb des Geltungsbereiches 
dieses Gesetzes ergehen, stellt die Regulierungsbehörde denjenigen 
zu, die das Unternehmen der Regulierungsbehörde als Zustellungs-
bevollmächtigte benannt hat. Hat das Unternehmen keine Zustel-
lungsbeauftragten benannt, so stellt die Regulierungsbehörde die 
Entscheidung durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger zu. 
(2) Soweit ein Verfahren nicht mit einer Entscheidung abgeschlos-
sen wird, die den Beteiligten nach Absatz 1 Satz 2 bis 4 zugestellt 
wird, ist seine Beendigung den Beteiligten schriftlich mitzuteilen. 
(3) Die Regulierungsbehörde kann die Kosten einer Beweiserhebung 
den Beteiligten nach billigem Ermessen auferlegen.“ 

 
 

II. 
PostG: Notwendige Folgeänderungen 

 
Hinsichtlich der für die Briefmärkte relevanten gesetzlichen Regelungen besteht weiterer 
Novellierungsbedarf, der hier unberücksichtigt bleibt, soweit er die BIEK-Mitglieder nicht 
zumindest mittelbar betrifft. Nicht berücksichtigt sind hier überdies sämtliche redaktionellen 
Änderungserfordernisse, beispielsweise der Verweise und insbesondere auch des Ord-
nungswidrigkeitenkatalogs. Im Anschluss sind ferner die auf Grundlage des PostG erlasse-
nen Rechtsverordnungen entsprechend zu überarbeiten. Hier sind neben unmittelbaren 
Folgeänderungen auch Aktualisierungen geboten, so erscheint etwa die engmaschige Vor-
gabe der PUDLV zur Anzahl der stationären Posteinrichtungen nicht mehr zeitgemäß, Zu-
gangspunkte können auch durch Mitnahme bei Zustellung erreicht werden.  
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Demgegenüber sehen wir keinen Bedarf an Regelungen für Versender und Endkunden, 
etwa zu nachhaltigen Verpackungen oder ein Recht der Endkunden auf Wahl des Paketzu-
stelldienstleisters. All dies regelt der Markt, hier ist ein staatliches Eingreifen nicht erforder-
lich und damit auch nicht gerechtfertigt. 
 
 

III. 
Umsatzsteuergesetz: Abschaffung des Umsatzsteuerprivilegs  

für den Paketbereich 
  
Nach dem derzeit geltenden § 4 Nr. 11b UStG sind Universaldienstleistungen nach Art. 3 
Abs. 4 der Postrichtlinie von der Umsatzsteuerpflicht ausgenommen, soweit sie als Stan-
dardprodukte zu allgemeinen, für jeden zugänglichen bzw. nach § 19 PostG genehmigten 
Tarifen angeboten werden. Weitere, zentrale Voraussetzung ist, dass der Postdienstleister 
zumindest einen Teilbereich der Universaldienstleistung flächendeckend im gesamten Bun-
desgebiet erbringt.  
 
Diese Regelung ist in erheblichem Umfang wettbewerbsverzerrend. Zwar können ihrem 
Wortlaut nach grundsätzlich alle Postdienstleister in den Genuss der Umsatzsteuerbefreiung 
kommen, die Voraussetzung der flächendeckenden Bereitstellung eines Universaldienst-
Teilbereichs wird aber in der Praxis so eng ausgelegt, dass allein die DPAG umsatzsteuer-
befreit ist. Hiervon profitiert sie erheblich, hat sie doch gegenüber ihren Wettbewerbern 
einen Preisvorteil in Höhe des Umsatzsteueraufschlags von 19% bei nicht umsatzsteuer-
pflichtigen Kunden.  
 
Das Umsatzsteuerprivileg der DPAG verstößt mehrfach gegen das Unionsrecht. Aufgrund 
der hohen Schwellen der Universaldienstqualifikation wirkt die Umsatzsteuerbefreiung als 
unzulässige Selektivbegünstigung und verstößt damit gegen das Beihilfeverbot aus Art. 107 
AEUV. Außerdem setzt § 4 Nr. 11b UStG lediglich eine Selbstverpflichtung zum Universal-
dienst voraus; dies verstößt gegen den unionsrechtlichen Harmonisierungsansatz zur An-
gleichung indirekter Steuern nach Art. 113 AEUV, da eine Selbstverpflichtung kein Steuer-
befreiungsgrund sein kann. 
 
Auch in der Sache ist das Umsatzsteuerprivileg jedenfalls in den Märkten nicht mehr ge-
rechtfertigt, in denen Postdienstleistungen flächendeckend im Wettbewerb erbracht wer-
den, das Universaldienstregime, das das Privileg rechtfertigen könnte, also von vorneherein 
nicht greift und auch die Selbstverpflichtung der DPAG ins Leere läuft. Dies trifft gerade auf 
den Paketbereich zu. Um Wettbewerbsverzerrungen in diesem Bereich zu beenden, schla-
gen wir eine Abschaffung des Umsatzsteuerprivilegs für den Paketbereich (durch die 
strenge Bindung an das Bestehen eines Versorgungsdefizits) und damit dessen Beschrän-
kung auf den Briefbereich vor (siehe oben Rn. 107 ff.). 
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Eine solche Beschränkung auf den Briefbereich wäre auch mit dem Unionsrecht vereinbar: 
Nach Art. 132 Abs. 1 lit. a Mehrwertsteuersystemrichtlinie 2006/112/EG sind Umsätze „von 
öffentlichen Posteinrichtungen erbrachte Dienstleistungen und dazugehörende Lieferungen 
von Gegenständen“ von der Steuer zu befreien. „Öffentliche Posteinrichtungen“ in diesem 
Sinne sind ausweislich der EuGH-Rechtsprechung öffentliche oder private Betreiber, „die 
sich verpflichten, in einem Mitgliedstaat den gesamten – dem Allgemeinwohl zugutekom-
menden – Universalpostdienst, wie er in Artikel 3 der Post-Richtlinie geregelt ist, oder einen 
Teil desselben zu gewährleisten (EuGH-Urteil TNT Post UK vom 23. April 2009 C-357/07, 
EU:C:2009:248, Leitsatz 1, Randziffern 36, 40, und Kommission / Schweden vom 21. April 
2015 C-114/14, EU:C:2015:249, Randziffer 28)“ (BFH, 31.05.2017, V R 30/15, Rn. 28). 
Voraussetzung ist also immer, dass überhaupt ein Universaldienst erbracht werden muss. 
Liegt überhaupt kein Versorgungsdefizit vor, muss dieser aber auch nicht erbracht werden, 
auch nicht freiwillig durch einen der Marktteilnehmer (siehe Rn. 104 ff.). Damit ist auch 
eine Mehrwertsteuerbefreiung für Paketdienstleistungen nicht unionsrechtlich zwingend. 
 

„§ 4 Steuerbefreiungen bei Lieferungen und sonstigen Leis-
tungen 

Von den unter § 1 Abs. 1 Nr. 1 fallenden Umsätzen sind steuerfrei:  
[…] 
11b. 

Universaldienstleistungen nach Artikel 3 Absatz 4 der Richtlinie 
97/67/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. De-
zember 1997 über gemeinsame Vorschriften für die Entwicklung des 
Binnenmarktes der Postdienste der Gemeinschaft und die Verbes-
serung der Dienstequalität (ABl. L 15 vom 21.1.1998, S. 14, L 23 
vom 30.1.1998, S. 39), die zuletzt durch die Richtlinie 2008/6/EG 
(ABl. L 52 vom 27.2.2008, S. 3) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung. Die Steuerbefreiung setzt voraus, dass das Un-
ternehmen Universaldienstleister im Sinne des § 13 Abs. 4  Postge-
setz ist und sich zudem entsprechend einer Bescheinigung des Bun-
deszentralamtes für Steuern gegenüber dieser Behörde verpflichtet 
hat, die sachlich und räumlich in der Verpflichtung nach §§ 12 ff. 
Postgesetz bezeichneten Universaldienstleistungen flächendeckend 
im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland die Gesamt-
heit der Universaldienstleistungen oder einen Teilbereich dieser 
Leistungen nach Satz 1 anzubieten. Die Steuerbefreiung gilt nicht 
für Leistungen, die der Unternehmer erbringt  
a)  
ohne sich zu diesen Leistungen gem. § 13 Abs. 1 Postgesetz ver-
pflichtet zu haben oder ohne, dass ihm diese Leistungen nach § 13 
Abs. 3 Postgesetz auferlegt wurden ,  
ab) 
auf Grund individuell ausgehandelter Vereinbarungen oder 
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bc) 
auf Grund allgemeiner Geschäftsbedingungen zu abweichenden 
Qualitätsbedingungen oder zu günstigeren Preisen als den nach den 
allgemein für jedermann zugänglichen Tarifen oder als den nach § 
19 des Postgesetzes vom 22. Dezember 1997 (BGBl. I S. 3294), das 
zuletzt durch Artikel 272 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 
(BGBl. I S. 2407) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fas-
sung, genehmigten Entgelten; […]“ 

 
 
 
 

Berlin, im Juni 2022 
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