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Stellungnahme zum 

Themen-Papier zur Postgesetz-Novelle 
 

Einleitung 
ProPaketBox e.V. dankt für die 

Möglichkeit, zum Themenpapier zur 

Postgesetznovelle Stellung nehmen zu 

dürfen und begrüßt, dass das 

federführende Bundesministerium für 

Wirtschaft und Klimaschutz einen 

Konsultationsprozess eingeleitet hat, bei 

dem sich alle Betroffenen einbringen 

können. Nur so kann es gelingen, das 

Postgesetz an geänderte Gewohnheiten 

und Bedürfnisse der Verbraucher 

anzupassen. 

Die Paketzustellung hat in den 

vergangenen Jahren eine wesentlich 

höhere Bedeutung erlangt. Mit dem 

zunehmenden Online-Shopping sind in 

den letzten Jahren die Paketmengen 

stetig gewachsen. Heute erhält täglich 

jeder dritte Haushalt in Deutschland ein 

Paket. Durch die Corona-Pandemie hat 

sich dieser Trend insbesondere bei 

Bestellungen von Endverbrauchern (B2C-

Segment) verstärkt und wird sich auch in den nächsten Jahren fortsetzen.  

Daher wird ProPaketBox e.V. insbesondere auf Aspekte der Paketzustellung eingehen. Hierbei liegt der 

Fokus auf dem letzten Abschnitt der letzten Meile, also der Übergabe der Sendung an den Empfänger – 

insbesondere er dieser nicht anwesend ist, um ein Paket zu empfangen. 

 

Zu den Themenblöcken im Einzelnen 

Zu II. Universaldienst 
Das im Themenpapier formulierte Ziel, im Rahmen einer Novelle des Postgesetzes die Vorgaben für den 

Universaldienst stärker an den Bedürfnissen der Menschen in einer digitalen Gesellschaft auszurichten, 

unterstützt ProPaketBox e.V. vollumfänglich.  

1. Welche Anpassungen der Universaldienstvorgaben (Produkte, Infrastruktur und Qualität) sind aus 

Verbrauchersicht möglich, ohne dass die Veränderungen als Leistungsabbau wahrgenommen 

werden oder die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse beeinträchtigt wird? 

Die Paketdienstleister haben den Transportprozess von der ersten bis zur letzten Meile in den letzten 

Jahren fortwährend automatisiert, um die gestiegenen Sendungsmengen zum Empfänger transportieren 

zu können.  

Bei ProPaketBox e.V. haben sich Hersteller, Anbieter und 

Betreiber von Lösungen für über 400.000 

anbieterneutrale Paketboxen und -fächer 

zusammengeschlossen, in denen mehr als 1,8 Mio. Nutzer 

Pakete aller Zustell- und Lieferdienste direkt am Wohn- 

oder Arbeitsort empfangen können.  

Anbieteroffene Systeme haben viele Vorteile: jeder 

Paketdienst hat eine 100%ige Zustellquote beim ersten 

Versuch, was viel Zeit auf der kostenintensiven letzten 

Meile spart. Dadurch blockieren Paketfahrzeuge nicht 

mehr so lange eine Fahrspur, wodurch der Verkehr 

flüssiger wird. Sowohl der zweite Zustellungsversuch als 

auch der Sekundärverkehr durch Abholfahrten der 

Empfänger zum PaketShop oder einer Paketstation 

entfallen. All dies hilft, die Umweltbelastung zu 

reduzieren.  

Für die Sendungsempfänger ist es komfortabel, Pakete 

aller Dienstleister direkt und so einfach wie Briefe 

empfangen zu können, ohne selbst anwesend sein zu 

müssen. 

www.ProPaketBox.de 
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Lediglich auf der ressourcenintensiven letzten Meile, also dem Weg, den das Paket im Transportmittel des 

Zustellers bis zur Übergabe an den Empfänger zurücklegt, besteht noch Optimierungspotenzial. Dies 

betrifft insbesondere den letzten Abschnitt der letzten Meile mit dem relativ zeitintensiven Zustell- bzw. 

Übergabeprozess der Sendung an den Empfänger.  

Viele Paketdienste versuchen daher die letzte Meile zu verkürzen, indem sie Pakete zunehmend direkt in 

(ihre proprietären) Paketstationen oder PaketShops zustellen. Damit obliegt der letzte Abschnitt der 

letzten Meile dem Empfänger, der um seine Sendung abzuholen, dafür einen zusätzlichen Weg 

zurücklegen muss. 

Dies entspricht jedoch häufig nicht dem Verbraucherinteresse. Umfragen1 zufolge wünschen sich 83 

Prozent der Befragten, Pakete bis an die Haustür zugestellt zu bekommen. Daher sollte die 

Haustürzustellung weiterhin Bestandteil des Universaldienstes beim Paketdienst bleiben. Die 

Paketdienstleister sollten andere Optionen zur Kostenreduktion auf der letzten Meile nutzen, 

beispielsweise durch eine höhere Kooperationsbereitschaft bei der Zustellung in anbieterneutrale 

Paketboxen am Wohnort der Empfänger. 

 

2. In welchem Maße können und sollen digitale und automatisierte Lösungen zur Gewährleistung des 

Universaldienstes beitragen? 

Anbieterneutrale Paketboxen und Paketfachanlagen bieten eine sichere und kontaktlose Übergabe von 

Paketsendungen an Empfänger, wenn diese zum Zeitpunkt der Zustellung nicht anwesend sind. Diese 

anbieteroffenen Lösungen verfügen über digitale Steuereinheiten, die nach erfolgtem Einlegen der 

Sendung durch den Paketzusteller den Kunden per App, E-Mail oder SMS benachrichtigen. 

Im Vergleich zu proprietären Lösungen können alle Paketdienste in anbieterneutrale Boxen zustellen. 

Es braucht somit nicht mehrere Boxen verschiedener Paketdienste, um Sendungen am Wohnort zu 

empfangen. Sie funktionieren vom Grundsatz her, wie Hausbriefkästen, wo auch alle Zustelldienste 

einliefern. 

Vor dem Hintergrund der Diskussion um eine mögliche Aufteilung der Universaldiensterbringung auf 

mehrere Paket- und/oder Zustelldienste können anbieteroffene Paketboxen am Wohnort einen großen 

Beitrag zu einer zuverlässigen, sicheren und schnellen Paketübergabe leisten. 

Daher sollten innovative digitale Lösungen wie anbieteroffene Paketboxen, die dem 

Verbraucherinteresse nach einer sicheren Zustellung am Wohnort entsprechen, politisch-regulatorisch 

unterstützt und gefördert werden.  

Verbraucher, die als Mieter im Mehrfamilienhäusern leben, können selbst keine Paketboxen 

installieren, sondern sind auf die Investitionsbereitschaft ihrer Vermieter angewiesen. Daher werden 

sich anbieterneutrale Lösungen nur durchsetzen, wenn für Eigentümer und Vermieter Anreize (und für 

neue Wohnprojekte eine Verpflichtung) zur Einrichtung geschaffen werden. 

ProPaketBox e.V. schlägt eine zeitliche Zielvorgabe vor, innerhalb derer anbieteroffene Paketboxen am 

Wohnort der Empfänger eingerichtet werden sollen, wie es bereits Bündnis90/Die Grünen im 

Wahlprogramm zur Landtagswahl 2022 formuliert haben. 

 

 
1 Spectos E-Commerce Monitor 2022 
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3. Wie und durch wen wird der Universaldienst in einem wettbewerblichen Mehrbetreiberumfeld 

gewährleistet? Bestehen Möglichkeiten, durch Kooperationen vorhandene Ressourcen für den 

Universaldienst zu bündeln? 

Aus den oben beschriebenen Gründen zur Effizienzsteigerung und Kostenreduktion auf der letzten Meile 

bieten Paketdienste den Empfängern an, ihre Sendungen permanent an einen PaketShop oder eine 

Paketstation umrouten zu lassen. Allerdings nur, wenn der PaketShop oder die Paketstation vom 

jeweiligen Paketdienst bzw. seinen Kooperationspartnern betrieben wird. Dabei ist es völlig unerheblich, 

ob sich dieser Ersatzzustellort in unmittelbarer Nähe zur Empfängeradresse oder mehrere hundert Meter 

entfernt befindet. 

Vor diesem Hintergrund sollten die Paketdienste verpflichtet werden, in gleichem Umfang von 

Verbrauchern erteilte kostenfreie Abstellgenehmigungen zum Empfang von Paketen - beispielsweise in 

einer anbieteroffnen Paketfachanlage - zu akzeptieren. Eine Beschränkung auf Ablageorte in 

unmittelbarer Nähe zur Wohnadresse darf auch nicht per AGB durch die Paketdienste ausgeschlossen 

oder gar zusätzliche Kosten dafür erhoben werden.  

Somit könnten an Wohnblocks mit mehreren Hauseingängen anbieteroffene Paketfachanlagen 

beispielsweise an einer Seite aufgestellt und von den Einwohnern aller Hauseingänge (unabhängig von 

ihrer Hausnummer) genutzt werden, was den Bedürfnissen der Verbraucher als Empfänger von 

Paketsendungen, entspräche. 

Damit wären Überlegungen über mögliche regulatorische Zumutbarkeitsdefinitionen oder 

Entfernungsvorgaben, innerhalb derer Empfänger eine proprietäre Einrichtung erreichen müssen, um 

ihre Pakete abzuholen, entbehrlich. Denn Pakete können – anders als Briefe – mehrere Kilogramm 

schwer sein und wären gerade von älteren Menschen, die überwiegend zu Fuß unterwegs sind, nicht ohne 

fremde Hilfe dort abzuholen. 

 

4. Inwieweit kann und soll der Aspekt der Nachhaltigkeit den Universaldienst prägen? 

Die KEP-Dienstleister haben 2021 über 4,5 Mrd. Sendungen in Deutschland zugestellt2. Im B2C-Segment 

waren es 16,6 Prozent mehr Pakete als im Vorjahr. Dazu haben die KEP-Unternehmen die Produktivität 

gesteigert und knapp 11.000 neue Stellen - insbesondere in der Zustellung - geschaffen. Auch wenn die 

Paketdienste vielerorts zunehmend Lastenfahrräder und E-Fahrzeuge einsetzen, so müssen die 

Transporter häufig in zweiter Reihe parken, was den Verkehrsfluss behindert und Gefahr von Unfällen 

erhöht. Zudem werden dadurch Staus und infolgedessen zusätzliche Schadstoffemissionen erzeugt.  

Dies lässt sich durch anbieterneutrale Paketboxen reduzieren, denn die Zustellung in anbieterneutrale 

Paketboxen verkürzt jeden Stopp pro Fahrzeug um einige Minuten und könnte auch in die 

Tagesrandzeiten verlegt werden. Beides trägt zu einem verbesserten Verkehrsfluss und zum 

Umweltschutz bei.  

Untersuchungen des Umweltbundesamts3 belegen, dass die Zustellung in anbieterneutrale Paketboxen 

am Wohnort nachhaltiger ist als die Zustellung in zentrale PaketShops oder Paketstationen, da der 

Sekundärverkehr der Empfänger zur Paketabholung und dadurch erzeugte Schadstoffemissionen (bei 

Nutzung eines Pkw) entfallen. Bei einer schnelleren Etablierung anbieteroffner Paketboxen ließe sich eine 

entsprechend größere Wirkung erzielen. 

 
2 BIEK, KEP-Studie 2022 
3 UBA Texte 142/2021 „Die Ökologisierung des Onlinehandels“ 
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Vor diesem Hintergrund ist es erforderlich, bei der Nachhaltigkeitsbetrachtung der letzten Meile auch 

den Sekundärverkehr einzubeziehen, der durch die Abholung in PaketShops oder bei proprietären 

Paketstationen durch den Empfänger erzeugt wird. Daher sollte die letzte Meile per Definition dann 

enden, wenn der Empfänger mit seinem Paket zuhause angekommen ist.  

 

Zu III. Marktregulierung 
Der bei der Paketzustellung existierende Wettbewerb liegt im Interesse der Verbraucher, die letztlich die 

Versandkosten der OnlineShops (die Vertragspartner der Paketdienste sind), zu tragen haben. Es sollte 

daher großes Augenmerk auf eine möglichst gleichmäßige Aufteilung der Marktanteile der einzelnen 

Paketdienstleister gelegt werden. 

 

5. Welche Regulierung ist auf den Postmärkten von heute erforderlich und sinnvoll?  

Wie wichtig es ist, sich nicht von einem (wenngleich zunächst vermeintlich günstigen) Anbieter abhängig 

zu machen, zeigen jüngste Entwicklungen auf anderen Märkten wie Energie oder Telekommunikation. 

So setzen beispielsweise Netzanbieter beim Ausbau der 5G-Technologie auf Open-RAN und definieren 

dazu gemeinsam mit den Ausrüstern Standards für Schnittstellen, um Komponenten verschiedener 

Ausrüster miteinander kompatibel zu machen. 

Dieses Prinzip sollte auch für Lösungen zur sicheren kontaktlosen Übergabe von Paketen bei 

Abwesenheit des Empfängers Einzug halten. Verpflichtende Vorgaben seitens des Regulierers sind 

hierzu erforderlich, um die Bereitschaft der Paketdienste, anbieteroffene Lösungen zu nutzen, zu 

wecken. 

Für weitergehende Gespräche hierzu sowie eine Koordinierung eines Standardisierungsprozesses steht 

ProPaketBox e.V. gern zur Verfügung. 

 

6. Sollte ein flexibleres Regulierungssystem etabliert werden, das Art und Umfang der Regulierung von 

den konkreten Marktverhältnissen abhängig macht? Welche Vor- und/oder Nachteile bringt ein 

solches System mit sich?  

Eine Festlegung, innerhalb von 5-6 Jahren die Regulierungserfordernisse im Detail zu überprüfen und 

dann ggf. anzupassen, hält ProPaketBox e.V. für sinnvoll. 

Hierfür sollten bereits jetzt Kriterien definiert werden, anhand derer die Marktentwicklung zu 

evaluieren ist. 

7. Können Transparenzverpflichtungen und Diskriminierungsverbote den Katalog möglicher 

Regulierungsmaßnahmen ergänzen?  

Wie bereits zu Frage 3 im Abschnitt Universaldienst ausgeführt, darf es keine Ausnutzung einer 

marktbeherrschenden Stellung eines Paketdienstleisters geben und ein Ausschluss bestimmter 

Zustelloptionen per AGB nicht zulässig sein. 

 

8.  Wie müssen die Befugnisse der BNetzA ausgestaltet werden, um missbräuchliche Verhaltensweisen 

erkennen und Informationsasymmetrien abbauen zu können?  

Die BNetzA sollte ermächtigt werden, nicht nur die Marktentwicklung im Auge zu haben, sondern auch 

die Stellschrauben marktbeherrschender Unternehmen prüfen und ggf. sanktionieren zu dürfen. 
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Zusammenfassung 
Der Paketzustellung sollte im Rahmen der Postgesetznovelle sowie der in diesem Zusammenhang 

stehenden Regulierung des Post-Universaldienstes besonders Rechnung getragen werden. Dabei sollten 

neben den berechtigten Interessen der Paketdienstleister die Verbraucherinteressen im Vordergrund 

stehen. Anbieterneutrale Paketboxen und Paketfachanlagen, die eine sichere kontaktlose 

Paketzustellung aller Dienstleister bei Abwesenheit des Empfängers an seinem Wohnort ermöglichen, 

sollen zur Selbstverständlichkeit werden.  

Dazu sind diese regulatorischen und politischen Maßnahmen erforderlich: 

• Die Haustürzustellung soll weiterhin Bestandteil des Universaldienstes im Paketbereich bleiben. 

• Keine mögliche regulatorische Zumutbarkeitsdefinitionen oder Entfernungsvorgaben für 

proprietäre Einrichtungen zur Paketabholung, innerhalb derer Empfänger diese erreichen 

müssen.  

• Innovative digitale Lösungen wie anbieteroffene Paketboxen sollten politisch-regulatorisch 

unterstützt und gefördert werden. 

• Es sollte als politisches Ziel definiert werden, bis wann jeder Haushalt Zugang zu anbieteroffenen 

Systemen an seinem Wohnort erhalten soll. 

• Für neue Wohnprojekte ist bereits in der Planungsphase eine Zustellmöglichkeit in anbieteroffene 

Systeme am Wohnort vorzusehen. 

• Paketdienste dürfen die Zustellung an Ablageorte, die vom Empfänger definiert wurden, nicht 

verweigern oder per AGB ausschließen, auch wenn sich diese nicht an der unmittelbaren 

Wohnadresse befinden. 

• Bei der Nachhaltigkeitsbetrachtung der letzten Meile ist auch den Sekundärverkehr 

einzubeziehen. Daher darf die letzte Meile per Definition erst dann enden, wenn der Empfänger 

mit seinem Paket zuhause angekommen ist. 

• Die Paketdienste sollten verpflichtet werden, an einem Standardisierungsprozess zur 

Vereinheitlichung von Schnittstellen und Prozessen zur Zustellung in anbieteroffene Paketboxen 

und Paketfachanlagen mitzuwirken.  

ProPaketBox steht einem offenen und zielführenden Austausch mit allen Beteiligten sehr positiv 

gegenüber und freut sich auf die nächsten Schritte des eingeleiteten Verfahrens zur Novellierung der 

Postgesetzgebung. 

 

 

 
27. Juni 2022 


