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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 20 Oktober 2004

über den deutschen Rechtsrahmen im Bereich der Postvorbereitungsdienste,
insbesondere den Zugang von Eigenbeförderungmittlern und Konsolidierern zum

öffentlichen Postnetz und die damit verbundenen besonderen Tarife

(BdKEP � Beschränkungen im Bereich der Postvorbereitung)

(Nur der deutsche Text ist verbindlich)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN,

Gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere
auf Artikel 86 Absatz 3,

nachdem sie den deutschen Behörden und der Deutschen Post AG mit Schreiben vom 28.
November 2003, 4. Dezember 2003, 24. Mai 2004, 25. Mai 2004, 13. Juli 2004, 24.
September 2004 und 29. September 2004 sowie in Besprechungen am 24. Mai 2004 und
30. Juni 2004 Gelegenheit gegeben hat, zu den von ihr in Bezug auf den deutschen
Rechtsrahmen im Bereich der Postvorbereitungsdienste, insbesondere den Zugang von
Eigenbeförderungsmittlern und Konsolidierern zum öffentlichen Postnetz und die damit
verbundenen besonderen Tarife, vorgebrachten Beschwerdepunkten Stellung zu nehmen,

in Erwägung nachstehender Gründe:

1. SACHVERHALT

1.1 Die hier in Frage stehenden staatlichen Maßnahmen

1. Das ausschließliche Recht zur gewerbsmäßigen Beförderung von Briefsendungen,
deren Einzelgewicht bis 100 Gramm und deren Einzelpreis weniger als das
Dreifache des Preises für entsprechende Postsendungen der untersten
Gewichtsklasse beträgt, überträgt § 51 Absatz 1 PostG der Deutschen Post AG
(�DPAG�). Die Bestimmung findet keine Anwendung auf Absender, die ihre
Briefsendungen selbst befördern, vorausgesetzt sie erledigen dies nicht
gewerbsmäßig für andere. Beförderung ist definiert als das Einsammeln,
Weiterleiten oder Ausliefern von Postsendungen an den Empfänger (§ 4 Nr. 3
PostG).

2. Für gewerbliche Postdienstleister, die Briefsendungen im Auftrage des Absenders
bei diesem abholen und bei der nächsten Annahmestelle der DPAG oder bei einer
anderen Annahmestelle innerhalb derselben Gemeinde einliefern, ist in § 51 Absatz
1 Satz 2 Nr. 5 PostG eine Ausnahme von der gesetzlichen Exklusivlizenz
vorgesehen.
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3. § 28 Absatz 1 PostG ermöglicht es Absendern, Briefsendungen auch bei einer
Annahmestelle der DPAG in das öffentliche Postnetz einzuspeisen, die der am
nächsten gelegenen Annahmestelle nachgeschaltet ist. Dieser nachgeschaltete
Zugang (downstream access) führt zu Nachlässen auf die normalen Entgelte
(Teilleistungsentgelte), welche die von der DPAG im Vergleich zum
allumfassenden Standarddienst einschließlich Einsammeln, Transport, Sortierung
und Zustellung einzelner Sendungen ersparten Kosten widerspiegeln.

4. Auf Antrag mehrerer DPAG-Kunden hat die deutsche Regulierungsbehörde für Post
und Telekommunikation (�RegTP�) erstmals die Voraussetzungen für den Zugang
der Kunden zu den 83 Briefzentren der DPAG und die Gewährung von Nachlässen
auf die normalen Entgelte festgelegt.1 Die Entscheidungen unterscheiden zwischen
dem Briefzentrum Abgang (�BZA�), welches dem Absender einer Briefsendung am
nächsten liegt, und dem Briefzentrum Eingang (�BZE�), welches dem Empfänger
am nächsten liegt.

Absender                                           Empfänger

5. Die gewährten Nachlässe richten sich danach, ob die Briefsendungen beim
Briefzentrum Ausgang oder beim Briefzentrum Eingang eingeliefert werden. Bei
Einlieferung am Briefzentrum Abgang hängt der Nachlass von der Anzahl der
Sendungen pro Grundprodukt (z.B. Standardbrief) ab:

Nachlass auf Standardentgelt Mindesteinlieferungsmenge pro
Grundprodukt

5 % 5.000 � 10.000
8 % 10.001 � 15.000
12 % 15.001 � 20.000
16 % 20.001 � 25.000
20 % > 25.000

Bei Einlieferung am Briefzentrum Eingang beträgt der Nachlass immer 23 %, wenn
mindestens 500 Sendungen eines Grundproduktes eingeliefert werden.

6. Die genannten Nachlässe werden nur gewährt, wenn die Briefsendungen in
Übereinstimmung mit bestimmten Qualitätsanforderungen vorbereitet sind, z.B.
vorsortiert auf die beiden Ziffern der Postleitzahlen (Leitregionen), freigemacht,
maschinenlesbar und gesammelt in DPAG-spezifischen Behältern mit
Barcodeinfoträgern.

                                                
1 Beschluss BK 5b-00/076 vom 15. September 2000, Beschlüsse BK5a-00/110 (Stuttgarter

Lebensversicherung) und BK5a-00/114 (Württembergische Gemeindeversicherung) vom 16. Oktober
2000 und Beschluss BK 5a-01/004 vom 12. März 2001, hier nachfolgend als �RegTP-Beschlüsse�
bezeichnet.

Nächste Annahmestelle
=

Postamt / Briefkasten

Briefzentrum Abgang
�BZA�

Briefzentrum Eingang
�BZE�



4

7. Im Rahmen der allgemeinen Entgeltregulierung für Postdienstleistungen hat die
RegTP die ab 1. Januar 2004 zu gewährenden Nachlässe durch eine Entscheidung
vom 24. September 2003 leicht gesenkt.2

Bei Einlieferung am Briefzentrum Abgang sind die neuen Preisnachlässe wie folgt:

Nachlass auf Standardentgelt Mindesteinlieferungsmenge pro
Grundprodukt

3 % 5.000 � 10.000
6 % 10.001 � 15.000
10 % 15.001 � 20.000
14 % 20.001 � 25.000
18 % > 25.000

Bei Einlieferung am Briefzentrum Eingang beträgt der Nachlass 21 % ab einer
Mindesteinlieferungsmenge von 500 Sendungen pro Grundprodukt.

8. Außerhalb des nach § 51 Absatz 1 PostG reservierten Bereichs gelten diese
Preisnachlässe sowohl für Absender als auch für deren Mittler. Innerhalb des
reservierten Bereichs aber beschränken die RegTP-Beschlüsse den Zugang zu den
BZA und BZE der DPAG und die Gewährung von Preisnachlässen auf
Briefsendungen, die vom Absender selbst eingeliefert werden (Eigenbeförderung).
�Gewerbsmäßigen Beförderern� von Briefsendungen aber ist der Zugang zu den
Briefzentren und damit die Möglichkeit, dort Nachlässe auf das Standardentgelt zu
erhalten, verwehrt. Die RegTP interpretiert § 51 Absatz 1 Satz 2 Nr. 5 PostG
dahingehend, dass die Verbringung von Briefsendungen von der nächsten
Annahmestelle oder einer anderen Annahmestelle innerhalb derselben Gemeinde zu
einem BZA in den reservierten Bereich fällt.

9. Die RegTP betont, dass § 51 Absatz 1 Satz 2 Nr. 5 PostG es gewerbsmäßigen
Beförderern dennoch unter bestimmten Bedingungen erlaubt, für einen bestimmten
Absender einen Nachlass zu erwirken, und zwar wenn sie (1.) dessen
Briefsendungen bei der nächsten Annahmestelle oder einer anderen Annahmestelle
der DPAG innerhalb derselben Gemeinde abliefern, (2.) dies im Auftrag und im
Namen des Absenders tun und (3.) der Absender mit der DPAG einen
Teilleistungsvertrag geschlossen hat.3

10. Allerdings sind die örtlichen Annahmestellen der DPAG (im Gegensatz zu den
Briefzentren) rein praktisch nicht in der Lage, Massensendungen
entgegenzunehmen. Diese werden gewöhnlich mit einem LKW angeliefert, der
rückwärts an eine Laderampe fährt, von der aus dann die Behälter abgeladen
werden. Postämter besitzen keine solchen Laderampen. Folglich sind die
Briefzentren die einzigen Annahmestellen, die technisch in der Lage sind, Mengen
von Briefsendungen entgegenzunehmen und weiterzuleiten, für die die Gewährung

                                                
2 Beschluss BK 5b-03/101.

3 RegTP Jahresbericht 2001, Seite 91.
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von Nachlässen in Betracht kommt. Faktisch können gewerbsmäßige Beförderer
deshalb auch auf örtlicher Ebene keine Preisnachlässe erwirken.

11. Zusammenfassend ist also festzuhalten, dass nach der derzeitigen Rechtslage
gewerbsmäßige Postvorbereiter, unabhängig davon, ob sie als
Eigenbeförderungsmittler für einen einzigen Absender oder als Konsolidierer für
mehrere Kunden auftreten, nicht in den Genuss von Mengenrabatten für die
Einlieferung von Massensendungen an nachgeschalteten Annahmestellen des
öffentlichen Postnetzes kommen können. Nachlässe für die Einlieferung an
Briefzentren sind juristisch ausgeschlossen, Nachlässe für die Einlieferung an
örtlichen Postämtern sind faktisch wegen der mangelnden logistischen Ausstattung
der Postämter nicht zu erhalten.

1.2 Die Anwendung von § 51 Absatz 1 Satz 2 Nr. 5 PostG in der Praxis

1.2.1 Konsolidierer: Zugang zu Briefzentren wird gewährt, aber keine
Entgeltermäßigung

12. Da Massensendungen nicht von den örtlichen Annahmestellen bewältigt werden
können, werden sie - entgegen § 51 Absatz 1 Satz 2 Nr. 5 PostG � auch von den
Großannahmestellen (BZA/BZE) der DPAG angenommen. Nichtsdestotrotz
erhalten die einliefernden gewerblichen Postvorbereiter für ihre gebündelten,
vorsortierten und von verschiedenen Absendern stammenden (konsolidierten)
Briefsendungen keine Entgeltermäßigungen.

1.2.2 Eigenbeförderungsmittler: Zugang zu Briefzentren und
Entgeltermäßigungen werden gewährt, aber keine
Teilleistungsverträge

13. Im Gegensatz dazu gewährt die DPAG Eigenbeförderungsmittlern die jeweiligen
Entgeltermäßigungen auch innerhalb des reservierten Bereichs, vorausgesetzt, dass
(1.) der Mittler im Auftrag eines einzigen Absenders tätig ist, und (2.), dass der
Absender einen Teilleistungsvertrag mit der DPAG abgeschlossen hat. In einem
solchen Fall muss der Mittler nachweisen, dass die Briefsendungen von ein und
demselben Absender stammen und eine sogenannte Einlieferungsliste abgeben,
welche Informationen über die Adressen, insbesondere die ersten beiden Ziffern der
Postleitzahl, enthält.

14. Die DPAG weigert sich jedoch, Teilleistungsverträge direkt mit
Eigenbeförderungsmittlern abzuschließen. Sie interpretiert den Wortlaut von § 51
Absatz 1 Satz 2 Nr. 5 PostG (�im Auftrage des Absenders�) so, dass
Teilleistungsverträge, welche die oben genannten Entgeltermäßigungen mit sich
bringen, nur mit dem Absender der Briefsendungen selbst, nicht aber mit dessen
Mittler geschlossen werden dürfen. Folglich muss der Postvorbereiter das reguläre
Entgelt zahlen, die Ermäßigung wird direkt an den Absender ausbezahlt.4

1.2.3 Ergebnis

                                                
4 So die DPAG in ihren Schreiben vom 25. Mai 2004 und 13. Juli 2004 sowie in der Besprechung am

30. Juni 2004.
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15. Im Ergebnis ist also die praktische Umsetzung etwas liberaler als das Gesetz es
vorschreibt. Gewerbsmäßige Eigenbeförderungsmittler und Konsolidierer sind
danach folgenden Beschränkungen ausgesetzt:

(1) Eigenbeförderungsmittler können keine Teilleistungsverträge mit der
DPAG abschließen. Sie sind daher gezwungen, die Identität und
Versendungsstruktur ihrer Kunden offen zu legen, um in den Genuss der
begehrten Entgeltermäßigungen zu kommen. Darüber hinaus werden diese
Ermäßigungen nicht ihnen, sondern ihren Kunden ausbezahlt, was sie des
weiteren daran hindert, selbst darüber zu entscheiden, ob sie die ganze
Ermäßigung oder nur einen Teil davon an ihre Kunden weitergeben, um eine
gewisse Marge für sich zu behalten.

(2) Konsolidierer werden völlig von jeder Art Mengenrabatt für die
Einlieferung von Massensendungen an nachgeschalteten Annahmestellen
des öffentlichen Postnetzes ausgeschlossen.

1.3 Die betroffenen Dienstleistungen

16. Die betroffenen Dienstleistungen sind Leistungen im Bereich der Vorbereitung von
vom deutschen Hoheitsgebiet abgehenden Postsendungen. Hierunter fallen
sämtliche Postbearbeitungsdienstleistungen, die zwischen der Festlegung einer
Botschaft durch den Absender und der Übernahme der Postsendung durch DPAG
im Rahmen des reservierten Bereichs angesiedelt sind.5 Die Postvorbereitung
umfasst einen oder mehrere der folgenden Arbeitsabläufe: Vorbereitung der
Postsendungen für den Versand (Druck, Kuvertierung, Etikettierung, Frankierung),
Einsammeln, Verpackung in Postsäcke oder �behälter unter Einhaltung bestimmter
Normen, Bündelung (Konsolidierung) und Vorsortierung nach Postleitzahlen und
Einlieferung an den Annahmestellen der DPAG.

17. Briefsendungen wurden früher üblicherweise vom Absender selbst vorbereitet und
zur nächstgelegenen Annahmestelle verbracht. Mit der aufkommenden
Liberalisierung begannen Massenversender, diese Arbeitsschritte zunehmend auf
Mittler auszulagern (�Outsourcing�), welche die Vorbereitung, Vorsortierung und
Übergabe an das öffentliche Postnetz zur weiteren Beförderung und Auslieferung an
den Empfänger übernehmen. Im Zuge dieser Entwicklung sehen Großkunden
Postbearbeitung, -vertrieb und -logistik heute nicht mehr als getrennte Sparten an,
sondern als zusammenhängende Bestandteile eines integrierten Serviceangebots.
Warenwirtschaftssystem und Arbeitsabläufe der Großkunden verlangen nach
optimierten Prozessen, verbessertem Kapitalfluss, und Vereinfachung der
Arbeitsabläufe. Eine wichtige Motivation für Outsourcing ist dabei die
Kostensenkung, einschließlich der Portokosten.

                                                
5 Die Kommission hat den Markt für Postvorbereitungsdienstleistungen in Bezug auf vom

französischen Hoheitsgebiet abgehende Briefsendungen zuerst in ihrer Entscheidung 2002/344/EG
(SNELPD / Frankreich) vom 23. Oktober 2003 über das Fehlen einer umfassenden und unabhängigen
Kontrolle der tariflichen und technischen Bedingungen, unter denen La Poste Postvorbereitern, mit
denen sie im Vorfeld des reservierten Bereichs im Wettbewerb steht, abgegrenzt (Absätze 54 ff.), ABl.
L 120/19 vom 7.5.2002.
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18. Aus diesem Grunde zielen größere Anbieter von Postvorbereitungsdienstleistungen
darauf ab, die ganze Palette der Vorbereitung, von der Erstellung der Briefsendung
bis zur Einlieferung an der DPAG-Annahmestelle anzubieten. Kleinere
Postvorbereiter haben ein mehr oder weniger breites bzw. differenziertes
Leistungsspektrum im Angebot und konzentrieren sich eher auf bestimmte
Marktsegmente: z.B. nur die Vorbereitung und Vorsortierung, nur den
Marketingbereich, also mehr oder weniger alles von der Markterhebungen bis hin
zum Versandmanagement, etc.

19. In Deutschland gibt es darüber hinaus eine Fülle von regionalen Postbeförderern,
viele davon ehemalige Zustellungsdienste von Tageszeitungen (sog. Briefdienste),
die sowohl die Postvorbereitung als auch die komplette Beförderung anbieten.6 Sie
holen die Postsendungen beim Kunden ab und übernehmen dann die Bündelung und
Vorsortierung nach Adressaten. Sendungen, die an den gleichen oder einen
benachbarten Postleitzahlenbereich gehen, werden dann üblicherweise nicht in das
öffentliche Postnetz eingespeist, sondern von den Unternehmen selbst befördert.
Neben der DPAG mit ihrer Exklusivlizenz ist solchen Firmen die Postbeförderung
gestattet, deren Angebot eine Dienstleistung darstellt, die im Sinne von § 51 Absatz
1 Satz 2 Nr. 4 PostG von Universaldienstleistungen trennbar ist, besondere
Leistungsmerkmale aufweist und qualitativ höherwertig ist, wie z.B. die taggleiche
Zustellung, Übernacht-Zustellung (Übernahme nach 17 Uhr an Tag 1 und
Zustellung vor 12 Uhr an Tag 2), termingenaue Zustellung oder
Sendungsverfolgung.7 Sendungen, die in den benachbarten Postleitzahlenbereich
gehen, werden typischerweise zu einer Partnerfirma verbracht, die ein
Zustellungsnetz in der betreffenden Region hat. Lediglich die dann noch übrig
bleibenden Sendungen werden der DPAG zur weiteren Beförderung und
Auslieferung übergeben.

20. Auf der Grundlage der der Kommission vorliegenden Informationen wurde im Jahr
2001 das Umsatzpotenzial des deutschen Marktes für
Postvorbereitungsdienstleistungen auf etwa 5-17 Milliarden � geschätzt.8 Die
DPAG bietet Etikettierungs- und Frankierungs- und andere
Vorbereitungsdienstleistungen an und übernimmt standardmäßig die Sortierung und
weitere Beförderung, wenn der Absender (oder dessen Mittler) die Briefsendung bei
einer der nächsten Annahmestellen aufgibt. Wie andere Anbieter von

                                                
6 z.B. Darmstädter Echo, Sächsische Zeitung, Mainpost.

7 Unternehmen, die derartige Sonderleistungen anbieten, besitzen eine sog. D-Lizenz. Ende 2003 hatten
1.200 Firmen eine solche D-Lizenz, und ungefähr 740 von ihnen haben tatsächlich Dienste angeboten.
Im Jahr 2003 lag der Umsatz auf diesem Sektor bei 180 Mio. �. Der mit der auf der Grundlage von §
51 Absatz 1 Satz 2 Nr. 5 PostG zulässigen Einlieferung zu den Annahmestellen der DPAG erzielte
Jahresumsatz lag bei 9 Mio. � (Jahresbericht der RegTP 2003, Seite 85 ff).

8 Anders als in den Vereinigten Staaten, wo bereits die Vorbereitung von 60% des gesamten
Sendungsaufkommens outgesourct wird, ist in Europa das Auslagern der Postvorbereitung ein relativ
neues Phänomen. Verlässliche Marktdaten sind deshalb schwer zu finden. Die vom BvDP
(Bundesverband Deutscher Postdienstleister e.V.) in Auftrag gegebene Studie
�Mehrwertdienstleistungen in der postalischen Wertschöpfungskette� schätzt das Marktpotenzial auf
etwa 4,8 Mrd. � während der Beschwerdeführer, bestätigt von der Manner-Romberg
Unternehmensberatung, einer auf den Postsektor spezialisierten Beratung, eher von einem noch
höheren Potenzial von etwa 17 Mrd. � ausgeht.
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Universaldienstleistungen in anderen Mitgliedstaaten sieht die DPAG die Präsenz
auf vorlagerten Stufen der postalischen Wertschöpfungskette als Mittel an,
Großkunden an sich zu binden, und zwar indem man sich ganz auf deren integrierte
Bedürfnisse einstellt.9 Andere Anbieter sind meist kleinere, regional agierende
Unternehmen, wie die oben genannten Briefdienste oder örtliche Letter-Shops, aber
auch der Bertelsmann-Konzern, der Postvorbereitung für einige Großkunden,
teilweise in Kombination mit dem Betrieb von Call-Centern, anbietet.

21. Wirtschaftlich gesehen führt die Erbringung von Postvorbereitungsdienstleistungen
zu zwei Arten von Vergütung: (1.) die direkte Vergütung durch den Absender für
Dienstleistungen wie die Aufmachung der Briefsendungen, das Zurverfügungstellen
von Adressenlisten etc.; und (2.) der zusätzliche finanzielle Vorteil durch die
Gewährung von Nachlässen auf die sonst geltenden Briefporti. Ab einer gewissen
Menge werden ermäßigte Briefporti unter anderem für Freimachen, Maschinen-
Lesbarkeit, Vorsortierung, Strichkodierung und - derzeit nur für die Absender selbst
und deren Eigenbeförderungsmittler - für die Einlieferung von Briefsendungen
direkt an den Briefzentren (BZA/BZE) gewährt.

1.4 Die betroffenen Unternehmen

1.4.1 DPAG

22. Die DPAG, der Anbieter von Universalpostdienstleistungen in Deutschland,
übernimmt in dieser Funktion standardmäßig das Einsammeln, Sortieren und die
weitere Beförderung von Briefsendungen von der Annahmestelle, an der der
Absender diese in das öffentliche Postnetz einspeist.

23. Die DPAG bietet daneben auch die ganze Palette an Postvorbereitungsdiensten wie
Druck, Etikettierung (�ePost�), Eintüten, Frankierung, Abholung beim Absender
(�Hin+Weg�) etc. bis hin zum Betrieb ganzer Poststellen an. Die verschiedenen
Module der Postvorbereitung können dabei kombiniert und auf die individuellen
Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten werden.

1.4.2 Der Beschwerdeführer

24. Der Beschwerdeführer, der Bundesverband der Kurier-Express-Post Dienste e.V.
(�BdKEP�), vertritt die Interessen von Unternehmen, die sowohl Kurier-, Express-
und Postdienste, als auch die gesamte Bandbreite von
Postvorbereitungsdienstleistungen anbieten. Der BdKEP hat zurzeit etwa 180
Mitglieder, hautsächlich mittelständische Unternehmen, aber auch deutsche Töchter
ausländischer Großbetreiber, wie etwa die der niederländischen TPG Post.

1.5 Das Verfahren bis zum jetzigen Zeitpunkt

                                                
9 In ihrem Jahresbericht 2003, Seite 34, beschreibt die DPAG die Zielsetzung ihrer Mail Division wie

folgt: �Wir bieten unseren Kunden Komplettlösungen an, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind,
und entwickeln für jede Branche eigene Angebote. Unsere Aufgabe begreifen wir darin, den Kunden
zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Kurz gesagt: Wir transportieren nicht mehr nur Briefe, sondern
unterstützen unsere Kunden bei ihrem wirtschaftlichen Erfolg.�
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25. Die vom BdKEP am 6. Mai 2003 erhobene Beschwerde richtet sich gegen § 51
Absatz 1 Satz 2 Nr. 5 PostG, der nach Ansicht des BdKEP gegen Artikel 86 EG-
Vertrag verstößt. Außerdem macht der Beschwerdeführer geltend, dass diese
Vorschrift über das hinausgeht, was nach Artikel 7 der Richtlinie über gemeinsame
Vorschriften für die Entwicklung des Binnenmarktes der Postdienste der
Gemeinschaft und die Verbesserung der Dienstequalität (�Postrichtlinie�)10

zulässigerweise dem reservierten Bereich zugeordnet werden kann. Unter
Bezugnahme auf den Wortlaut der Postrichtlinie und der Kommissionsentscheidung
in Sachen SNELPD / Frankreich11 trägt der Beschwerdeführer vor, das
Postmonopol umfasse nur das öffentliche Postnetz und damit nicht die Leistungen,
die erbracht werden, bevor die Postsendungen an den Annahmestellen in das Netz
eingespeist werden. Dem Beschwerdeführer zufolge gibt es keine Verpflichtung, die
Postsendungen an der nächsten Annahmestelle der DPAG einzuliefern. Der
Beschwerdeführer forderte die Kommission auf, die Bundesregierung zu
veranlassen, den Begriff �befördern� in § 51 PostG so auszulegen, dass
Postvorbereitung und Konsolidierung nicht in den reservierten Bereich fallen.

26. Mit Schreiben vom 2. bzw. 3. Oktober 2003 wurde die Beschwerde an die DPAG,
die RegTP und die Bundesregierung zur Stellungnahme weitergeleitet.

27. Die deutschen Behörden erwiderten mit Schreiben vom 28. November 2003, dass
sie im Zusammenhang mit der grundsätzlichen Überarbeitung des
Telekommunikationsgesetzes (TKG) im Laufe des Jahres 2004 eine Änderung des
Postgesetzes beabsichtigten, um dieses den europarechtlichen Vorgaben
anzupassen.

28. DPAG antwortete am 4. Dezember 2003 und machte geltend, dass die Bedingungen
des Artikel 86 Absatz 3 i.V.m. Artikel 82 EG-Vertrag nicht erfüllt seien und § 51
PostG nicht über den reservierten Bereich des Artikel 7 der Postrichtlinie
hinausgehe.

29. Am 8. Januar 2004 bat die Kommission die Bundesregierung um einen genaueren
Zeitplan für die Vorbereitung und das Inkrafttreten der Gesetzesänderung sowie um
Einzelheiten zu den geplanten Maßnahmen für die Anwendung des Gesetzes
während der Übergangszeit bis zum Inkrafttreten der Gesetzesänderung.

30. In einer Telefonkonferenz am 13. Februar 2004 wurde von einem Vertreter des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit darauf hingewiesen, dass die
deutsche Regierung ihre Gesetzesanwendung bis zum Inkrafttreten der
Gesetzesnovelle nicht ändern könne.

31. Mit Aufforderungsschreiben vom 1. April 2004 bat die Kommission die deutsche
Regierung um eine Stellungnahme zu der Situation auf dem deutschen Markt für

                                                
10 Richtlinie 97/67/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 1997 über

gemeinsame Vorschriften für die Entwicklung des Binnenmarktes der Postdienste der Gemeinschaft
und die Verbesserung der Dienstequalität, ABl. L 15/14 vom 21.1.1998, geändert durch die Richtlinie
2002/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Juni 2002 zur Änderung der
Richtlinie 97/67/EG im Hinblick auf die weitere Liberalisierung des Marktes für Postdienste in der
Gemeinschaft, ABl. L 176/21 vom 5.7.2002.

11 Siehe Fußnote 5.
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Postvorbereitungsdienstleistungen abzugeben. Die Kommission machte deutlich,
dass § 51 Absatz 1 Satz 2 Nr. 5 PostG gewerbsmäßige Anbieter von
Postvorbereitungsdienstleistungen daran hindert, Sendungen aus verschienen
Gemeinden zu konsolidieren, sie dann an einer beliebigen Annahmestelle der
DPAG einzuliefern und für die Arbeitsteilung einen entsprechenden Preisnachlass
zu erhalten. Die Kommission nahm erstens an, dass die beanstandete Regelung
DPAG darin unterstützt, ihre marktbeherrschende Stellung auf dem Markt für die
postalische Grundversorgung auf den Markt für Postvorbereitung zu erstrecken,
indem sie es gewerblichen Postvorbereitern sehr schwer macht, in den Genuss von
Mengenrabatten zu kommen, wodurch jene einen Wettbewerbsnachteil gegenüber
der DPAG erleiden. Zweitens war die Kommission der Ansicht, dass die in Rede
stehende Bestimmung die DPAG dazu veranlasst, gewerbsmäßige Konsolidierer
gegenüber Großversendern zu diskriminieren, da nur letztere ihre Briefsendungen
bei einer Annahmestelle ihrer Wahl übergeben können. Auf dieser Grundlage kam
die Kommission zu dem vorläufigen Ergebnis, dass die Bundesregierung durch die
weitere Anwendung der beanstandeten Vorschrift gegen Artikel 86 in Verbindung
mit Artikel 82 EG-Vertrag verstößt. In dem Aufforderungsschreiben wurde auch
darauf hingewiesen, dass � sollte sich diese Sicht der Dinge bestätigen � die
Kommission eine Entscheidung im Sinne des Artikels 86 Absatz 3 EG erlassen
könne. Mit Schreiben vom 29. April 2004 übersandte die Kommission der DPAG
eine Kopie des Aufforderungsschreibens.

32. Die Bundesregierung antwortete am 24. Mai 2004. Sie wiederholte ihre Absicht, das
Postgesetz im Rahmen einer grundsätzlichen Überarbeitung des deutschen
Telekommunikationsgesetzes unverzüglich zu ändern. In der Zwischenzeit werde
die beanstandete Vorschrift von der DPAG �wie bisher so angewandt, dass die
Annahme und Einlieferung von Briefsendungen keinen Beschränkungen unterliegt.�

33. Am selben Tag hatten deutsche Regierungsvertreter Gelegenheit, ihre Sichtweise in
einer Besprechung mit der Kommission darzulegen. Sie erklärten, dass die
Neufassung des Postgesetzes realistischerweise erst im Herbst 2005 verabschiedet
werden könne.

34. Mit Schreiben vom 25. Mai 2004 unterbreitete die DPAG der Kommission ihre
Stellungnahme, in der sie sich gegen eine Reihe von in dem Aufforderungsschreiben
gemachten Feststellungen wendet. Zunächst legte sie dar, dass die beanstandete
Regelung und ihre praktische Anwendung gemittelte Eigenbeförderung und
Konsolidierung nicht gleichbehandeln. Mittlern, die ausschließlich im Auftrag eines
einzigen Absenders tätig sind, werde uneingeschränkt Zugang zu den Briefzentren
ebenso wie Preisnachlass gewährt, obwohl die DPAG dazu nach § 51 Absatz 1 Satz
2 Nr. 5 PostG nicht verpflichtet sei. Bezug nehmend auf das kürzlich in der
Rechtssache ASEMPRE12 ergangene Urteil gab die DPAG zu, dass die Einlieferung
von Briefsendungen ausschließlich im Auftrag eines Absenders eindeutig vom
Anwendungsbereich des Artikel 7 der Postrichtlinie ausgenommen ist. Die
Bundesregierung werde deshalb die beanstandete Vorschrift im PostG entsprechend

                                                
12 Urteil vom 11. März 2004 in der Rechtssache C-240/ 02 Asociación Profesional de Empresas de

Reparto y Manipulado de Correspondencia (ASEMPRE) und Asociación Nacional de Empresas de
Externalización y Gestión de Envíos y Pequeña Paquetería ./. Entidad Pública Empresarial Correos y
Telégrafos und Administración General del Estado, noch nicht in der amtlichen Sammlung
veröffentlicht
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ändern, während die DPAG ihre Politik des unbeschränkten Zugangs gegenüber
Eigenbeförderungsmittlern auch ohne eine solche Gesetzesänderung weiterführen
werde.

35. Dagegen widersprach die DPAG der Argumentation der Kommission, was die
Konsolidierung angeht, in toto. Zunächst wurden eine Reihe von Einwendungen
gegen die Anwendbarkeit von Artikel 86 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 82
EG-Vertrag geltend gemacht. Die DPAG trug insbesondere vor, dass die
Ausdehnung einer marktbeherrschenden Stellung nur dann gegen Artikel 86 Absatz
1 in Verbindung mit Artikel 82 EG-Vertrag verstoße, wenn (1.) das
marktbeherrschende Unternehmen, welches eine Exklusivlizenz besitzt, nicht in der
Lage ist, die Nachfrage auf dem monopolisierten Markt zu befriedigen, und (2.),
wenn den anderen Unternehmen die Befriedigung dieser Nachfrage durch die
Aufrechterhaltung gesetzlicher Schranken, die ihnen eben dieses Geschäft
verbieten, unmöglich gemacht wird. Sie machte außerdem geltend, dass die
beanstandete Regelung Artikel 86 in Verbindung mit Artikel 82 EG-Vertrag schon
deshalb nicht verletze, weil die DPAG auf dem Markt für Postvorbereitung keinerlei
ausschließliche Rechte besitze.

36. Die zweite Argumentationsschiene der DPAG bezog sich auf die Rechtfertigung der
beanstandeten Vorschrift im Rahmen von Artikel 86 Absatz 2. Die DPAG
behauptete, dass die Verbringung von konsolidierten Briefsendungen von
verschiedenen Absendern zu einem Briefzentrum der DPAG in den reservierbaren
Bereich im Sinne von Artikel 7 der Postrichtlinie falle. Folglich könne die
Beschränkung der Handlungsfreiheit gewerblicher Dienstleister in diesem Bereich
bzw. die Nichtgewährung von Preisnachlässen dafür keinen Verstoß gegen Artikel
86 in Verbindung mit Artikel 82 EG-Vertrag darstellen. Die DPAG machte
außerdem geltend, dass die Gewährung von Preisnachlässen an Konsolidierer ihr
finanzielles Gleichgewicht - und damit auch die postalische Grundversorgung - in
Gefahr brächte. Eine Kopie des Schreibens der DPAG ging am 16. Juni 2004 an den
BdKEP und am 29. Juli 2004 an die Bundesregierung.

37. In einer Besprechung mit der Kommission am 30. Juni 2004 wurde der DPAG
Gelegenheit gegeben, ihren Standpunkt noch detaillierter darzustellen. Die DPAG
betonte erneut, dass Eigenbeförderungsmittler in der Praxis nicht darauf beschränkt
seien, Briefsendungen bei der nächsten Annahmestelle oder einer anderen
Annahmestelle innerhalb derselben Gemeinde einzuliefern. Die DPAG nähme seit
jeher Briefsendungen, die von Mittlern im Auftrag ein und desselben Absenders
abgeliefert werden, auch in ihren Briefzentren entgegen und gewähre dafür die
entsprechenden Preisnachlässe. Lediglich Konsolidierern würden diese Rabatte
(nicht aber der Zugang zu den Briefzentren) versagt, da deren Geschäft in den
reservierten Bereich falle, und zwar sowohl nach deutschem Recht als auch nach der
Postrichtlinie. Ein ausführliches Besprechungsprotokoll ging am 29. Juli 2004 an
die DPAG und die Bundesregierung.

38. In einem Schreiben vom 13. Juli 2004 wiederholte die DPAG einige ihrer in der
Besprechung vom 30. Juni vorgebrachten Argumente. Eine Kopie dieses Schreibens
wurde der Bundesregierung am 20. August 2004 zugesandt.

39. Am 18. Juli 2004 antwortete der BdKEP auf die vorhergehende Stellungnahme der
DPAG. Er behauptete, dass � bei der derzeitigen Gesetzeslage �viele
Postvorbereiter, denen die Mengenrabatte verwehrt werden, praktisch gezwungen



12

würden, unentgeltlich der DPAG zuzuarbeiten. Tatsächlich müssten diese
Unternehmen die Briefsendungen verschiedener Kunden bündeln und die
konsolidierte Post dann vorsortieren, um entscheiden zu können, welche Sendungen
ohne Rückgriff auf die DPAG befördert werden können und welche ihr zur weiteren
Beförderung übergeben werden müssen. Obwohl die Konsolidierung der DPAG
etliche Arbeitsschritte erspare (so z.B. die Abholung, die Verbringung zum
Briefzentrum, das Freimachen und die Vorsortierung), führe die Einlieferung von
konsolidierten Briefsendungen nicht zu den erwünschten Nachlässen auf das
Standardporto. Das Schreiben ging in Kopie am 5. August 2004 an die DPAG und
die Bundesregierung.

40. Mit Schreiben vom 24. September 2004 informierte die deutsche Regierung die
Kommission über ihre Absicht, noch im Laufe des Herbstes einen Entwurf zur
Änderung von § 51 Absatz 1 Satz 2 Nr. 5 PostG zu veröffentlichen, der klarstellen
würde, dass Eigenbeförderungsmittler Sendungen auch bei Briefzentren der DPAG
einliefern können. Gleichzeitig machte die Regierung jedoch deutlich, dass eine
Änderung der Rechtslage für Konsolidierer nicht vorgeschlagen würde.

41. Am 29. September 2004 wandte sich die DPAG nochmals mit Einwendungen an die
Kommission. Zum einen wiederholte die DPAG im Wesentlichen die bereits in dem
Schreiben vom 25. Mai 2004 und in der Besprechung am 30. Juni 2004
vorgebrachten Argumente hinsichtlich der Auslegung der Postrichtlinie. Zweitens
verwies die DPAG die Kommission auf einen vom Verwaltungsgericht Köln
gefassten Vorlagebeschluss, in dem das Verwaltungsgericht den EuGH um die
Auslegung des Artikel 12, 5. Gedankenstrich der Postrichtlinie bittet. DPAG äußerte
die Auffassung, dass die zukünftige Befassung des EuGH mit dieser Vorlagefrage,
die die DPAG für relevant für den vorliegenden Fall hält, die Kommission
gegenwärtig am Erlassen einer Entscheidung nach Artikel 86 Absatz 3 EG-Vertrag
hindere.

2. RECHTLICHE WÜRDIGUNG

2.1 Anwendbarkeit von Artikel 86 Absatz 1 EG-Vertrag

42. Artikel 86 EG-Vertrag findet Anwendung auf öffentliche Unternehmen und solche
Unternehmen, denen Mitgliedstaaten besondere oder ausschließliche Rechte
gewähren. Ein öffentliches Unternehmen ist ein �(�) Unternehmen, auf das die
öffentliche Hand aufgrund Eigentums, finanzieller Beteiligung, Satzung oder
sonstiger Bestimmungen, die die Tätigkeit des Unternehmens regeln, unmittelbar
oder mittelbar einen beherrschenden Einfluß ausüben kann.13 DPAG, eine
Aktiengesellschaft nach deutschem Recht, bietet in Deutschland im Rahmen einer
Exklusivlizenz Universalpostdienstleistungen an. Ungefähr 63% der DPAG-Anteile
werden von der Bundesrepublik Deutschland gehalten (davon 43% indirekt über die
Kreditanstalt für Wiederaufbau), während die restlichen 37% von Privatinvestoren

                                                
13 Artikel 2 der Richtlinie 80/723/EWG der Kommission vom 25. Juni 1980 über die Transparenz der

finanziellen Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten und den öffentlichen Unternehmen, ABl.. L
195 vom 29.7.1980, S. 35.
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gehalten werden. DPAG ist daher ein öffentliches Unternehmen im Sinne des
Artikels 86 Absatz 1 EG-Vertrag.

43. DPAG ist Inhaber eines ausschließlichen Rechtes im Sinne von Artikel 86 Absatz 1
EG-Vertrag. Gemäß § 51 Absatz 1 PostG ist DPAG Inhaber des Postmonopols, dass
die �gewerbsmäßige Beförderung� von �Briefsendungen und adressierten
Katalogen, deren Einzelgewicht bis 100 Gramm und deren Einzelpreis weniger als
das Dreifache des Preises für entsprechende Postsendungen der untersten
Gewichtsklasse beträgt�, betrifft.

44. § 51 Absatz 1 Nr. 5 PostG und die darauf Bezug nehmenden RegTP-Beschlüsse
betreffen die DPAG, indem sie gewerbliche Postvorbereitungsdienstleister daran
hindern, Preisnachlässe für ihre anteilige Arbeitsleistung zu erhalten, wenn sie die
vorbereitete Post bei den Großannahmestellen der DPAG in das Postnetz einspeisen.
§ 51 Absatz 1 Nr. 5 PostG und die RegTP-Beschlüsse stellen daher Maßnahmen im
Sinne des Artikels 86 Absatz 1 EG-Vertrag dar.

2.2 Die relevanten Dienstleistungsmärkte

2.2.1 Postvorbereitung bzw. vorgeschaltete Dienstleistungen

45. Die hier in Frage stehenden staatlichen Maßnahmen betreffen Leistungen im
Bereich der Vorbereitung von vom deutschen Hoheitsgebiet abgehenden
Postsendungen.14 Hierunter fallen sämtliche Postvorbereitungsdienstleistungen, die
zwischen der Festlegung einer Botschaft durch den Absender und der Übernahme
der Postsendung durch DPAG im Rahmen des reservierten Bereichs angesiedelt
sind. Konkret geht es um einen oder mehrere der folgenden Arbeitsabläufe:
Vorbereitung der Postsendungen für den Versand (Druck, Kuvertierung,
Etikettierung, Frankierung), Einsammeln, Verpackung in Postsäcke oder �behälter
unter Einhaltung bestimmter Normen, Bündelung (Konsolidierung) und
Vorsortierung nach Postleitzahlen und Einlieferung in die Annahmestellen der
DPAG. Diese Dienstleistungen sind den von der DPAG im Rahmen ihres
gesetzlichen Monopols erbrachten Dienstleistungen vorgeschaltet.15

46. Postvorbereitung geschieht entweder im Auftrage eines einzigen Absenders (hier als
Eigenbeförderung oder Selbst-Einlieferung bezeichnet) oder im Auftrage mehrerer
Absender, deren Sendungen dann gebündelt und vorsortiert werden (hier bezeichnet
als Konsolidierung). In der Praxis sind Postvorbereiter meist relativ kleine
Unternehmen, die regional für eine Vielzahl von Kunden tätig werden, um Tag für
Tag eine ausreichende Auslastung ihres Betriebs zu erreichen.

47. In ihrer Antwort auf das Aufforderungsschreiben der Kommission sieht die DPAG
diese Marktabgrenzung im Widerspruch zu den in der Entscheidung SNELPD /
Frankreich niedergelegten Grundsätzen.16 Nach Ansicht der DPAG differenziert die

                                                
14 Die Kommission grenzte den Markt für Postvorbereitungsdienstleistungen für aus Frankreich

versandte Briefsendungen zuerst in der oben erwähnten Entscheidung SNELPD / Frankreich ab (Rdnr.
54f.).

15 Vgl. die oben erwähnte Entscheidung SNELPD / Frankreich Rn. 54.

16 Siehe insbesondere das Schreiben der DPAG vom 25. Mai 2004, Seite 13.
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Entscheidung zwischen Postvorbereitung auf der einen Seite und �der eigentlichen
Beförderung und Zustellung� auf der anderen, wobei letztere dem reservierten
Bereich der postalischen Grundversorgung zuzuordnen sei.17 Die DPAG scheint
außerdem der Auffassung zu sein, dass aus Sicht der Nachfrager zwischen dem
�typischen Geschäft eines Postvorbereitungsdienstleisters� und der Verbringung der
vorbereiteten Briefsendungen zu den Annahmestellen der DPAG zu unterscheiden
sei.18

48. Nach den der Kommission vorliegenden Informationen betrachten Nachfrager
dagegen die gesamte Palette an Postvorbereitungsdienstleistungen einschließlich
des Transports zu den Annahmestellen der DPAG als eine Abfolge von miteinander
verbundenen Arbeitsabläufen, die idealerweise von einem einzigen Anbieter
bezogen werden sollten. Wie bereits oben beschrieben sehen Großkunden
Postbearbeitung, -vertrieb und -logistik heute nicht mehr als getrennte Sparten,
sondern als zusammenhängende Bestandteile eines integrierten Serviceangebots
innerhalb ihrer Versorgungskette an. Dies wird besonders an den eigenen
Produktbroschüren der DPAG deutlich, in denen die Vorteile einer nahtlosen
Servicekette � vom Druck bis hin zur Einspeisung in das Postnetz � gepriesen
werden.19 Eine Unterscheidung zwischen �typischen�
Postvorbereitungsdienstleistungen und dem Transport zu den Annahmestellen
entspricht daher nicht der wirtschaftlichen Realität.

49. Die Kommission ist ferner der Ansicht, dass die vorgenommene Marktabgrenzung
in völliger Übereinstimmung mit den in der SNELPD-Entscheidung niedergelegten
Grundsätzen steht. Gemäß dieser Entscheidung unterliegt nur die Beförderung nach
Übergabe an La Poste dem gesetzlichen Monopol. An dieser Stelle sei zunächst die
Passage aus der Entscheidung SNELPD / France zitiert, auf die die DPAG sich in
diesem Zusammenhang beruft:

�(58) Dieses Monopol [(d.h. das in Frankreich gesetzlich verankerte
Postmonopol] erstreckt sich nicht auf die Vorbereitung der Post im Vorfeld
ihrer eigentlichen Beförderung und Zustellung, d.h. das Verpacken,
Einsammeln, und Sortieren der Post, bevor sie an La Poste übergeben wird.
Diese vorgeschalteten Leistungen können deshalb auch von anderen Firmen
und nicht nur von La Poste erbracht werden, die hierzu jedoch fast immer auf
den Zugang zu den einschlägigen Diensten des Postmonopols angewiesen
sind [...] (59) Die Postalische Grundversorgung, für die La Poste das
Monopol besitzt, stellt im vorliegenden Fall somit einen Markt dar, der den

                                                
17 Die DPAG bezieht sich hierbei auf Rn. 58 und 59 der Entscheidung SNELPD / Frankreich.

18 Seite 2 des Schreibens der DPAG vom 13. Juli 2004, sowie die in der Besprechung am 30. Juni 2004
geltend gemachten Einwendungen.

19 �Hier erreichen wir eine Prozessbeschleunigung, indem wir den Druck, die Kuvertierung sowie den
Versand komplett für Sie übernehmen.� (Broschüre �Wir bringen Ihnen nicht nur die Post, sondern
auch Entspannung in den Haushalt�, die sich an Gemeinden richtet). �Sie senden die Daten Ihrer
Briefsendungen elektronisch, zum Beispiel online via Internet oder ISDN, an unsere
Produktionszentren. Dort werden Ihre Briefe ausgedruckt, gefalzt, kuvertiert, freigemacht und dem
meist benachbartem Briefzentrum zur Zustellung übergeben.� (Broschüre �Geschäftskommunikation
einfach online�, Seite 2.)
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zuvor beschriebenen Tätigkeiten nachgeschaltet und mit ihnen verbunden
ist.� (Hervorhebung durch die Kommission)

Im Gegensatz dazu fällt die �Übergabe� bzw. die �Einlieferung� bei den
Annahmestellen von La Poste in den Bereich der Postvorbereitungsdienstleistungen:

�[�] [D]ie [Postvorbereitungs-]tätigkeit besteht darin, die Sendungen für den
Versand vorzubereiten (Druck, Kuvertierung oder Einschweißung,
Etikettierung, Adressierung und Frankierung), sie zu sammeln, zu ordnen, zu
sortieren und sie bei den Postämtern einzuliefern.� 20 (Hervorhebung durch
die Kommission)

50. Die durch die Kommission vorgenommene Marktabgrenzung wird auch durch die in
der Bekanntmachung über die Anwendung der Wettbewerbsregeln auf den
Postsektor und über die Beurteilung bestimmter staatlicher Maßnahmen betreffend
Postdienste21 enthaltene Definition des �Mittlers�, also des Erbringers von
Postvorbereitungsdienstleistungen, bestätigt. Danach ist ein �Mittler� �jeder
Wirtschaftsteilnehmer, der zwischen dem Absender und dem
Universaldienstanbieter durch Abholung, Transport und/oder Vorsortierung der
Postsendungen tätig wird, bevor die Postsendungen in das öffentliche Postnetz im
gleichen oder in einem anderen Land gelangen�. (Hervorhebung durch die
Kommission)

2.2.2 Der DPAG vorbehaltene Bereich der postalischen Grundversorgung
bzw. der nachgeschalteten Leistungen

51. DPAG besitzt gemäß § 51 Absatz 1 PostG das alleinige Recht, �Briefsendungen und
adressierte Kataloge, deren Einzelgewicht bis 100 Gramm und deren Einzelpreis
weniger als das Dreifache des Preises für entsprechende Postsendungen der
untersten Gewichtsklasse beträgt, gewerbsmäßig zu befördern (gesetzliche
Exklusivlizenz)�. Diese postalische Grundversorgung stellt einen Markt dar, der den
zuvor beschriebenen Tätigkeiten nachgeschaltet und mit ihnen verbunden ist.

2.3 Der relevante geografische Markt

52. Die beiden vorgenannten Märkte sind geografisch national (d.h. auf Deutschland
beschränkt) abzugrenzen.

Für die postalische Grundversorgung ergibt sich dies schon aus dem Umstand, dass
das DPAG nach § 51 Absatz 1 PostG übertragene Monopol auf das deutsche
Hoheitsgebiet beschränkt ist.

Für den Markt der Postvorbereitungsdienste gilt eine ähnliche Argumentation. Auch
wenn Postvorbereitungsdienstleistungen grenzüberschreitend erbracht werden
können, findet die Einschränkung des § 51 Absatz 1 Nr. 5 PostG nur auf das

                                                
20 Rdnr. 2 der Entscheidung SNELPD / Frankreich. Rdnr. 5 ist der zitierten Passage sehr ähnlich.

21 Bekanntmachung der Kommission über die Anwendung der Wettbewerbsregeln auf den Postsektor
und über die Beurteilung bestimmter staatlicher Maßnahmen betreffend Postdienste (98/C 39/02),
(nachfolgend auch als �Kommissionsbekanntmachung Post� bezeichnet).
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deutsche Hoheitsgebiet Anwendung.22 Die Vorschrift führt daher zu objektiv
unterschiedlichen Wettbewerbsbedingungen in Deutschland im Vergleich zu denen
in anderen Mitgliedsstaaten.23

2.4 Marktbeherrschende Stellung

53. Nach ständiger Rechtsprechung ist ein Unternehmen, das auf einem wesentlichen
Teil des Gemeinsamen Marktes über ein gesetzliches Monopol verfügt, als
marktbeherrschend im Sinne des Artikels 82 EG-Vertrag anzusehen.24 Deutschland
ist ein wesentlicher Teil des Gemeinsamen Marktes25, in dem - wie bereits gezeigt �
DPAG eine gesetzliche Exklusivlizenz zur Erbringung der postalischen
Grundversorgung innehat.

2.5 Verletzung der Wettbewerbsbestimmungen

54. Artikel 86 Absatz 1 EG-Vertrag bestimmt, dass die Mitgliedsstaaten in Bezug auf
öffentliche Unternehmen und auf Unternehmen, denen sie besondere oder

                                                
22 In anderen großen Mitgliedstaaten werden Konsolidierer nicht durch gesetzliche Vorgaben

beschränkt: In Großbritannien z.B. ist die Konsolidierung von Briefsendungen, die dann von der
Royal Mail weiterbefördert werden, seit dem 1. Januar 2003 ausdrücklich erlaubt. Die DPAG-Tochter
Deutsche Post Global Mail (UK) Ltd. besitzt dort eine Konsolidierungslizenz (siehe Postcomm
Jahresbericht 2001/ 2002, Seite 9). In Frankreich gibt es einen Gesetzesentwurf, der die bisherige
Praxis von La Poste, Konsolidierern Zugang und  Rabatte zu gewähren, in Gesetzesform gießen soll.
Der neue Artikel L.2-1 des französischen Post- und Telekommunikationsgesetzes soll nach dem �
Projet de loi relative à la regulation des activités postales� eng an den Wortlaut des Artikels 12 Abs. 5
der neu gefassten Postrichtlinie angelehnt sein: �Der Anbieter von Universaldienstleistungen kann
Verträge mit Massenversendern, Konsolidierern und anderen Dienstleistern schließen, die eine Lizenz
im Sinne von Artikel L.3 haben, welche Abweichungen von den Standardkonditionen zum
Gegenstand haben, einschließlich Sondertarife für Dienste für Geschäftskunden. Die Sondertarife
tragen den im Vergleich zu dem allumfassenden Standarddienst eingesparten Kosten Rechnung. Sie
werden von dem Anbieter der Universaldienstleistungen in einer objektiven und nicht
diskriminierenden Weise festgesetzt Auf Antrag können sie der Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes (Regulierungsbehörde) vorgelegt werden.� (vgl. den vom
französischen Senat am 28. Januar 2004 verabschiedeten Gesetzesentwurf).

23 Gesetzliche Vorgaben, die zu unterschiedlichen Wettbewerbsbedingungen führen, sind eines der
Abgrenzungskriterien für den geografisch relevanten Markt im Sinne der Bekanntmachung der
Kommission über die Definition des relevanten Marktes im Sinne des Wettbewerbsrechts der
Gemeinschaft (97/C/ 372/03, Rdnr. 50).

24 Siehe insbesondere Urteil vom 23. April 1991 in der Rechtssache C-41/90, Höfner / Macrotron, Slg.
1991 S. I-1979, Rdnr. 28; Urteil vom 18. Juli 1991 in der Rechtssache C-260/89 ERT, Slg. 1991, S. I-
2925, Rdnr. 31; Urteil vom 19. Mai 1993 in der Rechtssache C-320/91, Strafverfahren gegen Paul
Corbeau, Slg. 1993, S. I-2538, Rdnr. 9; Urteil vom 10. Dezember 1991 in der Rechtssache C-179/90,
Merci convenzionali porto di Genova SpA / Siderurgica Gabrielli SpA, Slg. 1991, S. I-5889, Rdnr. 14;
Urteil vom 12. Februar 1998 in der Rechtssache C-163/96, Strafverfahren gegen Silvano Raso und
andere, Slg. 1998, S. I-533, Rdnr. 25.

25 Das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates kann einen wesentlichen Teil des Gemeinsamen Marktes
darstellen: Urteil vom 9. November 1983 in der Rechtssache 322/81, NV Nederlandsche Banden-
Industrie-Michelin/Kommission, Slg. 1983, S. 3461, Rdnr. 28, Urteil vom 26. November 1998 in der
Rechtssache C-7/97, Oscar Bronner GmbH & Co. KG/Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag
GmbH & Co. KG u. a., Slg. 1998, S. I-7791, Rdnr. 36.



17

ausschließliche Rechte gewähren, keine dem EG-Vertrag und insbesondere den
Artikeln 12 und 81 bis 89 widersprechende Maßnahmen treffen oder beibehalten.

55. In ihrem Aufforderungsschreiben stellte die Kommission fest, dass § 51 Absatz 1
Satz 2 Nr. 5 PostG gewerbsmäßige Postvorbereiter daran hindert, Briefsendungen
bei den Großannahmestellen der DPAG einzuliefern und so in den Genuss von
Entgeltermäßigungen für die der DPAG abgenommene Arbeit zu erhalten. Sie kam
zu dem Ergebnis, dass diese Beschränkung eine Verletzung von Artikel 86 Absatz 1
in Verbindung mit Artikel 82 EG-Vertrag darstellt. Aus der Stellungnahme der
DPAG ergibt sich jedoch, dass die hier in Rede stehenden staatlichen Maßnahmen
Eigenbeförderung durch Mittler und Konsolidierung sowohl auf dem Papier als
auch in der Praxis ungleich behandeln. Der folgende Abschnitt trägt dieser
Stellungnahme Rechnung und behandelt deshalb Eigenbeförderung und
Konsolidierung getrennt voneinander.

2.5.1 Eigenbeförderung durch Mittler

56. Wie bereits oben gezeigt, weicht die Behandlung der Eigenbeförderungsmittler in
der Praxis von der derzeitigen Gesetzeslage ab.

2.5.1.1 Die derzeitige Rechtslage

57. § 51 Absatz 1 Satz 2 Nr. 5 PostG und die RegTP-Beschlüsse hindern
Eigenbeförderungsmittler daran, Briefsendungen an den Briefzentren der DPAG
(BZA/ BZE) einzuliefern und dafür Entgeltermäßigungen zu erhalten. Da die
örtlichen Annahmestellen technisch nicht in der Lage sind, Massensendungen
entgegenzunehmen, hindert die Gesetzeslage die Mittler daran, überhaupt in den
Genuss von Entgeltermäßigungen zu kommen.

58. Diese staatliche Maßnahme verletzt Artikel 86 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel
82 EG-Vertrag in zweierlei Hinsicht:

Ausdehnung einer marktbeherrschenden Stellung

59. Staatliche Maßnahmen, die mit Exklusivrechten ausgestatteten Unternehmen dabei
unterstützen, ihre marktbeherrschende Stellung auf benachbarte Märkte zu
erstrecken, verstoßen gegen das Prinzip der Chancengleichheit zwischen
Unternehmen und sind als solche nach Artikel 86 Absatz 1 in Verbindung mit
Artikel 82 EG-Vertrag verboten. Solche Maßnahmen können zum Beispiel darin
bestehen, dass einer marktbeherrschenden Telefongesellschaft, die auch
Telefonendgeräte vertreibt, die Aufgabe übertragen wird, die Telefonendgeräte der
Wettbewerber zu genehmigen26 oder darin, dass neue Wettbewerber mit bestimmten
finanziellen Auflagen belastet werden, die deren Zugangskosten im Vergleich zu
dem marktbeherrschenden Unternehmen in die Höhe treiben.27 Unter diesen

                                                
26 Urteil vom 13. Dezember 1991 in der Rechtssache C-18/88, GB-Inno-GM, Slg. 1991, S. I-5941, Rdnr.

25.

27 Vgl. die zwei Kommissionsentscheidungen betreffend GSM Mobilfunkdiensten in Italien und
Spanien:  95/489/EC vom 4. Oktober 1995 und 97/181/EC vom 18. Dezember 1996.
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Umständen wird das marktbeherrschende Unternehmen seine Marktstellung
automatisch missbrauchen.

60. Im vorliegenden Fall veranlasst § 51 Absatz 1 Satz 2 Nr. 5 PostG die DPAG, ihre
marktbeherrschende Stellung auf dem Markt für postalische Grundversorgung auf
den Markt für Postvorbereitung auszudehnen. Die DPAG ist als Betreiber des
öffentlichen Postnetzes in der Lage, ihren Kunden den Vorteil von
Entgeltermäßigungen für nachgeschalteten Zugang (downstream access) zu
verschaffen. Wenn sie etwa für Massenversender tätig wird, können Postsendungen
an den Briefzentren direkt in das Netz eingespeist werden, wenn dadurch eine
Ermäßigung fällig wird. Dazu findet sich in ihrer �ePost Classic�-Broschüre28

interessanterweise folgendes Angebot: �Sie senden die Daten Ihrer Briefsendungen
elektronisch, zum Beispiel online via Internet oder ISDN, an unsere
Produktionszentren. Dort werden Ihre Briefe ausgedruckt, gefalzt, kuvertiert,
freigemacht und dem meist benachbarten Briefzentrum zur Zustellung übergeben.�
Ein anderes Beispiel ist der �Hin+Weg�-Service. Wenn Massenversender ihre
Briefsendungen selbst herstellen möchten, bietet die DPAG an, die Post bei ihnen
abzuholen und dann zu einer �Annahmestelle� zu bringen. § 2 (2) der Hin+Weg
AGB29, definiert �Annahmestelle� als eine Filiale, Agentur oder ein Brief- oder
Paketzentrum mit Abgangsbearbeitung (Geschäftskundenfiliale).

61. Im Gegensatz dazu hindert, was den reservierten Bereich angeht, die beanstandete
Regelung Eigenbeförderungsmittler daran, jedwede Art von mengenabhängigen
Entgeltermäßigungen zu erhalten, wenn sie die für ihre Kunden vorbereitete Post in
das Netz der DPAG einspeisen. Tatsächlich sind solche Mittler darauf beschränkt,
die Briefsendungen ihrer Kunden bei der nächsten Annahmestelle der DPAG, oder
einer anderen innerhalb derselben Gemeinde, abzugeben. Wie bereits dargestellt
(unter Rdnr. 10), sind nur die Briefzentren Ausgang und Eingang technisch und
logistisch in der Lage, Massensendungen entgegenzunehmen und weiterzuleiten.30

Dementsprechend ist eine der in den RegTP-Beschlüssen niedergelegten
Anforderungen, die sich auch in den Teilleistungsverträgen der DPAG wieder
findet, die Einlieferungen der Briefsendungen an einer der 83 Großannahmestellen
(Briefzentren) der DPAG.

62. Die Möglichkeit, Kunden Mengenrabatte für nachgeschalteten Zugang zu
verschaffen ist eines der Hauptverkaufsargumente auf dem Markt für
Postvorbereitungsdienstleistungen. Wie bereits angesprochen, ist die
Kostenreduzierung, einschließlich der Senkung der Portokosten selbst, einer der
wichtigsten Gründe für das Outsourcing dieses Arbeitsschritts. In diesem
Zusammenhang liegen der Kommission Hinweise darauf vor, dass die DPAG die

                                                
28 Seite 3 der unter http://www.deutschepost.de/download/broschueren/epost_classic.pdf erhältlichen

Broschüre.

29 Erhältlich auf der DPAG Website http://www.deutschepost.de/download/agb/AGB_Hin_Weg.pdf

30 Dies teilte die DPAG der Kommission bei der Besprechung am 30. Juni 2004 mit. Diese logistische
Situation wird auch durch die DPAG-Broschüre über Infopost- und Katalogsendungen bestätigt, die
darauf hinweist, dass nur Sendungsmengen bis zu 5.000 Stück (entsprechend 100 kg oder 10 Behälter)
bei den örtlichen Annahmestellen (Postämtern) abgeliefert werden können, vgl. Seite 23 der �Infopost,
Infobrief und Kataloge national� - Broschüre, erhältlich unter:
http://www.deutschepost.de/download/broschueren/infopost_brief_042304.pdf
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Mengenrabatte intensiv als Marketing-Instrument einsetzt, um Kunden, die zu
Wettbewerbern (reinen Postvorbereitern als auch integrierten Briefdiensten)
abgewandert sind, zurück zu gewinnen. Der Kommission wurde ein Fall berichtet,
in dem die DPAG einer Oberfinanzdirektion einen Preisnachlass von 21% auf die
üblichen Entgelte für alle Sendungen, die von der DPAG bearbeitet würden,
angeboten hat. Der Nachlass (der normalerweise bei Einlieferung einer vorsortierten
Mindestmenge von 500 Stück pro Grundprodukt am BZE gewährt wird) basierte auf
zwei fiktiven Annahmen: (1.) Um die nötige Stückzahl zu erreichen, wurden die
Briefe aller örtlichen Finanzämter der betreffenden Oberfinanzdirektions-Region im
Wege einer �virtuellen� Konsolidierung zusammengezählt; (2.) Die Finanzämter
mussten die Post nicht vorsortieren � vielmehr wurde fingiert, dass es sich um
vorsortierte Post handle, denn die Mehrheit der Briefe, die von einem Finanzamt
verschickt werden, geht naturgemäß an Adressaten in einer einzigen Gemeinde oder
zumindest in einem gemeinsamen Postleitzahlenbereich.31

63. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die jetzige Gesetzeslage
Eigenbeförderungsmittler daran hindert, Entgeltermäßigungen für die Einlieferung
vorbereiteter Postsendungen bei einer Großannahmestelle zu bekommen. Dabei ist
die Möglichkeit, Kunden diese Ermäßigungen, d.h. niedrigere Porti, zu verschaffen
ein Hauptverkaufsargument auf dem Markt für Postvorbereitung. Folglich setzt die
aktuelle Gesetzeslage Eigenbeförderungsmittler einem Wettbewerbsnachteil im
Verhältnis zur DPAG aus und unterstützt so DPAG dabei, ihre marktbeherrschende
Stellung auf dem Markt für postalische Grundversorgung auf den für
Postvorbereitungsdienstleistungen auszudehnen.

Diskriminierung

64. Außerdem verleiten, was die Eigenbeförderung angeht, die beschriebenen
staatlichen Maßnahmen die DPAG dazu, unterschiedliche Bedingungen
anzuwenden gegenüber Massenversendern auf der einen Seite, die aufgrund der
Teilleistungsverträge Zugang zu den BZA und BZE haben und denen entsprechend
Preisnachlässe gewährt werden, und Eigenbeförderungsmittlern auf der anderen
Seite, denen diese Nachlässe verwehrt werden.

65. Dieses durch staatliche Maßnahmen veranlasste Verhalten verstößt gegen Artikel 86
Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 82 EG-Vertrag, da wesentlich gleiche Fälle
ungleich behandelt werden. Gewerbliche Eigenbeförderungsmittler fungieren
lediglich als Mittler der Absender, die gewisse Arbeitsabläufe an sie delegieren.
Dennoch werden die beiden Gruppen ungleich behandelt. Den Absendern selbst ist
es freigestellt, an welcher Annahmestelle der DPAG sie ihre Postsendungen in das
öffentliche Postnetz einspeisen. Dagegen sind gewerbliche
Eigenbeförderungsmittler darauf beschränkt, beim Absender eingesammelte
Postsendungen bei der nächsten Annahmestelle oder einer anderen Annahmestelle
innerhalb derselben Gemeinde abzuliefern.

66. Dieses Ergebnis wird auch die Kommissionsbekanntmachung Post ausdrücklich
fordert, dass Postbetreiber den Universaldienst in einer Weise erbringen, dass
Kunden oder Mittler entsprechend ihren Bedürfnissen ohne jegliche

                                                
31 Seiten 9 und 10 des BdKEP-Schreibens vom 19. Juli 2004.
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Diskriminierung Zugang zum Postnetz an geeigneten öffentlichen Zugangsstellen
erhalten. Die Zugangsbedingungen wie auch die Verträge (wenn sie denn angeboten
werden) müssen durchschaubar sein, dementsprechend bekannt gemacht werden
und für alle Anbieter gleichermaßen gelten.32 Die Kommission führt an gleicher
Stelle weiter aus, dass die Mitgliedstaaten darüber wachen sollten, dass Mittler -
einschließlich der Betreiber anderer Mitgliedstaaten - unter den verfügbaren
Zugangsstellen des öffentlichen Postnetzes frei wählen können.

Die generellen Einwende der DPAG gegen die Anwendung von Artikel 86
durch die Kommission

67. In ihren Antwortschreiben auf die Beschwerde und das Fristsetzungsschreiben
erhebt die DPAG zahlreiche generelle Einwendungen gegen die Anwendbarkeit von
Artikel 86 EG-Vertrag. Zunächst stelle die Schaffung einer marktbeherrschenden
Stellung durch die Gewährung ausschließlicher Rechte selbst noch keine Verletzung
von Artikel 86 in Verbindung mit Artikel 82 EG-Vertrag dar. Deshalb sei auch die
Exklusivlizenz, die ihr § 51 Absatz 1 Satz 1 PostG einräume, alleine noch nicht
unvereinbar mit Artikel 86 EG-Vertrag.33

68. Diesbezüglich sollte hier klargestellt werden, dass sich das derzeitige Verfahren
nicht gegen § 51 Absatz 1 Satz 1 PostG, also die Gewährung einer Exklusivlizenz
für die postalische Grundversorgung durch die DPAG, richtet, sondern gegen
bestimmte Beschränkungen auf dem vorgeschalteten Markt der Postvorbereitung,
die sich aus § 51 Absatz 1 Satz 2  Nr. 5 PostG ergeben. Ob die bloße Schaffung
einer marktbeherrschenden Stellung allein bereits einen Verstoß gegen Artikel 86
und Artikel 82 EG-Vertrag darstellt, ist deshalb für den vorliegenden Fall nicht von
Bedeutung.

69. Die DPAG macht außerdem geltend, dass die gesetzlich beförderte Ausdehnung
einer marktbeherrschenden Stellung Artikel 86 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel
82 EG-Vertrag nur dann verletze, wenn (1.) das marktbeherrschende Unternehmen,
welches eine Exklusivlizenz besitzt, nicht in der Lage ist, die Nachfrage auf dem
betroffenen Markt zu befriedigen, und (2), wenn den anderen Unternehmen die
Befriedigung dieser Nachfrage durch gesetzliche Bestimmungen, die ihnen eben
dieses Geschäft verbieten, unmöglich gemacht wird.34 Hierzu verweist die DPAG
auf die Urteile des Europäischen Gerichtshofes in Sachen Höfner und Elsner35

sowie Ambulanz Glöckner.36

70. Die Lesart der DPAG hinsichtlich der Befugnisse der Kommission im Rahmen von
Artikel 82 in Verbindung mit 86 Absatz 3 EG-Vertrag ist zu restriktiv. Erstens fällt

                                                
32 Kommissionsbekanntmachung Post Abschnitt 8 (b) (vii).

33 Seite 31 der Studie von Professor von Danwitz.

34 Seite 3 des DPAG-Antwortschreibens auf die Beschwerde, Seite 32 der Studie von Professor von
Danwitz., Seite 2 des DPAG-Schreibens vom 13. Juli 2004.

35 Urteil vom 23. April 1991 in der Rechtssache C-41/90 Höfner und Elser, Slg. 1991 I-1979, Rdnr. 31.

36 Urteil vom 25. Oktober 2001 in der Rechtssache C-475/99 Firma Ambulanz Glöckner ./. Landkreis
Südwestpfalz, Slg. 2001 I-8089, Rdnr. 39.
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nicht nur der vollkommene Ausschluss von privaten Wettbewerbern von einem dem
Monopolmarkt benachbarten Markt unter Artikel 86. Auch staatliche Maßnahmen,
die dem marktbeherrschenden Unternehmen nur �einen eindeutigen Vorteil
gegenüber seinen Wettbewerbern verschaffen� fallen darunter, denn dies verletzt
unmittelbar �die Chancengleichheit der einzelnen Wirtschaftsteilnehmer�, ohne die
�ein System nicht verfälschten Wettbewerbs, wie es der Vertrag vorsieht� nicht
gewährleistet werden kann.37 Die Kommission hat bereits in der Vergangenheit
deutlich gemacht, dass �eine solche Chancengleichheit vor allem im Hinblick auf
neue Marktteilnehmer auf einem Markt wichtig [ist], auf dem [�] ein auf einem
nahen, aber gesonderten Markt beherrschender Wirtschaftsteilnehmer�38 aktiv ist
und bereits entscheidende Wettbewerbsvorteile hat (wie im vorliegenden Fall den
Betrieb eines umfassenden Abfertigungs- und Zustellungsnetzwerks). Die von
Artikel 86 erfassten Wettbewerbsverzerrungen sind demnach vielgestaltig: In einem
Fall wurde schon allein die Möglichkeit der Einflussnahme des
marktbeherrschenden Unternehmens auf das Geschäft eines Konkurrenten auf
einem nachgeschalteten Markt, auf dem beide tätig waren, als Verletzung von
Artikel 86 in Verbindung mit Artikel 82 angesehen.39

71. Zweitens ist die Unfähigkeit, die Nachfrage auf dem benachbarten Markt zu
befriedigen, nur ein Fall, in dem die Gewährung ausschließlicher Rechte mit
Sicherheit einen Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung zur Folge hat.
Artikel 82 (b) definiert missbräuchliches Verhalten unter anderem als �die
Einschränkung der Erzeugung, des Absatzes oder der technischen Entwicklung zum
Schaden der Verbraucher�. Wird einem Unternehmen eine Exklusivlizenz für einen
Markt gewährt, auf dem es die Nachfrage nicht befriedigen kann, so führt dies
zwangsläufig zu derart missbräuchlichem Verhalten. Dies ist aber wie gesagt nur
eine von mehreren Möglichkeiten, wie ein marktbeherrschendes Unternehmen
durch die nationale Gesetzgebung zum Missbrauch seiner Privilegierung angehalten
werden kann. Aus dem Nichtvorliegen dieses einen Falles kann deshalb nicht
geschlossen werden, dass die Voraussetzungen des Artikel 86 nicht erfüllt sind.

72. Die DPAG behauptet ferner, dass � was den Postsektor angeht � die Kommission
auf der Grundlage von Artikel 86 Absatz 3 EG bis jetzt nur dort eingeschritten sei,
wo die Ausdehnung des reservierten Bereichs auf einen benachbarten Markt dazu
geführt hat, das der etablierte Betreiber die dortige Nachfrage nicht befriedigen
konnte.40

73. Der Umstand, dass sie � bis jetzt � im Postbereich nur über Fälle zu entscheiden
hatte, in denen der etablierte Betreiber die Nachfrage auf dem benachbarten Markt
nicht befriedigen konnte, beschränkt die Kommission in keiner Weise in der

                                                
37 GB-Inno-BM-Urteil, Rdnr. 25.

38 Vgl. die Kommissionsentscheidung betreffend GSM Mobilfunkdiensten in Italien 95/489/EC vom 4.
Oktober 1995, Rdnr. 15.

39 Urteil vom 12. Februar 1998 in der Rechtssache C-163/96 Raso, Slg. 1992 I-5833, Rdnrn. 28 und 29.

40 In diesem Zusammenhang zitiert die DPAG die Entscheidungen der Kommission 90/16/EEC vom 20.
Dezember 1989 (OJ L 10, 12.1.1990 Seite 47), 90/456/EEC vom 1. August 1990 (OJ L 233,
28.8.1990 Seite 19) und COMP/37.721 vom 3. März 2001, Consorzio Risposta+1/ Italien, OJl L 63,
3.3.2001, Seite 59.
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Ausübung ihrer Befugnisse im Rahmen von Artikel 86 Absatz 3 EG-Vertrag.
Vielmehr ist sie nach Artikel 86 Absatz 3 befugt, Maßnahmen zu ergreifen, wenn
und soweit die Voraussetzungen dieser Vorschrift im Sinne der einschlägigen
Rechtsprechung erfüllt sind.

74. Schließlich führt die DPAG noch an, die beanstandete staatliche Maßnahme
verstoße schon deshalb nicht gegen Artikel 86 in Verbindung mit Artikel 82, weil
die DPAG keinerlei ausschließliche Rechte auf dem Markt für Postvorbereitung
innehabe.41

75. Wie bereits erörtert, ist die entscheidende Frage in diesem Fall, ob § 51 Absatz 1
Satz 2 Nr. 5 PostG und die RegTP-Beschlüsse die DPAG darin unterstützen, ihre
marktbeherrschende Stellung auf dem Markt für postalische Grundversorgung �
welche unbestritten ist � auf den Markt für Postvorbereitung auszudehnen. Die
Kommission behauptet nicht, dass die DPAG auf dem Markt für Postvorbereitung
besondere Rechte genießt. Sie prüft lediglich, ob die beanstandeten staatlichen
Maßnahmen ihr Wettbewerbsvorteile gegenüber den anderen
Wirtschaftsteilnehmern auf diesem Markt verschaffen. Die Einwände der DPAG
sind deshalb für den vorliegenden Fall ohne Bedeutung.

2.5.1.2 Die Anwendung der beanstandeten Vorschriften durch
DPAG in der Praxis

76. Die DPAG hat der Kommission mitgeteilt, dass sie in der Praxis Briefsendungen
von Eigenbeförderungsmittlern in Briefzentren annimmt, wenn der Absender einen
Teilleistungsvertrag mit der DPAG geschlossen hat.42 In diesem Fall erhält der
Absender dieselbe Entgeltermäßigung wie ein Absender, der die Sendung selbst
einliefert. Diese Vorgehensweise hat der Beschwerdeführer bestätigt.

77. Die DPAG hat die Kommission ferner darauf aufmerksam gemacht, dass die
Bundesregierung dazu bereit sei, die beanstandete Vorschrift im Sinne einer
Anpassung an die bestehende DPAG-Praxis klarzustellen. In den Augen der DPAG
wird die beabsichtigte Gesetzesänderung das Hauptanliegen des Beschwerdeführers
�jedenfalls nach Umsetzung� ausgeräumt haben.43

78. Die Kommission nimmt diese Ausführungen zur Kenntnis, kann sich ihnen aber
nicht anschließen. Erstens kann sich ein Mitgliedsstaat nicht auf bloße
(Verwaltungs-)Praktiken berufen, um nachzuweisen, dass er das
Gemeinschaftsrecht befolgt, denn diese können naturgemäß jederzeit geändert
werden und werden außerdem nicht ausreichend publik gemacht.44 Die

                                                
41 Seite 14 der Erwiderung auf das Aufforderungsschreiben und Seite 32 der Studie von Professor von

Danwitz.

42 Seite 5 der Erwiderung auf das Aufforderungsschreiben, Seite 1 des DPAG-Schreibens vom 13. Juli
2004 und Angaben während der Besprechung am 30. Juni 2004.

43 Seite 5 des DPAG-Schreibens vom 25. Mai 2004.

44 Vgl. z.B. das Urteil vom 25. Mai 1982 in der Rechtssache C-96/81 Kommission ./. Niederlande, Slg.
1982, S. 1791 und das Urteil vom 15. Dezember 1982 in der Rechtssache 160/82 Kommission ./.
Niederlande, Slg. 1982, S. 4637.
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Unvereinbarkeit mit den Wettbewerbsregeln kann daher nur durch eine
Gesetzesänderung beseitigt werden. Zweitens hängt es in erster Linie von der
Vereinbarkeit der bestehenden Praxis mit diesen Wettbewerbsregeln ab, ob eine
Gesetzesänderung, die lediglich in einer Anpassung an die Praxis besteht, das
Anliegen des Beschwerdeführers ausräumen kann. Diese Vereinbarkeit mit dem
Gemeinschaftsrecht soll im Folgenden geprüft werden.

79. Die DPAG nimmt also, wie sie selbst sagt, Briefsendungen von gewerbsmäßigen
Eigenbeförderungsmittlern in ihren Großannahmestellen entgegen. Nichtsdestotrotz
weigert sie sich, mit solchen Mittlern Teilleistungsverträge abzuschließen. Bei der
Einlieferung sind die Mittler deshalb gezwungen, die Identität ihrer Kunden
preiszugeben und eine sogenannte Einlieferungsliste abzugeben, die Informationen
über die Adressen, insbesondere die ersten zwei Ziffern der Postleitzahl enthält. Der
Zugang zu diesen Informationen verschafft der DPAG einen Wettbewerbsvorteil
von unschätzbarem Wert; er ermöglicht ihr, attraktive Geschäftskunden zu
kontaktieren und ihnen ein eigenes Angebot für Postvorbereitungsleistungen zu
unterbreiten, und das zudem noch auf der Grundlage der ihr in Form der
Einlieferungsliste aufbereitet vorliegenden Versendungsgewohnheiten des
jeweiligen Kunden.

80. Im Ergebnis würde es also nicht ausreichen, die Gesetzeslage lediglich an die
derzeitige Vorgehensweise der DPAG anzupassen, um die Vereinbarkeit mit
Gemeinschaftsrecht zu erreichen. Die Neufassung des Postgesetzes müsste vielmehr
sicherstellen, dass Eigenbeförderungsmittler Herr ihres eigenen Geschäfts und der
Beziehungen zu ihren Kunden sind, und zwar, in dem ihnen ausdrücklich gestattet
wird, selbst Teilleistungsverträge mit der DPAG abzuschließen.45

2.5.2 Konsolidierung

81. Die fraglichen staatlichen Maßnahmen hindern gewerbsmäßige Postvorbereiter
daran, Mengenrabatte für die Einspeisung konsolidierter Postsendungen bei einer
Großannahmestelle der DPAG zu erhalten. Dies verletzt Artikel 86 Absatz 1 in
Verbindung mit Artikel 82 EG-Vertrag in zweierlei Hinsicht.

2.5.2.1 Ausdehnung einer marktbeherrschenden Stellung

82. Wie schon oben (unter Nr. 19 und 46) erörtert wurde, werden die meisten
Postvorbereiter für eine Vielzahl von mittelständischen Absendern tätig, deren
Briefsendungen sie konsolidieren, vorsortieren und in der Region auch zustellen,
soweit dies gem. § 51 Absatz 1 Satz 2 Nr. 4 PostG zulässig ist. Der Rest, der (dann
zwangsläufig bereits konsolidierten) Sendungen wird bei einem Briefzentrum der
DPAG in das öffentliche Postnetz eingespeist, wobei die Vorsortierung und direkte
Einlieferung bei einem BZA/ BZE nach der derzeitigen Gesetzeslage keinerlei
Entgeltermäßigung nach sich zieht.

                                                
45 In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass Abschnitt 8 (b) (vii) der

Kommissionsbekanntmachung Post vorschreibt, dass �die Zugangsbedingungen einschließlich etwa
angebotener Verträge [...] auf einer nicht diskriminierenden Basis angewandt werden� sollten.
(Unterstreichungen hinzugefügt)
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83. Die DPAG profitiert unmittelbar von diesem Unvermögen der Postvorbereiter, sich
mit der Konsolidierung Mengenrabatte zu verdienen. Sie kann nicht nur die
regulären Porti verlangen, sondern spart sich obendrein die Kosten für die
Vorsortierung, Frankierung und Beförderung von der nächstgelegenen
Annahmestelle zum jeweiligen Briefzentrum. Da es für die Postvorbereiter
kostenintensiver wäre, die Sendungen wieder zu entkonsolidieren und sie zu den
örtlichen Postämtern zurückzubringen, sind sie praktisch gezwungen, der DPAG
einen kostenlosen Dienst zu erweisen. Gleichzeitig haben sie nicht die Möglichkeit,
Tarifermäßigungen an ihre Kunden weiterzugeben, was � wie schon gesagt wurde �
ein äußerst wichtiges Marketinginstrument auf diesem Markt darstellt. Im
Gegensatz dazu hat die DPAG in wenigstens einem Fall das geltende Recht sehr
großzügig interpretiert, und war bereit, eine fiktive Konsolidierung anzunehmen,
um einem attraktiven Kunden Tarifermäßigungen gewähren zu können.46

84. In diesem Zusammenhang weist die DPAG darauf hin, dass es den Postvorbereitern
durchaus möglich sei, die Sendungen einer Vielzahl von Kunden zu bündeln, um
Synergieeffekte und Kosteneinsparungen zu erreichen, die nicht erzielt werden
könnten, wenn sie die Post für jeden Kunden getrennt bearbeiten würden.47 Die
Kommission hält diese Einsparungsmöglichkeiten jedoch für wirtschaftlich wenig
erheblich, solange es für die Konsolidierung und Direkteinspeisung keine
Entgeltermäßigungen gibt.

85. Aus diesem Grund operieren die Wettbewerber der DPAG auf dem
Postvorbereitungsmarkt unter wirtschaftlich wesentlich ungünstigeren Bedingungen
als die DPAG. Im Ergebnis unterstützen die fraglichen staatlichen Maßnahmen die
DPAG dabei, ihre marktbeherrschende Stellung auf dem Markt für postalische
Grundversorgung auf den Markt für Postvorbereitung auszudehnen, in dem sie die
Kostenstruktur der privaten Postvorbereiter verzerren.

2.5.2.2 Diskriminierung

86. Auf dem Gebiet der Konsolidierung führen die beanstandeten staatlichen
Maßnahmen dazu, dass die DPAG gewerbliche Erbringer von
Postvorbereitungsdienstleistungen gegenüber Massenversendern diskriminiert.
Massenversender erhalten Zugang zu den Briefzentren und - aufgrund der
Teilleistungsverträge � Rabatte während Postvorbereiter, die ähnlich große Mengen
(konsolidierter) Post einspeisen, dafür keinerlei Vergünstigung gewährt bekommen.
Indirekt veranlasst diese Diskriminierung der gewerblichen Postvorbereiter die
DPAG, Massenversender, die die Voraussetzungen für die Gewährung von
Preisnachlässen erfüllen, gegenüber kleineren Firmenkunden zu begünstigen, da
letztere zwar � zusammen mit anderen - vergleichbare Mengen einspeisen könnten,
die aber, ohne Konsolidierung, für sich alleine genommen, die Mengenkriterien
nicht erreichen.

87. Ein derartiges staatlich veranlasstes Verhalten verletzt Artikel 86 Absatz 1 in
Verbindung mit Artikel 82 EG-Vertrag, weil es Gleiches ungleich behandelt.

                                                
46 Siehe am Beispiel der Oberfinanzdirektion unter Nr. 58.

47 Seite 2 des DPAG Schreibens vom 13. Juli 2004.
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Massenversender und gewerbliche Postvorbereiter können vergleichbare Mengen an
Massensendungen einliefern, können sie gleichermaßen vorsortieren und andienen,
was bei der DPAG zu den gleichen Kosten- und Aufwandseinsparungen führt. Das
gilt genauso für das Verhältnis von Massenversendern zu kleineren Firmenkunden.
Letztere könnten genau die gleichen Stückzahlen erreichen, wenn sie die
Möglichkeit hätten, ihre Sendungen von Konsolidierern bündeln zu lassen.

88. Dies wird auch durch die Kommissionsbekanntmachung Post bestätigt, die
ausdrücklich vorschreibt, dass �Betreiber [..] den Universaldienst in einer Weise
erbringen [müssen], dass Kunden oder Mittler entsprechend ihren Bedürfnissen
ohne jegliche Diskriminierung Zugang zum Postnetz an geeigneten öffentlichen
Zugangsstellen erhalten.�48 Die Bekanntmachung verlangt also eindeutig eine
Gleichbehandlung von Mittlern und Kunden sowie von Kunden unterschiedlicher
Größe bzw. Attraktivität. Ein �Mittler� ist definiert als �jeder
Wirtschaftsteilnehmer, der zwischen dem Absender und dem
Universaldienstanbieter durch Abholung, Transport und/ oder Vorsortierung der
Postsendungen tätig wird, bevor die Postsendungen in das öffentliche Postnetz im
gleichen oder in einem anderen Land gelangen.�(Unterstreichungen hinzugefügt)
Diese Definition umfasst eindeutig auch Konsolidierer, denn die Konsolidierung
findet zwischen der Abfassung des Inhalts durch den Absender und der Einspeisung
in das öffentliche Postnetz statt.

89. Die Sicht der Kommission befindet sich außerdem in völliger Übereinstimmung mit
der Neufassung der Postrichtlinie.49 Unter Artikel 12, 5. Gedankenstrich heißt es
dort: �Wenn Anbieter von Universaldienstleistungen Sondertarife anwenden,
beispielsweise für Dienste für Geschäftskunden, Massenversender oder
Konsolidierer von Postsendungen verschiedenen Kunden, so gelten die Grundsätze
der Transparenz und Nichtdiskriminierung sowohl für die Tarife als auch für die
entsprechenden Bedingungen.� (Unterstreichungen hinzugefügt).

90. Im 29. Erwägungsgrund der neu gefassten Postrichtlinie heißt es: �Die Anbieter von
Universaldienstleistungen bieten z.B. Geschäftskunden, Konsolidierern von
Postsendungen für verschiedene Kunden und Massenversendern in der Regel
Dienste an, die es ihnen ermöglichen, ihre Post im Vergleich zur normalen
Briefpost an anderen Punkten und unter anderen Bedingungen in den Postgang zu
geben. Dabei sollten die Universaldienstanbieter sowohl im Verhältnis zwischen
Dritten als auch im Verhältnis zwischen Dritten und Universaldienstanbietern mit
gleichwertigen Diensten die Grundsätze der Transparenz und Nichtdiskriminierung
beachten.� (Unterstreichungen hinzugefügt) Das zeigt ganz unmissverständlich,
dass Konsolidierer und Massenversender sowie Geschäftskunden unterschiedlicher
Größe und Bedeutung gleichermaßen in den Genuss der gleichen
Zugangsbedingungen und entsprechenden Tarife kommen müssen.

                                                
48 Kommissionsbekanntmachung Post unter 8 (b) (vii).

49 Geändert durch Richtlinie 2002/39/EC des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Juni, OJ L
176/21 vom 5.7.2002 (hier bezeichnet als �Änderungsrichtlinie�). Die dadurch geänderte Fassung der
Postrichtlinie wird hier nachfolgend als �Neufassung der Postrichtlinie� oder �neu gefasste
Postrichtlinie� bezeichnet.
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91. Die DPAG erhebt zweierlei Einwände gegen die Argumentation der Kommission.
Der erste bezieht sich auf die Anwendung von Artikel 82 (c) EG-Vertrag, der zweite
auf den Grundsatz der Gleichbehandlung in der neu gefassten Postrichtlinie. Im
Hinblick auf die Anwendbarkeit von Artikel 82 (c) ( �Anwendung unterschiedlicher
Bedingungen bei gleichwertigen Leistungen gegenüber Handelspartnern, wodurch
diese im Wettbewerb benachteiligt werden�) wendet die DPAG ein, dass weder
gewerbliche Postvorbereiter noch Massenversender als Handelspartner bezeichnet
werden könnten. Postvorbereitungsunternehmen träten nämlich lediglich als Mittler
für ihre Kunden auf und seien deshalb gerade keine Vertragspartner der DPAG.
Auch Absender könnten als Endverbraucher nicht als Handelspartner im Sinne von
Artikel 82 (c) angesehen werden. Darüber hinaus führt die DPAG an, könne die
Ungleichbehandlung von Absendern und gewerbsmäßigen Postvorbereitern keiner
dieser Gruppen einen Wettbewerbsnachteil zufügen, da zwischen ihnen kein
Wettbewerbsverhältnis bestehe, was aber nach Ansicht der DPAG eine der
Voraussetzungen des Artikel 82 (c) ist.

92. Die Kommission kann dieser Bewertung nicht beipflichten. Erstens ist der Begriff
�Handelspartner� bisher weder in der Entscheidungspraxis der Kommission noch in
der Rechtsprechung restriktiv im Sinne von �Vertragspartner� ausgelegt worden
und bezeichnenderweise zitiert die DPAG für ihre Ansicht auch keinen
Präzedenzfall. Grundsätzlich werden Geschäftsbeziehungen zwischen dem
marktbeherrschendem Unternehmen und seinen �Handelspartnern� als ausreichend
angesehen. Die Frage, ob die Diskriminierung von Endverbrauchern Artikel 82 (c)
unterfällt50, ist hier nicht relevant, denn Geschäftskunden, die � wie hier � Dienste
der DPAG als Vorleistungen für ihre eigenen Produkte oder Dienstleistungen in
Anspruch nehmen, können nicht selbst als Endverbraucher qualifiziert werden.

93. Zweitens ist das Verständnis der DPAG vom Begriff des Wettbewerbsnachteils zu
eng. Artikel 82 (c) erfordert, dass die Handelspartner des marktbeherrschenden
Unternehmens durch die Diskriminierung �im Wettbewerb benachteiligt werden�.
Dieser Wortlaut umfasst drei Arten der Diskriminierung, wobei die ersten beiden
von ausschließender -, die dritte von ausbeutender Natur ist: (1.) Der Abnehmer des
marktbeherrschenden Unternehmens erleidet einen Wettbewerbsnachteil gegenüber
dem marktbeherrschenden Unternehmen selbst, (2.) gegenüber anderen Abnehmern
des marktbeherrschenden Unternehmens, oder (3.) er wird wirtschaftlich derart
beschädigt, dass seine Wettbewerbsfähigkeit generell beeinträchtigt ist.
Offensichtlich bedarf es im ersten und letzten Fall keines Wettbewerbsverhältnisses
zwischen den Vergleichsgruppen.

94. Wie oben (Nr. 83 ff.) gezeigt, bedeutet der generelle Ausschluss von
Postvorbereitern von Mengenrabatten durch Konsolidierung für diese einen
erheblichen wettbewerblichen Nachteil gegenüber DPAG. Die Postvorbereiter sind
dadurch nicht in der Lage, ihren Kunden Zugang zu niedrigeren Porti zu verschaffen
während die DPAG zumindest in einem Fall durch eine großzügige Auslegung der

                                                
50 Es ist in diesem Zusammenhang interessant, dass einer der von der DPAG zitierten Kommentare

(Grabitz/Hilf, Rdnr. 167) in der letzten Auflage seine Haltung gegenüber der Endverbraucherfrage
revidiert hat und nun der Auffassung ist, Artikel 82 wende sich auch gegen die Diskriminierung von
Endverbrauchern. Der andere von der DPAG zitierte Kommentar (Lange/Bunte) ist der Ansicht, dass
� wenn das Verbot der Enverbraucherdiskriminierung nicht einen Fall des Artikel 82 (c) darstelle � so
sei es doch zumindest in dem allgemeinen Missbrauchsverbot des Artikel 82 Abs.1 enthalten.
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für Massenversender geltenden Nachlassregeln bereit war, im Wege eine fiktiven
Konsoldierung niedrigere Entgelte anzubieten. Die darin liegende Diskriminierung
stellt deshalb einen Ausschließungsmissbrauch der ersten oben genannten Kategorie
dar.

95. Im Hinblick auf die eingangs erwähnte Ausbeutungsdiskriminierung zeigt eine
Reihe von Präzedenzfällen, dass sowohl die Kommission als auch die europäischen
Gerichte Artikel 82 (c) weit auslegen und Unternehmen auch wegen
Ausbeutungsdiskriminierung zwischen Abnehmern verurteilen, die nicht auf
demselben Markt tätig sind. Dies ist besonders dort zu beobachten, wo die fragliche
Diskriminierung gleichzeitig gegen andere Regeln des Gemeinschaftsrechts verstößt
(z.B. Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit oder Abschottung von
nationalen Märkten). In der Sache Corsica Ferries  entschied der Gerichtshof, dass
die verlangten Tarife für Lotsendienste indirekt die Schiffe bestimmter
Herkunftsländer diskriminierten.51 Im Fall GVL urteilte der Gerichtshof, dass es
einen Verstoß gegen Artikel 82 darstellt, wenn ein marktbeherrschendes
Unternehmen sich wegen ihrer Staatsangehörigkeit oder ihres Wohnsitzes weigert,
eine bestimmte Gruppe von Abnehmern zu beliefern.52 In United Brands hatte UBC
lange Zeit die Politik verfolgt, Bananen an Vertriebshändler/Reifereien in den
verschiedenen Mitgliedstatten zu unterschiedlichen Preisen zu verkaufen. Der
Gerichtshof entschied, dass �auf diese Weise eine strenge Abriegelung der
nationalen Märkte mit künstlich unterschiedlichem Preisniveau erzielt wurde, was
bestimmte Vertriebshändler/Reifereien im Wettbewerb benachteiligte, der, im
Vergleich zu dem, was er hätte sein müssen, verfälscht wurde.�53 In der Sache Tetra
Pak II untersagte die Kommission, bestätigt vom EuG, die geographische
Preisdiskriminierung durch ein vertikal integriertes Unternehmen, das Abnehmer
auf einer Vielzahl von nationalen Märkten belieferte.54

96. Dieselbe Argumentation lässt sich auf den vorliegenden Fall anwenden. Wie oben
gesagt, verlangt die Postrichtlinie von den Mitgliedstaaten, dass sie dafür sorgen,
dass der Universaldienstebetreiber auf der einen Seite Postvorbereiter und
Konsolidierer und auf der anderen Seite die verschiedenen Gruppen von Absendern
gleichbehandelt. Deren Diskriminierung kann deshalb auch als (ausbeuterischer)
Missbrauch im Sinne von Artikel 82 (c) gesehen werden.

97. Abschließend ist in diesem Zusammenhang noch darauf hinzuweisen, dass Artikel
82 (c) lediglich ein Regelbeispiel in einer nicht abschließenden Aufzählung  von
missbräuchlichen Verhaltensweisen darstellt. Im Fall Tetra Pak II trug Tetra Pak zu
seiner Verteidigung vor, dass der gebündelte Verkauf von Getränkekartons und
Abfüllmaschinen nicht vom Wortlaut des Artikel 82 (d) erfasst werde, da zwischen

                                                
51 Urteil vom 17. Mai 1994 in der Rechtssache C-18/93 Corsica Ferries Italia Srl ./. Corpo dei Piloti del

Porto di Genova, Slg. I-1783, Rdnr. 45.

52 Urteil vom 2. März 1983 in der Rechtssache C-7/82 Gesellschaft zur Verwertung von
Leistungsschutzrechten bmH (GVL) ./. Kommission, Slg. 1983, S. 483, Rdnr. 56.

53 Urteil vom 14. Februar 1978 in der Rechtssache C-27/76 United Brands Company und United Brands
Continentaal BV ./. Kommission, Slg. 1978, S. 207, Rdnr. 233.

54 Urteil vom 6. Oktober 1994 in der Rechtssache T-83/91 Tetra Pak International SA / Kommission,
Slg. 1994 II-755, Rdnr. 207:� [�] sind solche Abweichungen unbestreitbar diskriminierend�.
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beiden ein natürlicher Zusammenhang bestehe und der gebündelte Verkauf daher
dem Handelsgebrauch entspräche. Der Gerichtshof entschied jedoch, dass �die
Aufzählung der missbräuchlichen Verhaltensweisen in Artikel [82] Satz 2 des
Vertrages nicht abschließend ist�. Deshalb könne der �Koppelungsverkauf von zwei
Erzeugnissen auch dann einen Missbrauch im Sinne von Artikel [82] darstellen�,
wenn er nicht genau vom Wortlaut der Vorschrift gedeckt sei, �es sei denn, dass er
objektiv gerechtfertigt ist�.55 Schon aus diesem Grund können die Argumente der
DPAG im Hinblick auf eine enge Wortlautauslegung von Artikel 82 nicht
überzeugen.

98. In ihrer Antwort auf das Aufforderungsschreiben56 behauptet die DPAG weiter, der
in Artikel 12, 5. Gedankenstrich der neu gefassten Postrichtlinie niedergelegte
Gleichbehandlungsgrundsatz sei auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar. Gemäß
seines Wortlautes und der systematischen Stellung in Kapitel 5
(Tarifierungsgrundsätze und Transparenz der Rechnungslegung) statt in Kapitel 4
(Bedingungen für die Bereitstellung nicht reservierter Dienste und den Zugang zum
Netz) befasse sich die Vorschrift nicht mit dem Zugang Dritter zum öffentlichen
Postnetz, sondern mit den geltenden Tarifen.57 Deshalb sei Artikel 12, 5.
Gedankenstrich nur dann anwendbar, wenn die Konsolidierung von Postsendungen
verschiedener Absender nach nationalem Recht zulässig ist.58 Die DPAG meint
weiter, dass die mitgliedstaatlichen Regelungen über die Eigenbeförderung
keinesfalls als Vergleichsmaßstab für die Behandlung von gewerbsmäßigen
Postvorbereitern dienen könne, da Eigenbeförderung nicht von der Postrichtlinie
erfasst werde.59

99. Die Kommission nimmt diese Ausführungen zur Kenntnis, kann ihnen aber nicht
folgen. An dieser Stelle sei nochmals der Wortlaut von Artikel 12, 5.
Gedankenstrich der neuen Postrichtlinie und deren 29. Erwägungsgrund zitiert:
�Wenn Anbieter von Universaldienstleistungen Sondertarife anwenden,
beispielsweise für Dienste für Geschäftskunden, Massenversender oder
Konsolidierer von Postsendungen verschiedener Kunden, so gelten die Grundsätze
der Transparenz und Nichtdiskriminierung sowohl für die Tarife als auch für die
entsprechenden Bedingungen.� (Artikel 12, 5. Gedankenstrich, Hervorhebung
hinzugefügt); �Die Anbieter von Universaldienstleistungen bieten z. B.
Geschäftskunden, Konsolidierern von Postsendungen für verschiedene Kunden und
Massenversendern in der Regel Dienste an, die es ihnen ermöglichen, ihre Post im
Vergleich zur normalen Briefpost an anderen Punkten und unter anderen
Bedingungen in den Postgang zu geben. Dabei sollten die Universaldienstanbieter
sowohl im Verhältnis zwischen Dritten als auch im Verhältnis zwischen Dritten und
Universaldienstanbietern mit gleichwertigen Diensten die Grundsätze der

                                                
55 Urteil vom 14. November 1996 in der Rechtssache C-333/94 Tetra Pak International SA /

Kommission, Slg. 1996 I-5951, Rdnr. 37.

56 Das Argument wurde auch in der Besprechung vom 30. Juni 2004 und in DPAGs Schreiben vom 13.
Juli 2004, Seite 3, vorgebracht.

57 Seite 24 ff. der Studie von Prof. von Danwitz.

58 Seite 3 des Schreibens der DPAG vom 13. Juli 2004.

59 Seite 26 ff. der Studie von Prof. von Danwitz.
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Transparenz und Nichtdiskriminierung beachten.� (29. Erwägungsgrund,
Hervorhebung hinzugefügt).

100. Die Postrichtlinie verlangt also nicht, dass die Mitgliedstaaten den genannten
Gruppen Zugang zu ihrem Netz gewähren. Unmissverständlich besagt der Wortlaut
von Artikel 12 Absatz 5 aber, dass, wenn ein Mitgliedstaat sich dafür entscheidet,
einer bestimmten Gruppe direkten Netzzugang und entsprechende
Tarifermäßigungen zu gewähren, er dann für alle anderen Gruppen die gleichen
Zugangs- und Tarifbedingungen gelten lassen muss. In §§ 28 ff PostG hat
Deutschland die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Massenversender direkten
Netzzugang und entsprechende Entermäßigungen erhalten, ohne nach europäischem
Recht dazu verpflichtet gewesen zu sein. Es ist nun seine Pflicht � diesmal nach
europäischem Wettbewerbsrecht � auf  Konsolidierer die gleichen Regeln
anzuwenden.

101. Diese Ansicht steht nicht im Widerspruch zur systematischen Stellung der
Vorschrift in Kapitel 5. Es ist richtig, dass die Kommission in ihrem Entwurf für die
neue Richtlinie beabsichtigt hatte, die Vorschrift als sechsten Absatz von Artikel 9
in Kapitel 4 einzufügen. Die Erwägungen, die das europäische Parlament dazu
bewogen haben, sie bei Artikel 12 unterzubringen (�It is Article 12 which deals with
tariffs�60) sind einfach ein Beispiel guter Rechtsetzung: Eine Vorschrift, die sich in
erster Linie mit Tarifen und anderen Bedingungen sowie mit der Gleichbehandlung
von verschiedenen Wirtschaftsteilnehmern befasst, ist besser in dem Kapitel über
Tarifierungsgrundsätze aufgehoben.

102. Darüber hinaus ist es unzutreffend, dass das Verhältnis zwischen dem
Universaldiensteanbieter und Massenversendern, die ihre Sendungen selbst
einliefern, nicht von der Postrichtlinie erfasst wird. Richtig ist zwar, dass die
Eigenbeförderung nicht in den reservierbaren Bereich fällt, weshalb es den
Absendern freigestellt ist, die Beförderung ihrer Briefsendungen selbst zu
organisieren. Wenn und soweit sich die Absender jedoch dafür entscheiden, die
Dienste des Universalanbieters in Anspruch zu nehmen, fällt die Erbringung dieser
Dienste einschließlich de Einspeisung der Sendungen in das öffentliche Postnetz in
den Regelungsbereich der Postrichtlinie. Die Kommission sieht daher keinen
Hinderungsgrund, die mitgliedstaatlichen Regelungen über die Eigenbeförderung
als Vergleichsmaßstab für die Behandlung gewerbsmäßiger
Postvorbereitungsunternehmen zu verwenden.

103. Im Ergebnis ist die Kommission deshalb der Auffassung, dass die staatlich
veranlasste Diskriminierung von gewerblichen Postvorbereitern gegenüber
Massenversendern, und die dadurch indirekt bewirkte Ungleichbehandlung von
Massenversendern und kleineren Geschäftskunden, gegen Artikel 86 Absatz 1 in
Verbindung mit Artikel 82 EG-Vertrag verstößt.

2.6 Keine Rechtfertigung nach Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag

                                                
60 Bericht zur ersten Lesung des Europäischen Parlaments vom 22. November 2000 (A5-0361/2000),

Seite 27.
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104. Gemäß Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag gelten die Wettbewerbsregeln für
Unternehmen, die mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse
betraut sind, nur, soweit die Anwendung dieser Vorschriften nicht die Erfüllung der
ihnen übertragenen besonderen Aufgabe rechtlich oder tatsächlich verhindert.

105. In der Postrichtlinie ist einheitlich festgelegt, welche Leistungen die Mitgliedstaaten
im Wege der Vergabe ausschließlicher oder besonderer Rechte in dem zur
Aufrechterhaltung des Universaldienstes nötigen Umfang reservieren dürfen.61

Soweit besondere oder ausschließliche Rechte innerhalb der von Artikel 7 für den
reservierten Bereich festgelegten Obergrenzen liegen, spricht derzeit eine
gesetzliche Vermutung dafür, dass sie nach Artikel 86 Absatz 2 des EG-Vertrages
gerechtfertigt sind.62 Besondere oder ausschließliche Rechte, die über den in Artikel
7 der Postrichtlinie abgesteckten Rahmen63 hinausgehen, können dagegen nicht
nach Art 86 Absatz 2 gerechtfertigt sein.

106. Dagegen hat die DPAG Zweierlei einzuwenden: Erstens behauptet sie, ihr
finanzielles Gleichgewicht wäre in Frage gestellt, wenn die Kommission zu dem
Ergebnis kommen sollte, dass Konsolidierern Zugang zum Postnetz an jedem
beliebigen Briefzentrum sowie die damit verbundenen Entgeltermäßigungen zu
gewähren sind. In einem solchen Fall sei die postalische Grundversorgung in
Gefahr. Zweitens ist die DPAG der Meinung, dass die beanstandete Vorschrift des
PostG sich im Rahmen des Artikel 7 der Postrichtlinie halte und somit gerechtfertigt
sei, da der Transport der Postsendungen von der nächsten Annahmestelle zum
Briefzentrum und die so genannte �Rabatt-Konsolidierung� in den reservierten
Bereich fielen.64

107. Die Kommission hält es für ausgeschlossen, dass die Gewährung von
Engeltermäßigungen an Konsolidierer die Erfüllung der auf die DPAG übertragenen
Aufgaben gefährden könnte, da die Preisabschläge für nachgeschalteten Zugang
zum öffentlichen Postnetz so gestaltet sind, dass sie die bei der DPAG für die
Erbringung der postalischen Grundversorgung in jedem Fall anfallenden Kosten
berücksichtigt. Dieser Aspekt wird unter Abschnitt 2.6.1 näher beleuchtet. Weiter
ist die Kommission der Ansicht, dass die Erbringung von
Postvorbereitungsdienstleistungen, einschließlich der Einlieferung von Sendungen
verschiedener Absender (von konsolidierter Post) beim nächsten Postamt, bei einem
BZA oder BZE, nicht in den Bereich der Dienstleistungen fällt, die im Rahmen von
Artikel 7 der Postrichtlinie reserviert werden können (vgl. unten Abschnitt 2.6.2).
Schließlich ist die von DPAG vorgebrachte Argumentation bezüglich des
Anwendungsbereiches der Postrichtlinie auch deshalb nicht relevant, da die

                                                
61 Vgl. Abschnitt 8.2 der Kommissionsbekanntmachung Post.

62 Vgl. Abschnitt 5.4 der Kommissionsbekanntmachung Post.

63 Vgl. den 2. Erwägungsgrund der Änderungsrichtlinie: �[Mit der Postrichtlinie] wurde ein
Rechtsrahmen für den Postsektor in den Gemeinschaft geschaffen, der unter anderem Vorschriften
umfasst, die einen Universaldienst garantieren, und bei den Postdiensten Höchstgrenzen für den
Bereich festlegt, den die Mitgliedstaaten für ihren Anbieter von Universaldienstleistungen reservieren
können [...].�

64 Vgl. etwa Seite 3 des Schreibens der DPAG vom 13. Juli 2004 und die in der Konferenz vom 30. Juni
2004 vorgebrachten Argumente.
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deutsche Regierung, selbst wenn sie nach Artikel 7 bestimmte Arten der
Beförderung hätte reservieren können, letztendlich darauf verzichtet hat, indem sie
einer Gruppe von Kunden, nämlich den Massenversendern, besondere Vorteile
gewährt, für die auf Gemeinschaftsebene strikt der Gleichbehandlungsgrundsatz gilt
(siehe unten bei 2.6.3).

2.6.1 Auswirkungen auf das finanzielle Gleichgewicht der DPAG

108. In ihrer Antwort auf das Aufforderungschreiben der Kommission behauptet die
DPAG, ihr finanzielles Gleichgewicht würde in Frage gestellt, sollte die
Kommission zu dem Ergebnis kommen, dass den Konsolidierern Zugang zu den
Briefzentren und entsprechender Rabatt zu gewähren ist. Alle Geschäftskunden,
welche derzeit 80 % des Gesamtumsatzes der DPAG im reservierten Bereich
ausmachten, würden dann von der Konkurrenz abgeworben, und der DPAG bliebe
lediglich ein Rest von nur 20 % ihres Umsatzes übrig.65 In einem solchen Fall, so
die DPAG weiter, sei die Aufrechterhaltung der postalischen Grundversorgung in
Gefahr, und auch die Qualität des Universaldienstes würde unter einem solchen
Einschnitt leiden.

109. Am Beispiel eines Absenders in München, der einen Brief nach Hamburg versenden
möchte, versucht die DPAG diese Sichtweise zu illustrieren: Hätten die
Konsolidierer Zugang zu den Briefzentren Ausgang, so würde der Konsolidierer den
Brief beim Versender abholen und ihn zum BZA in München bringen. Die DPAG
wäre dann für die Beförderung nach Hamburg und die endgültige Zustellung zum
Adressaten zuständig. Wenn nun Konsolidierer nicht nur Zugang zu den BZA,
sondern auch zu den BZE hätten, könnte der Konsolidierer den Brief auch beim
Absender abholen und direkt zum BZE in Hamburg befördern, und die DPAG
würde nur noch die endgültige Zustellung übernehmen. Genau dies führe aber zu
einer unzulässigen Nachbildung des öffentlichen Postnetzes.

110. Nach Ansicht der Kommission ist jedoch das System der Entgeltermäßigungen
gerade so ausgestaltet, dass jede Beeinträchtigung des Universaldienstes und
insbesondere des flächendeckenden Netzes von Annahmestellen, welches den
Bedürfnissen der Kunden gerecht wird, in jeden Fall verhindert wird. Artikel 12, 5.
Gedankenstrich der neuen Postrichtlinie bestimmt, dass die ermäßigten Tarife �den
im Vergleich zu dem allumfassenden Standarddienst einschließlich Einsammeln,
Transport, Sortierung und Zustellung einzelner Sendungen eingesparten Kosten
Rechnung tragen [...].� (Unterstreichungen hinzugefügt) In Deutschland
unterliegen die ermäßigten Tarife einer spezifischen Entgeltregulierung gemäß § 31
Absatz 2 PostG, die den allgemeinen Grundsätzen der Entgeltregulierung im
Postsektor nach § 20 PostG folgt. Nach § 20 PostG muss die RegTP unter anderem
die Verplichtung der DPAG berücksichtigen, eine flächendeckende Versorgung mit
Postdienstleistungen aufrechtzuerhalten. Deshalb reflektieren � so die RegTP
Beschlüsse � die ermäßigten Entgelte die ersparten Kosten und berücksichtigten
insbesondere die Fixkosten für das Beförderungsnetz (einschließlich denen für die

                                                
65 Die Zahlen wurden vorgetragen in der Besprechung vom 30. Juni 2004.
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Postämter), die bei der DPAG auch dann anfallen, wenn Wettbewerber dieses Netz
aufgrund eigener Vorleistungen nur noch teilweise in Anspruch nehmen.66

111. Der RegTP-Beschluss Stuttgarter Lebensversicherung ./. DPAG vom 16. Oktober
2000 ist ein besonders gutes Beispiel dafür, wie sorgfältig die RegTP sowohl die
Einsparungen der DPAG als auch die Mehrkosten, die ihr durch die Gewährung
nachgeschalteten Netzzugangs an Massenversender entstehen, geschätzt hat.
Interessanterweise hat die DPAG, trotz einer Vielzahl von formellen Anfragen der
RegTP, sich nicht dazu entschließen können, ihre tatsächlichen Kostendaten offen
zu legen, was vielleicht zu einer noch genaueren Bestimmung ihrer tatsächlichen
Einsparungen geführt hätte.

112. Die Auswirkungen des �Kostenersparnis�-Tarifmodells werden anhand des
München-Hamburg Beispiels besonders deutlich: Der größtmögliche Preisabschlag
für die Einlieferung beim BZA in München ist 18 %. Bringt der Konsolidierer die
Postsendungen zum BZE in Hamburg, so ist der höchstmögliche Rabatt 21 %, also
nur 3 % mehr als in München; was bedeutet, dass die DPAG immer noch 79 % des
Standardtarifs verdienen würde, obwohl sie nur das Einsammeln am BZE, die
Sortierung auf die Zustellstützpunkte, den Transport zu den Zustellstützpunkten und
die Zustellung zu übernehmen hätte.

113. Darüber hinaus hält es die Kommission für wirklichkeitsfremd, dass die DPAG alle
oder auch nur einen bedeutenden Teil ihrer Geschäftskunden verlieren würde, wenn
Konsolidierer den gleichen Anspruch auf Rabatte und Netzzugang hätten wie
Massenversender, wie von der DPAG behauptet. Erst kürzlich hat die
Bundesregierung geäußert, dass die DPAG sich in einer hervorragenden
Ausgangsposition befände, um ihre jetzige Stellung auch bei einer völligen
Liberalisierung des Postsektors zu behaupten.67 Davon ganz abgesehen würde aber
auch eine umfangreichere Abwanderung von Geschäftskunden zu Wettbewerbern
die Fähigkeit der DPAG, die postalische Grundversorgung zu gewährleisten, nicht
einschränken. Das Tarifierungssystem ist speziell darauf angelegt, dass die
Fixkosten immer gedeckt sind, egal wie viele Kunden die Möglichkeit des
nachgeschalteten Netzzugangs tatsächlich nutzen. Die Entgeltermäßigungen werden
regelmäßig im Rahmen der allgemeinen Entgeltregulierung überprüft, wobei eine
solche Prüfung sowohl die Anzahl der tatsächlichen Nutzer als auch jede
Schwankung der eingesparten oder der DPAG zusätzlich entstehenden Kosten im
Zusammenhang mit dem nachgeschalteten Netzzugang berücksichtigt.68

114. Nach Ansicht der Kommission hat die DPAG somit nicht nachgewiesen, dass die
Gewährung nachgeschalteten Netzzugangs an Konsolidierer die Erfüllung der ihr
übertragenen Aufgaben verhindern würde.

                                                
66 Vgl. Pressemitteilung der RegTP vom 18. September 2000, zu finden unter

http://www.regtp.de/aktuelles/pm/00153/index.html.

67 Stellungnahme der Bundesregierung vom Juli 2004 betreffend den RegTP Jahresbericht 2002/2003
und den Sonderbericht der Monopolkommission �Verstärkung des Wettbewerbs im Bereich
Telekommunikation, Festzementierung des Postmonopols�, Seite 8.

68 RegTP Beschluss Stuttgarter Lebensversicherung ./. DPAG vom 16. Oktober 2000, Seite 27.
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2.6.2 Umfang des reservierten Bereichs gemäß Artikel 7 der Postrichtlinie

115. Wie bereits erwähnt, ist die DPAG außerdem der Auffassung, dass die beanstandete
Vorschrift des PostG von Artikel 7 der Postrichtlinie gedeckt und durch sie
gerechtfertigt ist, da die Verbringungen von reservierbaren Postsendungen von der
nächsten Annahmestelle zu einem Briefzentrum und die sogenannte �Rabatt-
Konsolidierung� in den reservierbaren Bereich fallen.

116. In der Postrichtlinie ist einheitlich festgelegt, welche Leistungen die Mitgliedstaaten
im Wege der Vergabe ausschließlicher oder besonderer Rechte in dem zur
Aufrechterhaltung des Universaldienstes nötigen Umfang reservieren dürfen.69

Wäre die Behauptung der DPAG zutreffend, würde somit eine gesetzliche
Vermutung dafür sprechen, dass die beanstandete Vorschrift nach Artikel 86 Absatz
2 des EG-Vertrages gerechtfertigt ist. Ginge die Vorschrift dagegen über den in
Artikel 7 der Postrichtlinie abgesteckten Rahmen hinaus70, wäre sie nicht nach Art
86 Absatz 2 gerechtfertigt.

117. Aus den nachfolgend näher erläuterten Gründen ist die Kommission der
Auffassung, dass die Erbringungen von Postvorbereitungsdienstleistungen nicht in
den Bereich der Dienstleistungen fällt, die nach Artikel 7 der Postrichtlinie
reserviert werden können und dass deshalb die beanstandete Vorschrift nicht gemäß
Artikel 86 Absatz 2 gerechtfertigt ist.

118. Zunächst einmal steht außer Frage, dass Leistungen wie Druck, Etikettierung und
Kuvertierung sowie das Einsammeln und Einliefern von Postsendungen
ausschließlich im Auftrage eines Versenders (Eigenbeförderung) nicht in den
reservierten Bereich fallen. Der Gerichtshof hat erst kürzlich in seiner ASEMPRE-
Entscheidung klargestellt, dass die Eigenbeförderung vom Anwendungsbereich des
Artikels 7 der Postrichtlinie von vornherein ausgenommen ist.71

119. Fraglich bleibt, ob die Vorsortierung, Verpackung in den DPAG-spezifischen
Behältern, und die Verbringung von Postsendungen verschiedener Absender
(konsolidierter Post) von den Geschäftsräumen der Versender zur nächsten
Annahmestelle oder zu einem BZA/ BZE in den reservierten Bereich fällt. Gemäß
Artikel 7 Absatz 1 der Postrichtlinie umfasst der Rahmen der reservierbaren Dienste
�Abholung, Sortieren, Transport und Zustellung� von bestimmten Postsendungen.
Abholung ist definiert als �das Einsammeln der Postsendungen an
Zugangspunkten� (Artikel 2 Nr. 4 Postrichtlinie, Unterstreichungen hinzugefügt),
wobei Zugangspunkte �die Einrichtungen [sind], einschließlich der für die
Allgemeinheit bestimmten Postbriefkästen auf öffentlichen Wegen oder in den
Räumlichkeiten des Anbieters von Universaldienstleistungen, wo die Kunden ihre

                                                
69 Vgl. Abschnitt 8.2 der Kommissionsbekanntmachung Post.

70 Vgl. den 2. Erwägungsgrund der Änderungsrichtlinie: �[Mit der Postrichtlinie] wurde ein
Rechtsrahmen für den Postsektor in den Gemeinschaft geschaffen, der unter anderem Vorschriften
umfasst, die einen Universaldienst garantieren, und bei den Postdiensten Höchstgrenzen für den
Bereich festlegt, den die Mitgliedstaaten für ihren Anbieter von Universaldienstleistungen reservieren
können [...].�

71 ASEMPRE-Entscheidung aaO, Rdnr. 22.
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Postsendungen in das öffentliche Postnetz geben können� (Artikel 2 Nr. 3 der
Postrichtlinie). Sortierung, Transport und Zustellung sind nicht legaldefiniert.

120. Unstreitig handelt es sich bei den BZA und BZE der DPAG um �Einrichtungen�,
�wo die Kunden� - in Deutschland aufgrund von § 28 PostG � �ihre Postsendungen
in das öffentliche Postnetz geben können�. Sie sind deshalb als Zugangspunkte im
Sinne der Postrichtlinie zu qualifizieren. Folglich beginnt die für die DPAG
reservierte Abholung, und damit auch alle nachgeschalteten reservierbaren
Leistungen, nämlich Sortierung, Transport und Zustellung, erst an dem (Zugangs-)
Punkt, den der Versender wählt, um seine Post in das öffentliche Postnetz
einzuspeisen.

121. Aufgrund dessen hat die Kommission in ihrer bisherigen Praxis auch die
Vorsortierung und den Transport von den Räumlichkeiten des Absenders zum
gewählten Zugangspunkt als Tätigkeiten außerhalb des reservierten Bereichs
angesehen, auch wenn die Postsendungen vor der Einspeisung konsolidiert werden.
In der Sache SNELPD ./. France hat die Kommission beispielsweise entschieden,
dass �wenn Postvorbereiter das Einsammeln und Sortieren der Postsendungen
übernehmen, bevor diese an einem Zugangspunkt in das öffentliche Postnetz
eingespeist werden, [�] damit nicht in den La Poste vorbehaltenen Bereich
eingegriffen [wird].� (Unterstreichung hinzugefügt).72 Die SNELPD-Entscheidung
stellt auch klar, dass die �Einlieferung�, also der Transport von Postsendungen zu
den Zugangspunkten von La Poste ebenfalls nicht dem reservierten Bereich
unterfällt.73

122. Es ergibt sich auch klar aus früheren Stellungnahmen der Kommission, dass die
Kunden den Zugangspunkt, bei dem sie ihre Post abgeben, frei wählen können
(müssen). In der Kommissionsbekanntmachung Post heißt es dazu: �Betreiber
müssen den Universaldienst in einer Weise erbringen, dass Kunden oder Mittler
entsprechend ihren Bedürfnissen ohne jegliche Diskriminierung Zugang zum
Postnetz an geeigneten öffentlichen Zugangsstellen erhalten. [�] Insbesondere
sollte sichergestellt sein, dass Mittler - einschließlich der Betreiber anderer
Mitgliedstaaten - unter den verfügbaren Zugangsstellen des öffentlichen Postnetzes
wählen können und innerhalb angemessener Zeit zu Preiskonditionen, die auf den
Kosten basieren und die den tatsächlich verlangten Leistungen entsprechen, Zugang
zum Netz erhalten können�.74

123. Diese Betrachtungsweise wurde vor kurzem durch den europäischen Gesetzgeber
mit der Neufassung der Postrichlinie bestätigt. In deren 29. Erwägungsgrund heißt
es: �Die Anbieter von Universaldienstleistungen bieten z. B. Geschäftskunden,
Konsolidierern von Postsendungen für verschiedene Kunden und Massenversendern
in der Regel Dienste an, die es ihnen ermöglichen, ihre Post im Vergleich zur
normalen Briefpost an anderen Punkten und unter anderen Bedingungen in den
Postgang zu geben. Dabei sollten die Universaldienstanbieter sowohl im Verhältnis
zwischen Dritten als auch im Verhältnis zwischen Dritten und

                                                
72 Vgl. die oben genannte Entscheidung  SNELPD / Frankreich, Rdnr. 55.

73 Vgl. z.B. Rdnrn. 2 und 5 der SNELPD / Frankreich-Entscheidung.

74 Kommissionsbekanntmachung Post unter 8 (b) (vii).
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Universaldienstanbietern mit gleichwertigen Diensten die Grundsätze der
Transparenz und Nichtdiskriminierung beachten.� Interessanterweise hat das
Europäische Parlament im Gesetzgebungsverfahren vorgeschlagen, diesen
Grundsatz der Nichtdiskriminierung zwischen Geschäftskunden und Konsolidierern
in Bezug auf den Zugang zum Postnetz an anderen Zugangspunkten als denen für
die Annahme eines Standardbriefes, aus der Änderungsrichtlinie zu streichen. Das
Parlament war der Meinung, eine solche Bestimmung würde �den Wettbewerb im
Bereich der Universaldienstleistungen nur noch unausgeglichener machen.�75

Kommission und Rat haben den Änderungsvorschlag jedoch ganz bewusst
abgelehnt, wodurch der Gleichbehandlungsgrundsatz nunmehr unwiderruflich Teil
des neuen Rechtsrahmens im Postbereich geworden ist.

2.6.3.1 Kein �klassisches Leistungsbild�

124. In ihrem Antwortschreiben auf die Beschwerde behauptet die DPAG, den
Definitionen in der Postrichtlinie liege das �klassische Leistungsbild� zugrunde,
demzufolge der Absender seine Postsendungen bei entsprechenden ortsnahen
Annahmestellen des Postunternehmens abgibt. Daraus schließt DPAG, dass
gewerbliche Postvorbereiter, die Postsendungen an anderen Schnittstellen des
öffentlichen Postnetzes abgeben, in den für DPAG reservierten Bereich
eindringen.76

125. Nach Ansicht der Kommission zeigen die oben angeführten Definitionen und
Bestimmungen der Postrichtlinie ganz im Gegenteil, dass sowohl Versender als
auch Mittler und Konsolidierer Wahlfreiheit in Bezug auf den gewählten
Zugangspunkt genießen müssen. Es mag zutreffen, dass sich in der Praxis die
meisten Absender aus Gründen der Bequemlichkeit für einen möglichst ortsnahen
Zugangspunkt entscheiden werden. Das bedeutet jedoch nicht, dass die
Postrichtlinie ein bestimmtes �Leistungsbild� vorgibt, das den reservierten Bereich
über den Wortlaut des Artikels 7 hinaus ausdehnen würde.

2.6.3.2 Argumente aus dem Wortlaut der Richtlinie

126. In ihrer Antwort auf das Aufforderungsschreiben der Kommission argumentiert die
DPAG, allein der Wortlaut von Artikel 7 (�Abholung, Sortierung, Transport und
Zustellung�) zeige bereits, dass die Beförderung konsolidierter Post von den
Geschäftsräumen der Absender zum Zugangspunkt dem reservierten Bereich
zuzuordnen sei, da diese entweder als Abholung oder aber als Transport im Sinne
des Artikels 7 zu qualifizieren sei. Die DPAG weist auch auf die unterschiedliche
Terminologie in Artikel 7 Absatz 1 (�Transport�) und Artikel 2 Nr. 2 der
Postrichtlinie hin (�öffentliches Postnetz: die Gesamtheit der Organisation und der
Mittel jeglicher Art, die von dem Anbieter bzw. den Anbietern von
Universaldienstleistungen eingesetzt werden, so dass insbesondere folgende
Leistungen erbracht werden können: [�] die Weiterleitung und Bearbeitung dieser
Sendungen vom Zugangspunkt des Postnetzes bis zum Zustellzentrum�). Die DPAG

                                                
75 Bericht zur ersten Lesung des Europäischen Parlaments vom 22. November 2000 (A5-0361/2000),

Seite 21.

76 Seite 8 der Erwiderung der DPAG auf die Beschwerde.
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argumentiert nun, der Begriff �Transport� sei in einem weiten Sinne zu verstehen,
und umfasse jede Art der Beförderung reservierter Postsendungen von den
Räumlichkeiten des Versenders zu einem Zugangspunkt des öffentlichen
Postnetzes, während unter �Weiterleitung� nur der Transport vom Zugangspunkt
zum Briefzentrum zu verstehen sei.77

127. In diesem Zusammenhang sei zunächst daran erinnert, dass �Abholung� als �das
Einsammeln der Postsendungen an Zugangspunkten� definiert ist (Artikel 2 Nr. 4
Postrichtlinie, Unterstreichungen hinzugefügt). Der Begriff �Abholung� umfasst
daher gerade nicht das Abholen der Postsendungen bei den Versendern vor Ort. Die
DPAG selbst bietet bei ihrem �Hin+Weg� Service diese Art der Abholung als
zusätzliche Leistung an, die über die Standardleistungen des reservierten Bereichs
hinausgeht.

128. Zweitens wird anhand der verschiedenen Sprachfassungen der Richtlinie deutlich,
dass der Verwendung des Begriffs �Transport� anstelle von �Weiterleitung� in
Artikel 7 Absatz 1 Postrichtlinie keine Bedeutung beigemessen werden kann. Der
Begriff �Transport� wird im 21. Erwägungsgrund (�Übernahme postalischer
Dienstleistungen durch eine natürliche oder juristische Person, die gleichzeitig der
Absender der Briefsendungen ist, oder Übernahme von Abholung und Transport
dieser Sendungen durch einen Dritten, der ausschließlich im Namen dieser Person
handelt�) als �routing� ins Englische und als �acheminement� ins Französische
übersetzt. In Artikel 2 Nr. 2 wird in der englischen Version wieder der Begriff
�routing� verwendet, in der französichen ebenfalls wieder �acheminement,
während es in der deutschen Fassung diesmal �Weiterleitung� heißt. Der englische
Begriff �transport� wird durchgängig in der ganzen Postrichtlinie als �T(t)ransport�
auf deutsch bzw. französisch übersetzt, während in der deutschen Fassung der
Kommissionsbekanntmachung Post dagegen meist synonym von �Beförderung�
gesprochen wird78 (manchmal aber auch von �Transport�79) und in der
französischen zumeist von �transport�80 (teilweise aber auch von
�acheminement�81). Das englische �routing� wird in der deutschen Fassung mit
�Transport� übersetzt und auf französisch mit �acheminement�.82

129. Im Ergebnis werden also die deutschen Begriffe �Weiterleitung� und �Transport�
gleichermaßen ins englische �routing� übersetzt, während im Französischen dafür
keinesfalls konsequent die Begriffe �acheminement� und �transport� verwendet
werden. Die Begriffe sind somit austauschbar. Die Kommission ist deshalb der
Überzeugung, dass es nicht möglich ist, aus der abwechselnden Verwendung der
Begriffe �Weiterleitung� und �Transport� irgendwelche Schlüsse zu ziehen.

                                                
77 So von der DPAG in der Besprechung vom 30. Juni 2004 vorgetragen, und wieder aufgegriffen in

dem Schreiben vom 13. Juli 2004.

78 So z.B. im Vorwort, Seite 3, 3. Absatz, Punkt 1, Definition des �Mindeststandards�.

79 Z.B. unter 2.2.

80 Z.B. im Vorwort, Seite 3, 3. Absatz; Punkt 2.2.

81 Z.B. Punkt 1 in der Definition der Grundanforderungen; Punkt 2.5.

82 Abschnitt 1, Definition von �Mittler�.
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130. Auch aus dem Zusammenhang heraus wird deutlich, dass �Transport� im Sinne der
Postrichtlinie nicht �jede Art der Beförderung von Briefsendungen von den
Geschäftsräumen des Absenders zu einem Zugangspunkt� meinen kann, wie die
DPAG behauptet.83 Artikel 3 der Richtlinie legt die Mindestanforderungen an den
Universaldienst fest, der unter anderem die �Abholung, [das] Sortieren, [den]
Transport und [die] Zustellung� von Postsendungen bis 2 kg und Postpaketen bis 10
kg beinhaltet. Der Universaldienst muss flächendeckend postalische
Dienstleistungen an allen Arbeitstagen, insbesondere �eine Abholung� pro Tag
garantieren (Artikel 3 Absatz 3). Wenn also �Transport� so zu verstehen wäre, dass
darunter auch die Abholung von Postsendungen beim Versender vor Ort fällt, so
wäre die DPAG verpflichtet, mindestens an jedem Arbeitstag die Post bei jedem
Haushalt in Deutschland abzuholen. Das wäre natürlich unrealistisch und überträfe
bei weitem die tatsächliche Verpflichtung der DPAG, 108.000 Briefkästen in
Deutschland sowie ein Postamt (/ Annahmestelle) pro 2.000 Einwohner eines
zusammenhängenden Wohngebiets zu betreiben.84

131. Letztlich verkennt die DPAG auch, was die Auslegung des Begriffs �Transport�
betrifft, dass Artikel 7 Absatz 1 der Postrichtlinie die reservierbaren Arbeitsschritte
eindeutig chronologisch aufzählt: Abholung, Sortieren, Transport und Zustellung.
Folglich ist also nicht jede Art des Transports von Postsendungen reservierbar,
sondern nur derjenige, der nach Abholung und Sortierung stattfindet. Gleiches gilt
für die Sortierung: Obwohl das �Sortieren� in den reservierten Bereich fällt, ist
unbestritten, dass Postvorbereitungsdienstleister Postsendungen vorsortieren dürfen,
bevor sie diese in das öffentliche Postnetz einspeisen. Daher dürfen Postsendungen
nicht nur vor-sortiert ,sondern auch gleichermaßen �vor-transportiert� werden.

2.6.3.3 Nicht jede Art von postalischen Diensten, die über die
Eigenbeförderung hinausgeht, unterfällt Artikel 7

132. Die DPAG trägt vor, die einzige Ausnahme, bei der die Beförderung von
Postsendungen nicht in den reservierten Bereich falle, sei die Eigenbeförderung, wie
sie im 21. Erwägungsgrund der Postrichtlinie definiert sei, sprich die Beförderung
ausschließlich im Auftrage eines Absenders. Postbeförderungsdienstleistungen, bei
denen ein Unternehmen im Auftrage mehrerer Absender tätig werde, fielen somit
immer in den reservierten Bereich unter Artikel 7 EG-Vertrag.85

133. Der Gerichtshof hat erst kürzlich in seiner ASEMPRE-Entscheidung klargestellt,
dass die Eigenbeförderung nicht vom Anwendungsbereich des Artikels 7 der
Postrichtlinie erfasst wird. Um die Argumentation der DPAG beurteilen zu können,
muss man die Urteilsbegründung des Gerichtshofes in jener Sache heranziehen.
Dort heißt es, dass die Eigenbeförderung von vorneherein nicht erfasst wird, wobei
im Übrigen auf die Argumentation des Generalanwalts verwiesen wird. Diese
besagt, dass die Eigenbeförderung nicht einmal als �Leistung von Diensten� im
Sinne von Artikel 7 angesehen werden könne, da sie keine Dienstleistung für einen

                                                
83 Seite 3 des Schreibens der DPAG vom 13. Juli 2004.

84 Vgl. Auszug der Verpflichtungen der DPAG in der oben erwähnten Stellungnahme der
Bundesregierung vom Juli 2004.

85 Seite 2 des Schreibens der DPAG vom 13. Juli 2004.
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Dritten darstellt: die postalische Dienstleistung, oder besser gesagt die postalische
Tätigkeit werde ausschließlich in der Sphäre des  Absenders selbst besorgt.86 Somit
kann die Eigenbeförderung per se vom Anwendungsbereich des Artikels 7
ausgenommen werden, ohne dass man sich überhaupt mit der Frage der
reservierbaren Dienste auseinandersetzen müsste.

134. Keinesfalls hat der Gerichtshof die Ansicht geäußert, eine postalische Tätigkeit, z.B.
die Beförderung von Briefen, falle automatisch in den reservierten Bereich des
Artikel 7, sobald sie nicht vom Absender selbst besorgt werde. Es gibt also Raum
zwischen zwei Extrempunkten: der Eigenbeförderung, die nicht einmal als
Dienstleistung angesehen wird, auf der einen Seite, und postalischen Diensten, die
im Rahmen des Artikel 7 reserviert werden können, auf der anderen. In welchem
Umfang solche Dienste reservierbar sind, wurde bereits ausführlich unter 2.6.3.1
und 2.6.3.2 behandelt.

2.6.3.4 Es sind denjenigen Entgeltermäßigungen zu gewähren,
die im Einklang mit dem Gesetz Dienste anstelle des
Anbieters von Universaldienstleistungen erbringen

135. Schließlich argumentiert die DPAG, dass, wenn man � wie die Kommission - die
Beförderung von Postsendungen von den Geschäftsräumen des Absenders zu einem
Briefzentrum als (liberalisierte) Postvorbereitung betrachten würde, die Anbieter
solcher Dienste, wenn sie denn nach deutschem Recht zugelassen wären, dennoch �
wiederum nach deutschem Recht - keinen Anspruch auf irgendwelche
Preisabschläge von den geltenden Standardtarifen hätten.87

136. Ziel des vorliegenden Verfahrens ist es gerade, die Vereinbarkeit des deutschen
Rechtsrahmens, der derzeit keine Mengenrabatte für von Konsolidierern
angelieferte Postsendungen vorsieht, mit den europäischen Vorgaben zu prüfen. Für
die Frage der Auslegung von Artikel 7 der Postrichtlinie ist das deutsche Gesetz
jedoch ohne Belang. Die DPAG argumentiert hier mit einem Zirkelschluss.

137. Der wirtschaftliche Grund für die Gewährung von Entgeltermäßigungen bei
nachgeschalteter Einspeisung in das Postnetz ist, den Absender oder Dienstleister
für (im Einklang mit dem Gesetz erbrachte) Leistungen zu entlohnen, die er anstelle
des Betreibers von Universaldienstleistungen besorgt, und dies auf der Grundlage
der vom Netzbetreiber ersparten Kosten. Vor diesem Hintergrund gibt es nur zwei
Möglichkeiten: (1) Ein bestimmter Dienst ist reservierbar und wurde tatsächlich auf
nationaler Ebene reserviert. In diesem Fall ist ausschließlich der Anbieter von
Universaldienstleistungen ermächtigt, den Dienst zu besorgen, und die Frage von
Engeltermäßigungen stellt sich erst gar nicht. (2) Der Dienst ist nicht reservierbar.
In diesem Fall sind den Unternehmen, die einen solchen Dienst ebenfalls anbieten,
entsprechende Preisabschläge zu gewähren. Das Verhalten der DPAG ist deshalb
widersprüchlich: Einerseits akzeptiert sie, dass Postvorbereiter Dienste besorgen,
die nach ihrer Ansicht nach deutschem Recht reserviert sind (Vorsortierung,
Beförderung von den Geschäftsräumen der Absender zu den Briefzentren)

                                                
86 Gutachten des Generalanwalts Tizzano vom 23. Oktober 2003, unter Rdnrn. 27 ff.

87 Seiten 20 ff. der Studie von Professor von Danwitz.
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Andererseits weigert sie sich, den Postvorbereitern ihre Dienste zu vergüten, und
beruft sich dabei ebenfalls auf deutsches Recht. Es wurde vorgehend gezeigt, dass
die Beförderung konsolidierter Postsendungen von den Geschäftsräumen des
Absenders zu einem Briefzentrum der DPAG nicht im Rahmen der Postrichtlinie
reserviert werden kann. Die deutsche Bundesregierung ist daher verpflichtet, nicht
nur offiziell die Besorgung solcher Dienste zuzulassen (welche in der Praxis bereits
erbracht werden), sondern hat auch dafür Sorge zu tragen, dass sie genauso vergütet
werden wie die Eigenbeförderung durch Geschäftskunden oder
(Eigenbeförderungs)- Mittler.88

2.6.3 Der reservierte Bereich stellt nur eine Obergrenze dar

138. Wenn die DPAG argumentiert, dass § 51 Absatz 1 Satz 2 Nr. 5 mit Artikel 7 der
Postrichtlinie im Einklang stehe, so lässt sie außer acht, dass der sogenannte
�reservierte Bereich� im Sinne von Artikel 7 der Postrichtlinie tatsächlich nur
reservierbar, nicht aber per se reserviert ist. Die Mitgliedstaaten können ihre
Postmärkte weitgehender öffnen als es die Postrichtlinie verlangt, und das gilt ganz
besonders im Hinblick auf die Tatsache, dass der Markt für postalische
Dienstleistungen in naher Zukunft ganz liberalisiert werden wird.89 Auch die
deutsche Bundesregierung hat vor kurzem ihre Pläne bestätigt, den deutschen
Postmarkt gänzlich zu öffnen, wenn die Exklusivlizenz der DPAG am 31. Dezember
2007 ausläuft.90

139. Indem sie Massenversendern nachgeschalteten Zugang zum Postnetz und die damit
verbundenen Rabatte gem. §§ 28 ff. PostG gewährt, hat die Bundesregierung
unweigerlich auch die Entscheidung getroffen, das Netz in gleicher Weise für
Konsolidierer zu öffnen. Diese Verpflichtung besteht unabhängig von der Frage, ob
die deutsche Regierung bestimmte Arten der Beförderung hätte reservieren können.
Fakt ist, dass sie auf das Recht der DPAG bestimmte Tätigkeiten vorzubehalten �
wenn ein solches überhaupt existieren sollte � verzichtet hat, indem sie einer
bestimmten Gruppe (den Absendern) Vorteile eingeräumt hat, für die schon seit der
Kommissionsbekanntmachung Post ein strenger Gleichbehandlungsgrundsatz galt
und (nunmehr bestätigt durch die neu gefasste Postrichtlinie) auch weiterhin gilt.
Interessanterweise hat die Bundesregierung nie behauptet, dass der Ausschluss von
Konsolidierern vom nachgeschalteten Netzzugang im Einklang mit Artikel 7 der
Postrichtlinie stünde. Dieses Argument wurde nur von der DPAG vorgetragen.

2.7 Argumente hinsichtlich der Entscheidung der Kommission, gegen die
deutsche Rechtslage anhand des Wettbewerbsrechts vorzugehen

140. DPAG hat sich mehrmals dahingehend geäußert, dass sie es für angebrachter hielte,
wenn die Kommission gegen die deutsche Rechtslage aufgrund von Artikel 226 EG-

                                                
88 Vgl. Artikel 12, 5. Spiegelstrich der neu gefassten Postrichtlinie.

89 Der Markt für Postdienstleistungen ist einer der Märkte, mit dem sich der europäische Rat von
Lissabon am 23. und 24. März 2000 beschäftigt hat, und für den er von der Kommission, dem Rat und
den Mitgliedstaaten Maßnahmen verlangt hat, um seine Liberalisierung voranzutreiben.

90 Siehe die bereits erwähnte Stellungnahme der Bundesregierung vom Juli 2004.
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Vertrag wegen der (angeblichen) Unvereinbarkeit mit Artikel 7 der Postrichtlinie
vorgehe.91 Nach Ansicht der DPAG stellt das Vorgehen aufgrund des
Wettbewerbsrechts eine Umgehung des Verfahrens nach Artikel 226 EG-Vertrag
und der darin enthaltenen Verfahrensgarantien für den betroffenen Mitgliedstaat
dar.

141. Nach feststehender Rechtsprechung übt die Kommission ihre Rolle als Hüterin der
Verträge nach eigenem Ermessen und im allgemeinen Gemeinschaftsinteresse aus.
Es steht im Ermessen der Kommission, eine Vertragsverletzungsklage zu erheben;
die Kommission ist nicht verpflichtet ein Verfahren einzuleiten, selbst wenn ein
Vertragsverstoß behauptet wird.92 Dementsprechend steht es ebenfalls im Ermessen
der Kommission im Falle eines möglichen Verstoßes gegen mehrere Vorschriften
des Vertrages nur einen Verstoß, mehrere oder auch gar keinen zu verfolgen. Im
vorliegenden Fall hat die Kommission entschieden, zunächst auf der Grundlage des
Wettbewerbsrechts gegen die deutsche Rechtslage vorzugehen, ohne jedoch für
später ein getrenntes Verfahren wegen eines Verstoßes gegen die Postrichtlinie
auszuschließen. Das von DPAG vorgetragene Argument überzeugt daher nicht.

2.8 Argument im Hinblick auf ein beim EuGH anhängiges
Vorabentscheidungsverfahren

142. Mit Schreiben vom 29. September 2004 äußerte DPAG die Ansicht, dass eine am
30. Juni 2004 vom Verwaltungsgericht Köln gestellte Vorlagefrage zur Auslegung
des Gleichbehandlungsgrundsatzes nach Artikel 12, 5. Gedankenstrich der
Neufassung der Postrichtlinie die Kommission darin hindere, im vorliegenden
Verfahren eine Entscheidung zu erlassen. Die DPAG trägt insbesondere dazu vor,
dass sich aus den Urteilen in Sachen Delimitis und Masterfoods93 eine generelle
Pflicht der Kommission zum Erlass von Entscheidungen ableiten ließe, die im
Widerspruch zur zukünftigen Rechtsprechung des EuGH stehen könnten.

143. Die von DPAG angeführten Urteile heben die Sonderrolle der Kommission in
Wettbewerbssachen gegenüber nationalen Gerichten hervor: Wenn nationale
Gerichte Vereinbarungen oder Verhaltensweisen zu beurteilen haben, die bereits
Gegenstand einer Kommissionsentscheidung sind, so können sie keine
Entscheidungen erlassen, die mit der der Kommission in Widerspruch steht. Wenn
es um Vereinbarungen oder Verhaltensweisen geht, die in naher Zukunft
Gegenstand einer Kommissionsentscheidung sein werden, so fordert der Grundsatz
der Zusammenarbeit, dass das nationale Gericht aussetzen sollte, bis die
Kommission eine Entscheidung getroffen hat, um widersprüchliche Urteile zu

                                                
91 Seite 21 des Schreibens vom 25. Mai 2004. Das Argument wurde während der Besprechung am 30.

Juni 2004 nochmals vorgetragen.

92 Urteil vom 22. Juni 1993 in der Rechtssache C-243/89, Kommission / Dänemark, Slg. 1993 I-3353,
Rdnr. 30; Urteil vom 27. November 1990 in der Rechtssache C-200/88, Kommission / Griechenland,
Slg. 1990 I-4299, Rdnr. 9; Urteil vom 17. Mai 1990, Sonito u.a. / Kommission, Slg. 1990 I-1981,
Rdnrn. 6 und 7.

93 Urteil vom 28. Februar 1991 in der Rechtssache C-234/89, Delimitis/Henninger Bräu, Slg. 1991 I-
935, Rdnr. 47; Urteil vom 14. Dezember 2000 in der Rechtssache C-344/98, Masterfoods und HB,
Slg. 2000 I-11369, Rdnrn. 52 und 56.
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vermeiden. Diese Grundsätze sind aber auf das Verhältnis zwischen der
Kommission und den europäischen Gerichten nicht zu übertragen. Während die
Kommission und die nationalen Gerichte nicht im selben Instanzenzug angesiedelt
sind und widersprüchliche Entscheidungen nur durch die Pflicht zur gütlichen
Zusammenarbeit verhindert werden können, können alle Entscheidungen der
Kommission vor den europäischen Gerichten angefochten werden. Die
Entscheidungen der Kommission können deshalb in letzter Instanz niemals in
Widerspruch zur europäischen Rechtsprechung stehen. Eine Pflicht der
Kommission, das Verfahren auszusetzen, besteht nicht. Das von DPAG
vorgetragene Argument ist deshalb zurückzuweisen.

2.9 Auswirkungen auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten

144. Die oben beschriebenen staatlichen Maßnahmen können den Handel zwischen
Mitgliedstaaten beschränken, da die den Postvorbereitern anvertrauten Sendungen
von in anderen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft niedergelassenen Unternehmen
stammen können, deren grenzüberschreitende Tätigkeit unter der
Wettbewerbsverfälschung leiden würde. Das Gleiche gilt für Postvorbereiter aus
anderen Mitgliedstaaten, die sich in Deutschland niederlassen oder dort ihre Dienste
erbringen möchten.94 Die Möglichkeit, Postsendungen zu konsolidieren ist sogar
gerade für ausländische Anbieter interessant, die vergleichsweise geringe Volumen
von deutschen Postsendungen abfertigen und deshalb besonders auf die
Konsolidierung angewiesen sind, um in den Genuss mengenabhängiger
Vergütungen zu kommen. Das Verbot der Konsolidierung auf regionaler und
nationaler Ebene wirkt deshalb wie eine Zuschrittsschranke für den deutschen
Markt.

3. ERGEBNIS

145. Die Kommission erkennt an, dass die Bundesrepublik Deutschland die Absicht hat,
das PostG zu ändern, um den oben beschriebenen Verstoß zu beseitigen. Da jedoch
die Bundesregierung lediglich beabsichtigt, das Gesetz an die derzeitige Praxis der
DPAG anzupassen, würden die Hindernisse für Eigenbeförderungsmittler nur
teilweise beseitigt; die rechtliche Situation für die Konsolidierer bliebe vollkommen
unverändert. Weiter merkt die Kommission an, dass § 51 Absatz 1 Nr. 5 PostG wie
von der RegTP im Gesetzeszusammenhang ausgelegt weiter angewandt werden soll,
bis die Gesetzesänderung in Kraft tritt. Sie ist deshalb der Auffassung, dass die
Bundesrepublik Deutschland dadurch gegen Artikel 86 Absatz 1 in Verbindung mit
Artikel 82 des EG-Vertrages verstößt, dass sie keine einstweiligen Maßnahmen
ergreift, um die Anwendungen der beanstandeten Vorschriften auszusetzen und so
die Beschränkung der gewerblichen Eigenbeförderungsmittler auf eine Einlieferung
von Postsendungen bei der nächsten Annahmestelle der DPAG oder bei einer
anderen Annahmestelle innerhalb derselben Gemeinde aufrechterhält und

                                                
94 Siehe Urteil vom 1. Februar 1978 in der Rechtssache 19/77, Miller Jean Lion et Cie SA/Kommission,

Slg. 1978, S. 131 sowie die Rdnr. 48 der Schlussanträge des Generalanwalts Jacobs vor dem Urteil
vom 23. April 1991 in der Rechtssache C-41/90, Höfner/Macrotron, Slg. 1991, S. I-1979.
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Konsolidierern jeglichen Zugang zu Entgeltermäßigungen aufgrund von
nachgeschaltetem Zugang zum öffentlichen Postnetz versagt.95

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Artikel 51 Absatz 1 Satz 2 Nr. 5 des deutschen Postgesetzes wie von der RegTP im
Gesetzeszusammenhang ausgelegt verstößt insoweit gegen Artikel 86 Absatz 1 in
Verbindung mit Artikel 82 EG-Vertrag, als dass diese Bestimmung gewerbsmäßige
Postvorbereiter, unabhängig davon, ob sie als Eigenbeförderungsmittler für einen
einzigen Absender oder als Konsolidierer für mehrere Kunden auftreten, daran
hindert, mengenabhängige Entgeltermäßigungen für die Einlieferung von
Postsendungen bei Ausgangs- oder Eingangs-Briefzentren der DPAG zu erhalten,
und, bei der derzeitigen logistischen Ausstattung der Postämter, auch daran hindert,
überhaupt in den Genuss von Entgeltermäßigungen für nachgeschaltete Einspeisung
insgesamt zu kommen.

Artikel 2

Die Bundesrepublik Deutschland unterrichtet die Kommission innerhalb von zwei
Monaten ab der Zustellung der vorliegenden Entscheidung über die von ihr
geplanten Maßnahmen zur Beendigung der in Artikel 1 festgestellten
Zuwiderhandlungen.

Artikel 3

Diese Entscheidung ist an die Bundesrepublik Deutschland gerichtet.

Brüssel, den [...].

Für die Kommission

Mario Monti

Mitglied der Kommission
                                                
95 Der Umstand, dass eine nationale Gesetzesänderung bereits im Gange ist, ist unbeachtlich, wenn die

von der Kommission zur Beseitigung eines Verstoßes gesetzte Frist abgelaufen ist: Urteil vom 11.
August 1995 in der Rechtssache C-433/93 Kommission / Bundesrepublik Deutschland, Slg. 1995, S.
I-2303.


