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Forderungen des
Bundesverbandes Briefdienste e. V. 
-Zusammenfassung-

Ausgangssituation
Nach wie vor verharrt der Marktanteil der alternativen Briefdienstleister trotz vieler innovativer 
Ideen und hohem Engagement in der Entwicklung neuer Produkte bei 12 bis 13 Prozent. An-
ders als in der Telekommunikation ist somit der von der Postreform gewünschte Effekt eines 
nachhaltigen und verbraucherfreundlichen Wettbewerbs noch nicht erreicht. Ursachen hierfür 
sind insbesondere:

1. Der gewaltige Vorsprung der DPAG beim Marktanteil und der Finanzkraft
2. Das Umsatzsteuerprivileg
3. Die Möglichkeiten zur Preisdifferenzierung und Quersubventionierung durch die Präsens  
 auf allen Teilmärkten und mangelnde Transparenz 
4. Die unzureichende Ausstattung der Wettbewerbsbehörden mit den erforderlichen 
 Eingriffsinstrumenten.

Um hier ein Trendwende zu schaffen, schlägt der Bundesverband Briefdienste insbesondere 
die folgenden gesetzlichen Änderungen vor:

A. Maßnahmen zur Begrenzung der unzulässigen 
    Ausnutzung der Marktmacht der DPAG
1. Einrichtung einer „Markttransparenzstelle Brief“ in Analogie zum Energiemarkt
2. Einführung eines Großhandels-Rabattes bei Teilleistungen zur Wahrung des 
 Preisabstandsgebots
3. Vermutungsregel für das Vorliegen einer Preiskostenschere (Missbrauchsaufsicht)

B. Stärkung der Eingriffsinstrumente der Wettbewerbs-      
     behörden
1. Antragsrecht für Dritte bei Missbrauchsverfahren nach dem Postgesetz
2. Verbesserte Auskunftsrechte der Bundesnetzagentur gegenüber Versendern von 
 Briefdienstleistungen
3. Verschärfung der Bußgeld- und Schadensersatzregelungen in Missbrauchsfällen



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

Die DPAG maximiert ihre Gewinne als Marktbeherrscherin durch eine ausgefeilte Preisdifferen-
zierung: Je nach Nachfrageelastizität der einzelnen Kundengruppen fordert sie für vergleich-
bare Leistungen unterschiedliche Preise. Das funktioniert umso besser, je weniger die einzel-
nen Nachfrager über die Konditionen anderer Kunden wissen. So zahlt die DPAG zum Beispiel 
sogenannte „Werbekostenzuschüsse“ (Rückvergütungen an den Absender bei Aufdruck eines 
Briefumschlagtextes „Zustellung durch die Deutsche Post“ oder ähnlich) nur an einige, ausge-
wählte Kunden, welche sich deshalb nicht (oder nicht mehr) für Wettbewerber interessieren. 

Im Idealfall würde die Markttransparenzstelle die unterschiedlichen Konditionen im Briefmarkt 
allgemein zugänglich machen. Ein großer Fortschritt wäre aber auch schon, wenn die Daten 
regelmäßig den Wettbewerbsbehörden zur Verfügung stünden, um möglichen Diskriminie-
rungen oder Dumpingpraktiken frühzeitig nachgehen zu können. Die Markttransparenzstel-
le könnte durch eine entsprechende Verordnung auf der Grundlage einer postrechtlichen 
Ermächtigung eingerichtet und gemeinsam von Bundeskartellamt und Bundesnetzagentur 
betrieben werden.

A. Maßnahmen zur Begrenzung 
  der unzulässigen Ausnutzung 
  der Marktmacht der DPAG

1. Einrichtung einer „Markttransparenzstelle Brief“
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§32a PostG

(1) Bei der Bundesagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisen-
bahnen wird eine Markttransparenzstelle für Briefdienstleistungen eingerichtet. Sie 
beobachtet laufend die Vermarktung und die Verträge über Briefdienstleistungen, 
insbesondere die Verträge zur Beförderung von Briefsendungen, um den Kartell-
behörden die Aufdeckung und Sanktionierung von Verstößen gegen dieses Gesetz, 
sowie gegen die §§ 1, 19 und 20 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
und die Artikel 101 und 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union zu erleichtern. 

(2) Ein marktbeherrschendes Unternehmen ist verpfl ichtet, der Transparenzstelle un-
verzüglich nach Vertragsschließung und unverzüglich nach Vertragsänderung die 
Konditionen zu melden. Zu den Konditionen gehören auch Verträge über andere 
Leistungen als Briefdienstleistungen, die ein auf einem Markt für Briefdienstleistun-
gen beherrschendes Unternehmen im zeitlichen, sachlichen oder sonstigen Zusam-
menhang mit einem Vertrag über Briefdienstleistungen tätigt.

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

(4)  Die Aufgaben der Markttransparenzstelle nehmen die Bundesnetzagentur und das 
Bundeskartellamt einvernehmlich wahr.

(5)  Die Einzelheiten der einvernehmlichen Zusammenarbeit werden in einer vom Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie zu genehmigenden Kooperationsverein-
barung zwischen dem Bundeskartellamt und der Bundesnetzagentur näher geregelt.
In der Vereinbarung ist insbesondere Folgendes zu regeln: 

 1. die Besetzung und Geschäftsverteilung sowie
 2. eine Koordinierung der Datenerhebung und des Daten- und Informationsaustausches.

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

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

Entsprechende Vorbilder gibt es im Bereich Kraftstoffe (§ 47k GWB) und für den Großhandel 
im Bereich Strom und Gas (§ 47a GWB). Eine Ermächtigung im Postgesetz könnte in Anleh-
nung an diese Vorbilder wie folgt lauten:



Ein Wettbewerberrabatt ist erforderlich, um den gebotenen Preisabstand zwischen den Erbrin-
gern von Briefdienstleistungen und den Briefversendern herzustellen. 

Alle Wettbewerber der DPAG sind darauf angewiesen, für eine fl ächendeckende Zustellung 
zumindest ergänzend die öffentlich angebotenen Leistungen der DPAG in Anspruch zu neh-
men. Derzeit müssen die Briefdienstleister bei der Inanspruchnahme solcher Leistungen von 
der DPAG dieselben Entgelte zahlen, die auch den Kunden offenstehen. Das gilt insbesondere 
auch für die Teilleistungsrabatte. Damit sind die Chancen der Wettbewerber, wettbewerbs-
fähige Angebote zu unterbreiten, stark eingeschränkt. Auch wären höhere Rabatte für Brief-
dienstleister leistungsgerecht, weil die Briefdienstleister zusätzliche eigenständige Leistungen 
erbringen, zum Beispiel beim Vertrieb. Das spart Kosten bei der DPAG. Solche Großhandels-
rabatte sind im Übrigen in fast allen Bereichen üblich und werden auch im Telekommunikati-
onsmarkt gewährt und gesetzlich abgesichert. 

Es könnte folgende Regelung in das Postgesetz aufgenommen werden: 
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§ 28 Abs. 2 Satz 4 Postgesetz 

Die Entgelte für Teilleistungen, die anderen geschäftsmäßigen Erbringern von Post-
dienstleistungen als dem marktbeherrschenden Unternehmen in Rechnung gestellt 
werden, sind im Vergleich zu den Endkundenpreisen so zu bemessen, dass die anderen 
geschäftsmäßigen Erbringer von Postdienstleistungen eine angemessene Marge beim 
Weiterverkauf erzielen können, um ihre Kosten und einen angemessenen Gewinnzu-
schlag erzielen zu können

2. Einführung eines Wettbewerberrabattes zur 
 Wahrung des Preisabstandsgebots



Zu den wettbewerbsbeschränkenden Taktiken marktmächtiger Unternehmen gehört es, 
durch Ausnutzen des sog. „zweifachen Preisdrucks“ potentielle Wettbewerber vom Markt 
fernzuhalten oder aktuelle Konkurrenten vom Markt zu verdrängen. Dazu fordert das markt-
mächtige Unternehmen von seinen Wettbewerbern möglichst hohe Vorleistungsentgelte, 
gleichzeitig möglichst niedrigen Entgelten der Endkunden. Diese Praxis ist auch im Briefmarkt 
anzutreffen. Eine Vermutungsregel zur Erleichterung der Verfolgung von solchen ausbeuten-
den und behindernden Preisstrategien gegenüber Wettbewerbern gibt es bereits im Telekom-
munikationsgesetz. 

In Anlehnung daran sollte in das Postgesetz folgende Formulierung aufgenommen werden: 
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§ 32 Abs. 2 und Abs. 3 PostG

(2) Ein Missbrauch im Sinne des Absatzes 1 wird vermutet, wenn die Spanne zwischen 
dem Entgelt, das das marktbeherrschende Unternehmer Wettbewerbern für eine Zu-
gangsleistung in Rechnung stellt, und dem entsprechenden Endnutzerentgelt des 
marktbeherrschenden Unternehmens nicht ausreicht, um einem effi zienten Unter-
nehmen unter Berücksichtigung seiner eigenen Dienstleistungskosten die Erzielung 
einer angemessenen Verzinsung des eingesetzten Kapitals mit Postdienstleistungen 
zu ermöglichen. 

(3) Die Regulierungsbehörde kann einem Unternehmen, das gegen Absatz 1 oder gegen 
Absatz 2 verstößt, ein Verhalten auferlegen oder ein missbräuchliches Verhalten 
untersagen und Verträge ganz oder teilweise für unwirksam erklären. Zuvor fordert 
die Regulierungsbehörde das Unternehmen auf, den beanstandeten Missbrauch ab-
zustellen. 

3. Vermutungsregel für das Vorliegen einer 
 Preis-Kosten-Schere (Missbrauchsaufsicht)



Schon heute kommen Verfahren zur Überprüfung des Verhaltens der Marktbeherrscherin oft 
im Anschluss an Hinweise aus der Branche in Gang. Das betrifft die Überprüfung von Ent-
gelten, die Überprüfung von Änderungen entgeltrelevanter Allgemeiner Geschäftsbedingun-
gen, sowie Verfahren der Missbrauchsaufsicht. Dabei werden die Behörden derzeit nur nach 
Ermessen tätig. Ein eigenes Antragsrecht der betroffenen Unternehmen und Verbände würde 
die Behörde unmittelbar zu Nachforschung veranlassen und sie verpfl ichten, in angemessener 
Zeit eine Entscheidung zu treffen. Das GWB sieht ein solches Recht bereits vor. Auch ist § 134 
TKG ins Postrecht zu überführen und für die dortigen Belange gemäß Art. 22 Abs. 3 Satz 1 
PostdiensteRL anzupassen. 

Im Postgesetz wäre folgende Änderung vorzunehmen:
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§ 46a PostG 

(1) Die Regulierungsbehörde leitet ein Verfahren in den Fällen der [§§ 23 bis 32 PostG 
a.F.] von Amts wegen oder auf Antrag ein. Die Regulierungsbehörde kann auf ent-
sprechendes Ersuchen zum Schutz eines Beschwerdeführers ein Verfahren von 
Amts wegen einleiten. 

(2) An dem Verfahren sind beteiligt
 1. der Antragsteller;
 2. Anbieter von Postdiensten, gegen die sich das Verfahren richtet;
 3. Wettbewerber der nach Nr. 1 und Nr. 2 genannten Beteiligten, die auf ihren Antrag

    zum Verfahren beizuladen sind;
 4. sonstige Personen und Personenvereinigungen, deren Interessen durch die 
          Entscheidung berührt werden und die die Bundesnetzagentur auf ihren Antrag 
          zum Verfahren beigeladen hat;
 5. Vereinigungen von Anbietern oder Kunden von Postdiensten, zu deren satzungs-
     gemäßen Aufgaben die Sicherstellung eines chancengleichen und funktions-

    fähigen Wettbewerbs auf den Märkten des Postwesens zählt.
(3) Personen und Personenvereinigungen, die an dem Verfahren gemäß Abs. 2 betei-

ligt sind, sowie Marktteilnehmer, die von Entscheidungen der Regulierungsbehörde 
betroffen sind, können dagegen Rechtsbehelfe nach Maßgabe der Verwaltungsge-
richtsordnung einlegen; für Vereinigungen im Sinne von Abs. 2 Nr. 5 gilt dies auch 
dann, wenn sie nicht in eigenen Rechten betroffen sind. 

B. Stärkung der Eingriffsinstrumente 
der Wettbewerbsbehörden

1.  Antragsrecht für Dritte bei Missbrauchsverfahren 
nach dem Postgesetz



9

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

Es könnte folgende Ergänzung des Postgesetzes vorgenommen werden:

§ 45 Abs. 1a PostG

Die Bundesnetzagentur kann von Kunden eines Unternehmens, das auf einem Markt 
für Postdienstleistungen marktbeherrschend ist, Auskünfte über Verträge und Leistun-
gen verlangen, soweit sie Postdienstleistungen zum Inhalt haben oder im zeitlichen, 
sachlichen oder sonstigen Zusammenhang mit Postdienstleistungen stehen. 

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

2. Verbesserte Auskunftsrechte der Bundesnetz-
  agentur gegenüber Versendern
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Obwohl Verhaltensweisen des Marktbeherrschers wiederholt von der Bundesnetzagentur 
beanstandet wurden, kommt es zu immer neuen, wettbewerbswidrigen Vorstößen und mitt-
lerweile gar zur Missachtung von Behördenanordnungen durch die DPAG. Um eine wirksame 
Abschreckung zu erreichen, sollten die möglichen Bußgelder erhöht werden. Ferner sind klare 
Regeln für die Höhe des Schadensersatzes bei nachgewiesenem Missbrauch der Marktmacht 
– wie bei Kartellverstößen - geboten. Die Vorstände und Aufsichtsräte sollen bei mangelhafter 
Kontrolle des Managements in die Haftung genommen werden.

Hinsichtlich der Bußgeldhöhe schlagen wir insbesondere vor, im Fall einer Zuwiderhandlung 
gegen eine vollziehbare Anordnung nach § 23 Abs. 3, auch in Verbindung mit § 27, § 24 Abs. 
4, § 25 Abs. 3, § 31 Abs. 2, § 32 Abs. 2 PostG eine Geldbuße von bis zu 5.000.000 Euro 
vorzusehen. 

3. Verschärfung der Bußgeld- und Schadensersatz-
regelungen nach dem Postgesetz





WETTBEWERB IM BRIEFMARKT FÖRDERN

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

Gemeinsam treten sie für leistungsstarken Wettbewerb im Briefmarkt ein.

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

Bundesverband Briefdienste e.V. (BBD)
Rico Nelte-Freudenberger, Geschäftsführer 
Kurfürstendamm 32
10719 Berlin
www.briefdienste-online.de


