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Sehr geehrter Herr Dr. Horzetzky, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

ich freue mich Sie heute in den schönen Räumen der nordrhein-westfälischen 

Landesvertretung zu unserem Postmarktforum begrüßen zu können. Eigentlich 

hätte hier unser für die Post zuständige Vizepräsident Peter Franke stehen sollen.  

Aber Sie wissen vielleicht, dass er erkrankt ist. Die gute Nachricht lautet: Er wird in 

Kürze wieder an Bord sein.  

Und ich habe ihm versprochen, Sie ganz herzlich von ihm zu grüßen und Ihnen 

einen interessanten Tag mit anregenden Diskussionen zu wünschen.  

Wie Sie wissen, ist das Aufgabenspektrum der Bundesnetzagentur breit gefächert 

und umfasst neben der Post auch noch die Energie, die Telekommunikation und 

die Eisenbahn.  

Ich muss zugeben, dass in meinem Kalender häufig die Themen 

Stromnetzausbau und Breitbandausbau dominieren. Daher bin ich eigentlich gar 

nicht so unglücklich, heute das Postmarktforum zu eröffnen.  

Denn ich möchte Ihnen damit auch vermitteln, dass die Postmärkte in der Arbeit 

der Bundesnetzagentur keine Nebenrolle spielen.  

Das tun sie schon deshalb nicht, weil die Postmärkte zusammen mit der 

Telekommunikation sozusagen die „Gründungsmärkte“ für die Bundesnetzagentur 

sind.  

Energie und Eisenbahn sind ja erst später hinzugekommen. 

Mir ist die zentrale Aufgabe der Dienste von Post- und Logistikunternehmen für die 

Wirtschaft in Deutschland sehr bewusst. Darüber hinaus lassen sich in diesen 

Märkten die Chancen und Möglichkeiten, aber auch die Herausforderungen und 

Probleme der technischen, vor allem digitalen Entwicklung anschaulich 

beobachten. 

Nehmen wir als Beispiel den Paketmarkt: Schauen Sie sich die Strategie der EU-

Kommission für einen digitalen Binnenmarkt an, die am 6. Mai veröffentlicht 

wurde. 
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Eine der ersten Maßnahmen zur Schaffung eines digitalen Binnenmarkts umfasst 

die grenzüberschreitende Paketbeförderung.  

E-Commerce ist ohne funktionierende Postmärkte nicht vorstellbar.  

Aber auch die Postmärkte profitieren vom E-Commerce.  

Hier müssen die Lösungen für die Beförderung der bestellten Waren – sei es ein 

neuer Fernseher oder die Frischmilch – gefunden werden.  

Gleichzeitig guckt die „Share Economy“ um die Ecke und es ist die Rede z. B. vom 

„Paket-Uber“.  

Dieser Markt, der sich voll im digitalen Umbruch befindet, birgt große Potenziale.  

Die Innovationskraft der Postbranche ist aktuell beeindruckend.  

Fast täglich erreichen uns über die Medien neue Ideen und Planungen für 

innovative Zustelloptionen.  

Denken Sie nur an die Meldungen im letzten Monat: Nachdem in Schweden 

zunächst die Zustellung im Volvo getestet wurde, wird jetzt auch in Deutschland 

die Zustellung in den Kofferraum eines Autoherstellers (Audi) getestet.  

Bei Erfolg schließen sich andere Autohersteller möglicherweise an.  

Kurzfristige Umleitungen einer Sendung vor der Zustellung sind heute nichts 

Außergewöhnliches mehr.  

Per E-Mail, SMS oder über eine App ist vieles möglich.  

Durch Live-Tracking muss der Empfänger nicht den ganzen Tag zuhause auf die 

Zustellung warten, sondern kann genau schauen, wo sich seine Sendung befindet 

und wann er sie in Empfang nehmen kann.  

Stellen Sie sich nur einmal vor, Handwerker und Schornsteinfeger würden sich 

diesen neuen Technologien anschließen, dann könnten wir unser Glück kaum 

fassen. 

Es gibt aber auch Innovationen, die eigentlich gar nicht so neu sind.  
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In Großbritannien z. B. lässt DHL gemeinsam mit anderen Unternehmen den 

Transport von Paketen über ein unterirdisches Rohrsystem testen.  

Diese Nachricht hat mich an ein Buch über ausgestorbene Berufe erinnert.  

Der Titel des Buches lautet: „Von Kaffeeriechern, Abtrittanbietern und 

Fischbeinreißern“.  

Ein Kapitel in dem Buch handelt von der Rohrpostbeamtin.  

Schon im 19. Jahrhundert wurden Karten, Telegramme, Briefe, aber auch kleine 

Päckchen durch Rohrpostsysteme verschickt.  

In Berlin gab es vor dem Krieg 90 Rohrpostämter. Angestrebtes Ziel war es, dass 

jede Nachricht innerhalb von einer Stunde beim Empfänger landen sollte.  

Und das zu günstigen Konditionen.  

Knapp über hundert Jahre lang sausten Rohrpostbriefe durch den Untergrund von 

Berlin.  

Ein Zugang soll sich noch im Postmuseum befinden.  

Ich selber erinnere mich noch mit nostalgischer Freude an die Rohrpostanlage im 

Bonner Bundeskanzleramt. Ein näherkommendes Grollen kündigte immer schon 

den nächsten Arbeitsauftrag an. 

Sie sehen, manche Innovation ist eigentlich ein alter Hut im neuen Gewand.  

Ich habe hier eine Hörbuch-Ausgabe des Buches.  

Ich gebe die CD gerne einem Vertreter der Deutschen Post AG zur Begleitung des 

Feldversuchs mit. 

Wenn das mit der Rohrpost nicht klappt, wird in Großstädten mit schwierigen 

Verkehrsverhältnissen ja auch per Helikopter zugestellt. 

Der E-Commerce mit seinen rasant wachsenden Paketzahlen treibt auch den 

Ausbau der Netze an. 

Täglich öffnen neue Paketshops – in der Stadt und auch auf dem Land.  
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Oder denken Sie an die Paketkästen, die sich die Menschen vor ihre Häuser 

stellen können.  

Ab Herbst dieses Jahres gibt es vielleicht sogar eine offene Lösung für 

Paketkästen, in die alle Pakete eingelegt werden können, unabhängig davon, 

welcher Paketdienst sie transportiert. 

Damit betreten wir auch das Feld der Standardisierung.  

Passen Innovationen und Standardisierung überhaupt zusammen?  

Sind standardisierte Lösungen und Open Access das Zukunftsmodell für Erfolg? 

Oder beschränkt das die Innovationskraft des Einzelnen?  

Ich bin überzeugt, dass offene Standards und damit verbunden eine verbesserte 

Interoperabilität wichtige Wettbewerbsimpulse setzen können und gleichzeitig den 

einzelnen Akteuren genug Raum lassen, sich mit innovativen Ideen von anderen 

abzuheben.  

Die Bundesnetzagentur engagiert sich auf europäischer Ebene für die Entwicklung 

von einheitlichen Standards.  

Kleine Unternehmen werden damit in die Lage versetzt, mit den Großen 

mitzuhalten, bzw. Marktnischen auszufüllen.  

Offene Standards könnten die Interoperabilität zwischen verschiedenen 

Paketdienstleistungen fördern, ähnlich wie dies beim Austausch zwischen 

alternativen Briefdiensten z. T. heute schon der Fall ist. So können sich neue 

Geschäftsfelder auch für kleine und mittlere Unternehmen ergeben oder 

fortschrittlich ausgebaut werden.  

Standardisierungen werden Innovationen in dieser Phase sicherlich nicht 

bremsen. 

Die Bundesnetzagentur hat bei allen Aktivitäten im Paketmarkt ein achtsames 

Auge auf faire und diskriminierungsfreie Wettbewerbsbedingungen.  

Mir ist klar, dass viele der Innovationen dazu dienen, die Kosten – insbesondere 

auf der letzten Meile – zu senken. 
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Es gibt einen großen Kuchen, von dem jeder ein Stück abhaben möchte.  

Der Kunde wünscht sich günstige Preise und einen schnellen Versand.  

Die Versandhändler sind förmlich gezwungen, wegen des hohen 

Konkurrenzdrucks äußerst niedrige Preise zu gewähren und in Folge die 

Versandkosten zu reduzieren.  

Das wiederum bekommen die Paketdienstleister zu spüren.  

Sie müssen ebenfalls ihre Kosten senken. Eine spürbare Kostensenkung 

erreichen sie vor allem durch eine erfolgreiche Zustellung im ersten Versuch.  

Erlauben Sie mir im Zusammenhang mit Kostensenkungen einen generellen 

Appell im Hinblick auf die Arbeitsbedingungen.  

Mir geht es hier nicht um den Streik und dessen Ursachen, denen mit Mitteln der 

Regulierung nicht entgegen getreten werden kann.  

Das Thema Arbeitsbedingungen hat für uns aber mittelbar – vor allem im 

lizenzpflichtigen Bereich – eine besondere Bedeutung.  

Ich wünsche mir, dass die Postmärkte aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit und 

Innovationskraft die Schlagzeilen der Medien beherrschen und nicht aufgrund 

unzulänglicher Arbeitsbedingungen.  

Das sollte das Interesse der gesamten Branche sein. 

Die Briefdienstleister sind von der Digitalisierung in anderer Weise betroffen. Hier 

geht es um abnehmende Sendungsmengen.  

Sinkende Sendungsmengen im Briefmarkt erfordern neue Modelle und 

Maßnahmen der Dienstleister, um den steigenden Stückkosten wirksam zu 

begegnen.  

Mir ist bekannt, dass es unterschiedliche Auffassungen zur Entwicklung der 

Sendungsmengen gibt.  

Einigkeit dürfte aber darüber bestehen, dass E-Substitution ein bedeutendes 

Thema für die Geschäftsmodelle im Briefbereich ist. 
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Die Briefdienstleister reagieren z. B. mit Hybridbriefen oder der Beförderung 

kleinvolumiger Warensendungen im Briefnetz. Der Markt ist in Bewegung. 

Wie Sie wissen hat das Bundeskabinett gerade erst (am 29. April 2015) 

beschlossen, der Deutschen Post AG mehr Möglichkeiten bei der Preisgestaltung 

im Briefbereich zu gewähren.  

Mit der Änderung der Postentgeltregulierungsverordnung ist es durchaus denkbar, 

dass der Deutschen Post AG bei der sog. Maßgrößenentscheidung der 

Bundesnetzagentur ein erhöhter Gewinnsatz anzuerkennen ist. Dieser ergibt sich 

dann aus einem Vergleich mit den Gewinnmargen von Unternehmen, die auf 

vergleichbaren europäischen Märkten tätig sind.  

Dies kann nach Einschätzung des Verordnungsgebers zu „moderaten“ 

Briefpreiserhöhungen führen.  

Vor dem Hintergrund der letzten Portoerhöhungen wird die Deutsche Post AG 

sicher klug abwägen, wie sie die Möglichkeiten nutzt, einen entsprechenden 

Antrag auf Wiederaufgreifen des Maßgrößenverfahrens zu stellen, um 

Preiserhöhungsspielräume zu erhalten. 

Die fortschreitende Digitalisierung wirft auch die Frage nach der Entwicklung des 

Post-Universaldienstes auf.  

Korrespondenz und Kommunikation laufen in Zeiten des Internets vielfach über 

Computer und Smartphone. Kommunizieren über Whats App, Facebook und 

Skype ist heute die Regel und dies nicht nur bei Jugendlichen.  

Briefeschreiben ist da schon eher die Ausnahme. Telefonzellen – ursprünglich Teil 

des Universaldienstes in der Telekommunikation – sind schon aus vielen 

Stadtbildern verschwunden, Menschen mit Handys sind nicht mehr wegzudenken. 

Briefkästen gehören dagegen weiterhin dazu – auch wenn vielleicht bei der 

Jugend gar nicht mehr bekannt ist, wofür die eigentlich gut sind (außer, um 

Silvester Böller hineinzuwerfen).  

Etwas überspitzt drängen sich die Fragen auf: Brauchen wir eigentlich noch einen 

Post-Universaldienst oder gehört das Ganze einer vergangenen Zeit an?  
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Die einschlägige Verordnung (PUDLV – Post-Universaldienstleistungsverordnung) 

und die europäischen Regelungen (der Postdienste-Richtlinie) entstammen den 

90er-Jahren des letzten Jahrtausends. Damals galt es, die Möglichkeit zu 

analoger Kommunikation überhaupt sicherzustellen. Pakete waren eine teure 

Rarität.  

Die sich heute stellenden Fragen an Infrastruktursicherung sehen ganz anders 

aus als vor über 20 Jahren.  

Wenn der Staat noch eine postalische Grundversorgung sicherstellen soll: Mit 

welchem Ziel? In welchem Umfang? Und: Wer soll es bezahlen?  

Ich freue mich sehr, wenn Herr Barthel nachher – er ist meines Wissens noch 

nicht hier im Saal, er musste noch in den Wirtschaftsausschuss des Bundestags – 

in einem Interview seine Sicht auf den Post-Universaldienst darlegen wird.  

Der Universaldienst ist nach dem Wortlaut des Gesetzes der technischen und 

gesellschaftlichen Entwicklung nachfragegerecht anzupassen.  

Tatsächlich ist die geltende Verordnung seit 1998 im Wesentlichen unangetastet 

geblieben.  

Ist der Bedarf im Jahr 2015 identisch mit dem Ende des letzten Jahrhunderts 

festgestellten Grundbedarf?  

Und wie sieht die weitere Zukunft aus? 

Es stellen sich viele Fragen.  

Aus diesem Grund haben wir Ende vergangenen Jahres ein Impulspapier zum 

Universaldienst veröffentlicht und eine Anhörung durchgeführt.  

In dem Papier haben wir die aktuellen Entwicklungen und Fragestellungen 

skizziert. 

Bewusst haben wir das Papier etwas breiter angelegt und auch angesprochen, mit 

welchen Ideen und Lösungen die Unternehmen schon jetzt auf die 

Herausforderungen reagieren und welche Entwicklungen noch vorstellbar sind, 

z. B. die gemeinsame Nutzung von Infrastrukturelementen, wie die bereits 
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erwähnten Paketkästen. 

Klarstellen möchte ich, dass es der Bundesnetzagentur nicht darum geht, neuen 

Regulierungsbedarf zu identifizieren. Ganz im Gegenteil:  

Es geht darum, mit der Branche über wettbewerbsfreundliche und 

verbraucherorientierte Lösungen zu sprechen.  

Kosteneinsparungen auf der letzten Meile können auch dem Universaldienst und 

dessen Finanzierbarkeit bei sinkenden Sendungsmengen zugutekommen. 

Geschieht dies durch Modelle, die aus dem Markt heraus entwickelt wurden, umso 

besser.  

Durch solche Initiativen können auch kluge und vorausschauende Beiträge zu 

einer effizienten Innenstadtlogistik geleistet werden.  

Ein Thema, das in Zeiten zunehmenden Verkehrs immer wichtiger wird – und 

daher heute im Verlauf des Tages auch noch intensiver diskutiert werden wird. 

Erfreulich ist, dass die Möglichkeit einer gemeinsamen Nutzung von Infrastruktur 

in einigen Stellungnahmen aufgegriffen wurde und eine grundsätzliche 

Bereitschaft der Branche hierzu zu erkennen ist.  

Die Stellungnahmen konkret zum Umfang des Universaldienstes haben mich 

dagegen etwas überrascht.  

Wichtigste Erkenntnis scheint mir hier zu sein: Umfassender Reformbedarf wird 

nicht gesehen.  

Allein aus Teilen der Paketbranche wurde gefordert, den Universaldienst für 

Pakete angesichts der Wettbewerbsentwicklung komplett zu streichen. 

Ansonsten gab es vor allem Vorschläge für vereinzelte kleine Änderungen, wie 

z. B. die Herausnahme der Wertsendungen, die Einrichtung einer umfassenden 

Nachsendedatei oder flexiblere Vorgaben zum Standort stationärer Einrichtungen.  

Im Großen und Ganzen scheinen die meisten Akteure also bislang und aktuell mit 

dem geltenden Rechtsrahmen gut leben zu können.  

Ich vermute, dass dieses Ergebnis auch damit zusammenhängt, dass in 
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Deutschland die Sendungsmengen im Briefbereich noch vergleichsweise stabil 

und kräftige Einbrüche bisher nicht vorgekommen sind.  

Die Prognosen für die nächsten Jahre gehen ebenfalls von einem eher moderaten 

Rückgang aus. Das muss aber – ggf. auch abhängig vom Porto – nicht so bleiben. 

Ein Blick in die Nachbarländer zeigt, dass sehr viel drastischere Entwicklungen 

möglich sind.  

Oft erwähnte Beispiele in Europa sind Dänemark und die Niederlande, in denen 

sich die Sendungsmengen im Briefbereich in kurzer Zeit rasant nach unten 

entwickelt haben.  

Ich nehme an, dass dort die Diskussionen um den Umfang des Universaldienstes 

inzwischen eine andere Dynamik angenommen haben.  

Ich bin daher besonders gespannt, was uns Herr Keetelaar über die Situation in 

den Niederlanden berichten kann. 

Wie geht es nun weiter? 

Die Bundesnetzagentur wird zunächst auf der Grundlage der eingegangenen 

Stellungnahmen unsere Empfehlung für den Tätigkeitsbericht an die 

Bundesregierung erstellen. 

Ich verrate kein Geheimnis, dass wir derzeit keine Veranlassung haben, eine 

Revolution der Universaldienstvorgaben zu fordern.  

Ich verspreche Ihnen aber, dass wir die Diskussion um die Zukunft des Post-

Universaldienstes fortsetzen werden. 

Wir sind überzeugt, dass hier Handlungsbedarf entstehen wird – und das nicht nur 

auf nationaler, sondern auch auf europäischer Ebene. 

Wir werden daher die Diskussion weiterführen und mit der Branche und den 

anderen Akteuren zur Frage der angemessenen postalischen Grundversorgung im 

Gespräch bleiben. 

Der heutige Meinungsaustausch ist dafür ein weiterer wichtiger Schritt. 
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Im Übrigen gehe ich davon aus, dass die Diskussion auch auf europäischer Ebene 

weiter an Fahrt gewinnen wird. 

Einerseits durch die Diskussionen im Paketbereich im Rahmen der Strategie für 

einen digitalen Binnenmarkt und der von der Kommission angekündigten 

Untersuchung zum Wettbewerb im E-Commerce-Bereich. 

Andererseits aber auch aufgrund der Entwicklungen in anderen europäischen 

Ländern, in denen der aktuelle Handlungsdruck größer ist als in Deutschland. 

Für den heutigen Tag wünsche ich Ihnen aufschlussreiche Informationen durch 

gute Gespräche und Diskussionen sowie spannende Vorträge. 
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