
 

    

B e s c h l u s s   
In dem Verwaltungsverfahren 
 

BK5-15/012 
 

der  

Deutschen Post AG, vertreten durch den Vorstand,   

Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn  

- Betroffene   

wegen 
 

Zusammenfassung von Dienstleistungen und Vorgabe von Maßgrößen für die 
 

Price-Cap-Regulierung für  Briefsendungen bis 1000 Gramm ab 01.01.2016 
 

hat die Beschlusskammer 5 der Bundesnetzagentur in der Besetzung:  

Vorsitzende  Ute Dreger,  
Beisitzer  Jens Meyerding und  
Beisitzer  Martin Balzer  

am  23.11.2015  beschlossen:  

1.  Zusammenfassung von Dienstleistungen  

Die der Price-Cap-Regulierung unterliegenden  Dienstleistungen werden gemäß 
§  1  Abs. 2 PEntgV in einem einzigen Dienstleistungskorb zusammengefasst.  

2.  Aufnahme neuer  Dienstleistungen in die Price-Cap-Regulierung  

Neue Dienstleistungen der Betroffenen  können in die Price-Cap-Regulierung nur dann 
aufgenommen werden,  wenn im Referenzzeitraum  01.01.2014  bis 31.12.2014  mindes
tens während des letzten halben Jahres dieses Zeitraumes aus einer  marktbeherr
schenden Stellung heraus auf dem relevanten Markt Umsätze erzielt worden sind.  

Sofern durch produktspezifische Qualitätsänderungen (Modifizierung der  Leistungs
merkmale) Dienstleistungen maßgeblich verändert werden,  gelten sie als  neue Ange
bote und sind wie solche zu behandeln.  Die Betroffene hat während der Laufzeit dieser  
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Entscheidung die Bundesnetzagentur  über Änderungen der Leistungsmerkmale bei  
den dieser Entscheidung unterliegenden Produkten zu unterrichten.  

3.  Herausnahme einzelner Dienstleistungen aus der Price-Cap-Regulierung  

Die Herausnahme einzelner Dienstleistungen aus der Price-Cap-Regulierung ist  
grundsätzlich möglich. Zuvor ist allerdings zu prüfen, ob die festgelegten Price-Cap-
Bestimmungen weiterhin eingehalten werden.  Ist  dies der Fall, sind Entgeltmaßnah
men nicht erforderlich.  Werden die Bestimmungen hingegen nicht mehr erfüllt,  müssen 
zeitgleich  mit der Herausnahme der Dienstleistungen kompensierende Entgeltände
rungen bei den noch in der Price-Cap-Regulierung verbleibenden Dienstleistungen  
durchgeführt werden.  

Bei Dienstleistungen, die wegen des  Wegfalls  einer  marktbeherrschenden Stellung aus  
der  Price-Cap-Regulierung entlassen, aber weiter am Markt angeboten werden, lässt  
sich die Einhaltung der Price-Cap-Bestimmungen dadurch gewährleisten, dass  der  An
teil an der Erfüllung der  Maßgrößenvorgaben  unabhängig  von zukünftigen Änderungen 
der  Entgelte für den Rest der Price-Cap-Periode auf dem Niveau zum Zeitpunkt der  
Entlassung aus der Price-Cap-Regulierung für  Referenzzwecke festgeschrieben wird.   

Entsprechendes  gilt in den Fällen des § 27 PostG.  

4.  Ausgangsentgeltniveau  

a)  Das Ausgangsentgeltniveau ergibt sich als  gewichteter Durchschnitt der  Ent
gelte der im Korb enthaltenen Dienstleistungen. Als Gewichte für die am  
31.12.2015  von der Betroffenen auf einem Markt  für lizenzpflichtige Post
dienstleistungen erhobenen Entgelte werden die prognostizierten Absatzmen
gen der Jahre 2016  bis 2018  verwendet.   

b)  Dem Durchschnitt der Entgelte wird die bei Erlass der Entscheidung tatsäch
lich erbrachte Qualität der Briefbeförderung zugrunde gelegt. Zu diesem  
Zweck wird der Betroffenen  in Tenor zu 7. e) auferlegt, zusammen  mit dem  
Entgeltgenehmigungsantrag f ür den Zeitraum vom 01.01.2016  bis 31.12.2018  
Informationen mit  Stand 3. Quartal  2015  vorzulegen.  

5.  Zu erwartende Produktivitätsfortschrittsrate  –  X-Faktor  

Die zu erwartende Produktivitätsfortschrittsrate (X-Faktor) der Betroffenen für  den Zeit
raum  2016  bis 2018 wird auf  insgesamt  -5,8  % festgelegt.  

6.  Gesamtwirtschaftliche Preissteigerungsrate - Referenzindex I  

Als Referenzindex I wird der Verbraucherpreisindex für Deutschland herangezogen.   

Als  Wert  für den Referenzindex  wird das arithmetische Mittel der  Werte von Juli 2014 
bis Juni 2015 sowie die erwarteten Werte für den Zeitraum  Juli 2015 bis Juni 2016 und 
Juli 2016 bis Juni 2017 herangezogen.   

Für den Zeitraum 2016 bis 2018  beträgt der  Wert  für den Referenzindex I insgesamt  
1,7 %.   
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7. 	 Nebenbedingungen  

a)  Vollbezahlte sowie ermäßigte Einzelentgelte innerhalb eines Korbes dürfen 
nicht  missbräuchlich im  Sinne von § 20 Abs. 2 PostG sein.  

b)  Die Entgelte für Brief International zum Kilotarif  mit den  Dienstleistungsmerk
malen, wie sie mit den im Rahmen des Maßgrößenverfahrens vorgelegten 
Leistungsbeschreibungen definiert werden,  können nur durch eine gleiche 
prozentuale Veränderung des Stückpreisanteils und des Kilopreisanteils  ge
ändert werden. Anderenfalls ist rechnerisch nachvollziehbar zu belegen, dass  
die Entgeltänderung weder  missbräuchliche Abschläge noch Diskriminierun
gen enthält.  

c) 	 Die im Price-Cap-Verfahren genehmigten Entgelte stellen Nettoentgelte im  
Sinne des Umsatzsteuergesetzes dar. Für Fragen der Umsatzsteuerpflicht  
finden die steuerrechtlichen Regelungen Anwendung.  

d)  Änderungen  gegenüber  der von der Betroffenen im Maßgrößenverfahren  vor
gelegten Leistungsbeschreibungen werden im Sinne des § 27 PostG behan
delt.  

e)  Über  die dem Ausgangsentgeltniveau  zugrunde liegende Qualität der Briefbe
förderung nach § 2 Post-Universaldienstleistungsverordnung ist jeweils zum  
Ende eines Quartals zu berichten. Hierzu sind der Beschlusskammer in EDV-
fähigem Format  folgende Informationen jeweils bis zwei  Monate nach Quar
talsende mitzuteilen:  

● 	 Übersicht über die vorhandenen Filialstandorte (mit Anschrift und Koordina
ten) sowie Angaben zu Filialformat und Unternehmensorganisation  

● 	 Angaben über die Brieflaufzeitmessung g etrennt  nach Bund /  Leitregion;  
jeweils aus Verbraucher- und Betriebssicht sowie Lieferung des dazugehö
rigen Rohdatensatzes  gem. EN 13850  

● 	 Angaben über Zahl, Standorte (Anschrift und Koordinaten) und Leerungs
zeiten der Briefkästen.   

f) 	 Jeweils zum 31.07. eines Jahres, beginnend mit  dem 31.07.2016, s ind die re
levanten Sendungsmengen –  aufgeschlüsselt nach den der Price-Cap-
Regulierung unterliegenden Produkten –  sowie Daten zur  Gesamtzahl der in 
der  Zustellung tätigen Personen,  getrennt nach Brief- und Verbundzustellung 
vorzulegen. Im Falle einer entscheidungserheblichen, kostenrelevanten Ab
weichung der  tatsächlichen von der  –  dieser Entscheidung zugrunde liegen
den –  prognostizierten Sendungsmengenentwicklung behält sich die Be
schlusskammer den vollständigen oder  teilweisen Widerruf der Entscheidung 
vor.  

8. 	 Geltungsdauer  

Die Maßgrößen der Price-Cap-Regulierung werden für  den Zeitraum vom  01.01.2016  
bis zum 31.12.2018 festgelegt.  Die Jahre 2016,  2017 und 2018 werden  zu einer ein
zigen Price-Cap-Periode zusammengefasst.   
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9.  Aufhebung der Maßgrößenentscheidung vom  14.11.2013  

Die  Maßgrößenentscheidung vom 14.11.2013, Az. BK5b-13/001, wird mit Ablauf des  
31.12.2015 mit  Wirkung f ür die Zukunft aufgehoben.  

10.  Voraussetzungen für die Überprüfung  der  Maßgrößen  

Mit dem Antrag der Betroffenen  auf Entgeltgenehmigung nach § 21 Abs.  1 Nr. 2 
PostG sind diejenigen Absatz- und Umsatzzahlen vorzulegen, die es  der  Beschluss
kammer ermöglichen, die Einhaltung der vorgegebenen Maßgrößen zu überprüfen.   

11.  Referenzzeitraum  für die Gewichtung  

Referenzzeitraum  für die Gewichtung der  Price-Cap-Periode 2016 bis 2018  ist das 
Jahr 2014.  

12.  Genehmigungsfähigkeit (Price-Cap-Formel)  

Die Genehmigungsfähigkeit  genehmigungsbedürftiger Entgelte  für Postdienstleistun
gen bestimmt sich nach  der nachfolgend aufgeführten Price-Cap-Formel. Genehmi
gungsfähig sind danach die Entgelte nur dann, wenn die nachstehende Bedingung er
füllt ist:  

i
  
mit  

t  Periode,  für die ein Tarif  genehmigt werden soll  
t-1  Periode, mit  den a ktuellen Tarifen  
t-2  Referenzperiode, die für  die Periode t relevant ist  
i  Index für  ein bestimmtes Angebot in einem Korb,  i = 1,....,n  
n  Anzahl der Angebote in dem spezifischen Korb  
pi,t  Entgelt pro Stück des Angebots i in der Periode t  
pi,t-1  Entgelt pro Stück des Angebotes i in der Periode unmittelbar vor der Periode t  
q1,t-2  Absatzmenge des Angebots i in der Referenzperiode t-2  
Xt  zu erwartende Produktivitätsfortschrittsrate  für die Periode t  

gesamtwirtschaftliche Preissteigerungsrate (Referenzindex  I) in der ReferenzIt  periode t  
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G r ü n d e :   
I.  

Entgelte gemäß § 19 PostG, die ein Lizenznehmer auf einem Markt  für lizenzpflichtige Post
dienstleistungen erhebt,  bedürfen der Genehmigung durch die Bundesnetzagentur,  sofern  
der  Lizenznehmer auf dem betreffenden Markt  marktbeherrschend ist.  

Die derzeit  gültigen Entgelte der Betroffenen für die  Beförderung von Briefsendungen beru
hen auf der Entscheidung der Beschlusskammer  5 (BK 5b-13/001) vom  14.11.2013  über die 
Zusammenfassung von Dienstleistungen und der Vorgabe von Maßgrößen für die Price
Cap-Regulierung f ür den Zeitraum  01.01.2014  bis 31.12.2018  sowie dem  Beschluss der Be
schlusskammer 5  (BK 5-14/023) vom  15.10.2014  zur Genehmigung der Entgelte für lizenz
pflichtige Postdienstleistungen nach § 19 PostG  ab dem 01.01.2015  im Rahmen des Price
Cap-Verfahrens.  Die Genehmigung ist bis zum 31.12.2015  befristet.   

Durch die Erste Verordnung zur Änderung der Post-Entgeltregulierungsverordnung  (PEntgV)  
vom 29.05.2015 (verkündet  am  05.06.2015; BGBl. I S. 892) hat der Verordnungsgeber die 
Regelung in  § 3 Abs. 2 PEntgV  geändert. Die Vorschrift bestimmt die Zusammensetzung der  
Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung (KeL), die einen zentralen Maßstab der Ent
geltregulierung darstellen.   

Während § 3 Abs. 2 PEntgV in der alten Fassung vorsah, dass sich die KeL aus den  für die  
Leistungsbereitstellung notwendigen langfristigen  zusätzlichen Kosten und  einem angemes
senen Zuschlag für  leistungsmengenneutrale Gemeinkosten, jeweils  einschließlich eines  
dem unternehmerischen  Risiko angemessenen Gewinnzuschlags, ergeben, wurde durch die 
Verordnungsänderung der Bezug  zum unternehmerischen Risiko  gestrichen. Stattdessen 
wird nun in § 3 Abs. 2 Satz 2 PEntgV angeordnet, dass bei der Ermittlung des angemesse
nen Gewinnzuschlags insbesondere die Gewinnmargen solcher Unternehmen als Vergleich 
heranzuziehen sind, die in anderen europäischen  Ländern  auf den mit dem lizenzierten Be
reich vergleichbaren Märkten tätig sind.  

Nach der  Begründung zur Ersten Verordnung zur  Änderung der PEntgV  soll die Bundes
netzagentur „die zeitlichen Preissetzungsintervalle innerhalb des Price-Cap-Verfahrens unter  
Berücksichtigung der in  dem Zeitraum insgesamt zu erwartenden gesamtwirtschaftlichen 
Preissteigerungsrate zu einem Preisgenehmigungszeitraum zusammenfassen“.  

Die Beschlusskammer hat sich zur Analyse und Bewertung der Umsatzrenditen anderer eu
ropäischer Unternehmen wissenschaftlicher Unterstützung bedient (§  44 PostG i.  V.  m.  § 70 
Abs. 2  TKG 1996).  Sie hat das  Wissenschaftliche  Institut  für Infrastruktur und Kommunikati
onsdienste (WIK)  mit der Recherche, Aufbereitung, Analyse und Validierung von Unterneh
mens- und Strukturdaten beauftragt.   

Die  Betroffene  hat mit Schreiben vom 08.06.2015  unter Berufung auf die am 06.06.2015 in 
Kraft  getretene Änderung der Post-Entgeltregulierungsverordnung einen  Antrag auf  Wieder
aufgreifen des bestandskräftig abgeschlossenen  Maßgrößenverfahrens 2013 gem. § 51 
Abs.  1 Nr. 1 VwVfG  gestellt. Die Beschlusskammer hat dem Antrag der  Betroffenen  mit Be-
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scheid vom 15.06.2015,  Az.: BK5-15/014,  stattgegeben. Als Folge des  Wiederaufgreifens ist  
über die Maßgrößen neu zu entscheiden.   

Mit dem Antrag auf  Wiederaufnahme des Maßgrößenverfahrens hat die Betroffene  entgelt
begründende Unterlagen vorgelegt. Die Betroffene geht in ihren Kostenunterlagen  vom  
08.06.2015  von einer negativen Produktivitätsfortschrittsrate in Höhe von  % 
aus.  Auf Nachfragen der  Beschlusskammer hat sie mit Schreiben vom 22.07.2015 und  
28.08.2015  weitere  entgeltbegründende  Kostennachweise sowie ergänzende Erläuterungen 
zur Kostenentstehung,  -verteilung und -entwicklung vorgelegt. Unter Beachtung  der  diesbe
züglichen Vorgaben der  Kammer ermittelt  sie eine negative Produktivitätsfortschrittsrate von 

 %. Die Betroffene hält demgegenüber eine negative Produktivitätsfortschritts
rate von  % für  sachgerecht.  

Zum Verfahren gingen Stellungnahmen des  Bundesverbands  Paket- und Expresslogistik  
e.V. (BIEK), des Bundesverbandes Briefdienste e.V.  (bbd)  und der Postcon Deutschland  
B.V. & Co. KG  (Postcon)  ein.   

BIEK  

Mit Schreiben vom 22.07.2015 trug der BIEK  zur erfolgten Ä nderung der PEntgV  vor. 
In Ermangelung eines europäischen Vergleichsmarktes sei die der  Betroffenen zuzu
billigende Umsatzrendite an dem Durchschnitt aller im lizenzierten Bereich in 
Deutschland tätigen Unternehmen (Wettbewerber der Betroffenen) zu orientieren. Es  
sei nicht auf  geographische, sondern auf  regulatorische und wettbewerbsspezifische 
Marktbesonderheiten abzustellen.  Wollte man eine internationale Vergleichsmarktbe
trachtung durchführen,  müsste der Zeitpunkt der  vollständigen Liberalisierung ver
gleichbar sein bzw. ein  auf  die  Marktöffnung bezogener  vergleichbarer  Entwicklungs
grad erreicht sein. Sofern es vergleichbare Märkte in diesem Sinne gebe,  seien die 
Renditen sämtlicher dort  tätigen  Briefdienstleister einzubeziehen.   

Aufgrund der  erforderlichen Berücksichtigung der  Praxis anderer europäischer Regu
lierungsbehörden  liege die maximale Umsatzrendite zwischen 1 bis 3,5 %. Ohnehin 
sehe der Verordnungsgeber höhere Renditen nur  vor, wenn dies angesichts der sich 
verändernden Marktgegebenheiten erforderlich sei. Dies wiederum setze einen in der  
Realität nicht vorhandenen Sendungsmengenrückgang voraus.  

In einer weiteren Stellungnahme vom 14.08.2015  macht BIEK geltend, dass sich die  
zwischenzeitlich vom Bundesverwaltungsgericht  festgestellte Rechtswidrigkeit der  
Entgeltgenehmigungen  für die Jahre 2003 bis 2005  (BVerwG 6 C 8.14, 6 C 9.14, 6 C  
10.14)  auch auf die nunmehr zu treffende Maßgrößenentscheidung auswirke.  
Rechtswidrig g enehmigte Entgelte  flössen über das  Ausgangsentgeltniveau in nach
folgende Maßgrößenentscheidungen ein. Dies führe zur Rechtswidrigkeit  auch  dieser 
Entscheidungen, wenn keine entsprechende Korrektur vorgenommen werde.  

Die Zuordnung von Gemeinkosten und neutralen Aufwendungen dürfe nicht nach  
dem Tragfähigkeitsprinzip erfolgen. Vielmehr  müssten diese Kostenelemente auf alle 
Briefe umgelegt werden,  also auch auf Briefe, die  im Rahmen von Großkunden- und  
Teilleistungsverträgen sowie der Verbundzustellung befördert werden. Dabei seien 
insbesondere die Kosten und neutralen Aufwendungen der Verbundzustellung dem  
Paketbereich zuzuordnen, in dem die Vorteile der Verbundzustellung in Anspruch ge
nommen werden. Eine Anwendung des  Tragfähigkeitsprinzips unterstelle,  dass der  
Marktanteil der DP DHL im E-Commerce-Bereich verteidigt werden müsse. Dies sei  
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nicht Aufgabe der Bundesnetzagentur. Es sei zudem nicht vorgesehen, dass der ein
zelne Briefkunde die Verteidigung von Marktanteilen von DP DHL auf nicht  regulier
ten Märkten finanziell unterstütze.  

Die Umlage von Gemeinkosten und neutralen Aufwendungen müsse unter Einbezie
hung aller Briefmengen  erfolgen, die dieselben Strukturen in Anspruch nehmen wie 
die Briefe im entgeltregulierten Bereich. Dies  gelte auch für ausländische Briefe, de
ren Beförderung über die postalische Infrastruktur der DP DHL erfolge. Eine solche 
Verteilung führe zu einer Senkung der Stückkosten und könne Kostensteigerungen 
infolge abnehmender  inländischer  Volumina ausgleichen.   

Zuletzt  führe die Zustellung von E-Commerce-Päckchen und Paketen im  Wege der  
Verbundzustellung zu einer Senkung der Stückkosten bei der Zustellung, die im  
Rahmen der Bestimmung der KeL und des  X-Faktors zu berücksichtigen sei.  

bbd  

Der  bbd  sprach sich in seiner Stellungnahme  vom 14.08.2015 für  die Aufnahme einer  
Nebenbestimmung aus. Damit  solle  eine Überprüfung der Maßgrößenentscheidung  
während ihrer  Geltungsdauer ermöglicht  werden, für den Fall, dass  die Betroffene  
durch Änderung der Entgelte ihre  Erlöse und damit den Beitrag zu Aufwand,  Gewinn 
und Lasten von Produkten im  Nicht-Price-Cap-Bereich im  Verhältnis zu den Produk
ten des Price-Cap-Bereichs verringert. Die angeregte Nebenbestimmung  ziele auf  
Änderungen im Großkunden- und  Teilleistungsbereich ab. Die Erlöse dieser Produk
te, die im Produktionsablauf ab dem Briefzentrum die gleiche Infrastruktur  nutzten wie 
Privatkundenbriefe und deren Entgelte sich daher  im anteiligen Verhältnis zu den Pri
ce-Cap-Produkten bemessen,  seien im Rahmen  der Maßgrößenentscheidung bei der  
Kosten- und Lastenverteilung zu berücksichtigen.  Ändere die Betroffene  nach Erlass  
der  Maßgrößenentscheidung die Erlössituation im Großkunden- und Teilleistungsbe
reich,  so träfen die Annahmen, auf denen die Maßgrößenentscheidung beruhe, nicht  
mehr zu, da im Entscheidungszeitpunkt zwar Angaben aus der Vergangenheit be
kannt seien, nicht aber Entgeltmaßnahmen nach Erlass der Maßgrößenentscheidung.   

Bei einer Änderung der  Erlöschancen außerhalb des Price-Cap-Bereichs sei  nicht  
ausgeschlossen, dass der Price-Cap-Bereich einen vergleichsweise höheren Bei
tragsanteil zur Umgestaltung der Beförderungsnetze und zu  den Reaktionen der  Be
troffene auf die Herausforderungen wachsender digitaler Konkurrenz, also den Moti
ven des Verordnungsgebers bei Änderung der PEntgV, leiste, als im Entscheidungs
zeitpunkt angenommen.  Dies sei mit Blick auf die Identität der  genutzten Infrastruktur  
nicht sachgerecht.  

Die Betroffene habe sich in der mündlichen Verhandlung eine Umgestaltung der Ent
gelte im Großkunden- und Teilleistungsbereich unter Tragfähigkeitsgesichtspunkten  
vorbehalten. Dies widerspreche der bisherigen Genehmigungspraxis.   

Es wäre darüber hinaus  nicht  mit dem Diskriminierungsverbot vereinbar, wenn ein
zelne Kundengruppen höhere Beiträge zur Risiko-/Gewinnmarge des regulierten Un
ternehmens leisten  müssten. Die Gefahr einer solchen Diskriminierung bestehe aber,  
wenn die Betroffene  von den Privatkunden eine bestimmte Marge verlange und nach
träglich die Groß- und  Teilleistungskunden entlaste. Dies widerspreche auch der In
tention des Verordnungsgebers  bei Änderung der PEntgV.  
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Eine weitere Entlastung des   Geschäftskundenbereichs würde den Wettbewerb in die
sem Bereich und den weiteren Ausbau der Flächendeckung im Ende-zu-Ende-
Wettbewerb wirtschaftlich erschweren.  

Eine Nebenbestimmung i n Form eines  Widerrufsvorbehalts  sei  geeignet und erforder
lich, um im Sinne von § 4 Abs. 2 Nr. 3 PEntgV die Einhaltung der Anforderungen 
nach §  20 Abs. 2 PostG  zu gewährleisten. Sie ermögliche eine regulierungstechni
sche Verknüpfung von Privatkundenentgelten und Teilleistungsentgelten.  

Postcon  

Auch die Postcon regt  in ihrer Stellungnahme vom 14.08.2015 Vorkehrungen für  den  
Fall an, dass  Teilleistungsentgelte oder sonstige  Entgelte  geändert werden, die nicht  
auf der  Grundlage der Price-Cap-Entscheidung von der  Betroffenen  angeboten wer
den.  In diesem Fall  müsse umgehend eine Überprüfung der Maßgrößen durch die 
Beschlusskammer  erfolgen. Ungeachtet der Frage, ob  Teilleistungsentgelte der ex-
ante- oder ex-post-Regulierung unterliegen, bestehe bei einer Änderung der  Teilleis
tungsentgelte oder sonstiger nicht regulierter Entgelte die Gefahr einer Privatkunden 
und Wettbewerber  verletzenden Verzerrung der  Verhältnisse zwischen Price-Cap 
und Nicht-Price-Cap-Segmenten.  

Die Beschlusskammer habe in diversen Beschlüssen die unmittelbare und rechtlich 
zwingende Relation herausgestellt  zwischen dem  Umfang, in dem  Teilleistungen von 
den Standardleistungen der  Betroffenen  abweichen, und dem Umfang, in dem  Teil
leistungsentgelte von den Entgelten von Standardleistungen der  Betroffenen  abwei
chen müssen und dürfen.  Teilleistungsentgelte, die zu einer Veränderung di eser Re
lation führen, seien rechtswidrig. Sie führten  mit Blick auf Kosten und Lasten zu einer  
Mehrbelastung der Privat- gegenüber den Geschäftskunden und aufgrund hohen 
Preisdrucks zu einer Verzerrung des  Wettbewerbs.  

Die Price-Cap-Entscheidungen stützten sich hinsichtlich der Kosten- und  Lastenver
teilung auf einen Ist-Zustand. Ändere sich dieser,  so müsse überprüft werden, ob die 
der  Maßgrößenentscheidung zugrunde liegenden Annahmen noch zutreffen, soweit  
diese zukünftige Änderungen der  Teilleistungsentgelte nicht  einschlössen.  Dies  folge 
auch aus der  beschriebenen Relation von Teilleistungsentgelten und den Entgelten 
für Standardleistungen.   

Vor dem  geschilderten Hintergrund sei die Maßgrößenentscheidung m it entspre
chenden Nebenbestimmungen  zu versehen. Diese sollten  eine Anzeigepflicht  für be
absichtige Entgelterhöhungen außerhalb des Price-Cap-Bereichs umfassen sowie ei
ne Widerrufsmöglichkeit  für  den Fall der Feststellung, dass die der Entscheidung zu
grunde liegenden Annahmen nicht  mehr zutreffen.   

Eine öffentliche mündliche Verhandlung  wurde am  23.07.2015  in den Räumen der Bundes
netzagentur durchgeführt.  

Die Bundesnetzagentur  hat  mit Schreiben vom  21.09.2015  der Betroffenen nach § 8 Abs. 1  
S.  2 PEntgV die Gelegenheit eingeräumt, zum Entwurf der beabsichtigten  Entscheidung 
Stellung zu nehmen.  Von diesem Recht machte  die Betroffene mit Schreiben vom  
05.10.2015 Gebrauch.   
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Sie trägt vor, ein X-Faktor von  % sei sachgerecht.  Bei der  Ermittlung des  
Gewinnzuschlags seien –  zumindest  in künftigen Verfahren  –  ausschließlich Gewinnsätze 
börsennotierter Unternehmen oder solcher Unternehmen heranzuziehen, die in ihrer Bericht
erstattung separate Ergebnisse für Postdienstleistungen ausweisen.  Arbeitslöhne,  die über  
dem Niveau des  Tarifvertrages Spedition und Logistik lägen,  seien wettbewerbsunüblich und 
damit als neutrale Aufwendungen anzuerkennen.  Auch die vorgenommene Marktabgrenzung 
sei nicht sachgerecht. Vielmehr sei sachlich zwischen eigenständigen Märkten  für Privat- 
und Geschäftskunden zu unterscheiden. I m Übrigen verweigere der Beschluss der Betroffe
nen das  Recht,  jederzeit  –  während der  Geltungsdauer des Maßgrößenbeschlusses  –  Ent
geltänderungsanträge zu stellen  (Initiativrecht). Dies nehme der Betroffenen die mit dem  
Price-Cap-Verfahren verbundene Flexibilität und schränke damit in verfassungsrechtlich be
denklicher  Weise ihre preislichen Gestaltungsmöglichkeiten ein.  Bei der Berechnung des  
Referenzindexes  sei der  monatliche Konjunkturindex für Deutschland des ZEW sowie die 
Verwendung des Medianwertes besser  geeignet  als der von der Kammer durchgeführte Ver
gleich einer Vielzahl  von Instituten mittels der Bildung eines arithmetischen Mittels der Prog
nosewerte. Aufgrund der Kürze der Kommentierungsfrist habe die Betroffene die ermittelten 
Werte rechnerisch ni cht nachvollziehen können.   

Die Kammer hatte der Betroffenen  daraufhin  zusätzlich eine Tabelle mit den öffentlich zu
gänglichen Einzelwerten  der Institute  übermittelt.  Die Betroffene hat hierzu nicht weiter Stel
lung genommen.   

Die beabsichtigte Entscheidung  wurde nach  § 8 Abs. 1 S. 1 PEntgV am  28.10.2015 als Mit
teilung Nr.  1230  im Amtsblatt 20/2015 der Bundesnetzagentur  (S.  2872 ff.)  sowie ab dem  
21.10.2015 auf der Internetseite der  Bundesnetzagentur  veröffentlicht.  

Im Rahmen der eingeräumten Kommentierungsmöglichkeit  gingen vier Stellungnahmen bei  
der  Beschlusskammer ein. Vorgetragen wurde im  Wesentlichen:   

Mit Schreiben vom 06.11.2015 kritisiert  Postcon  die Nichtaufnahme einer  Nebenbe
stimmung, wonach die Maßgrößen bei Änderung der  von der Betroffenen verlangten 
Teilleistungsrabatte umgehend zu überprüfen seien. Dies sei deshalb erforderlich,  
weil sich die Teilleistungsentgelte durch einen bestimmten Prozentwert der Entgelte 
der  Basisprodukte ausdrückten und der Prozentwert im  Wesentlichen Ausdruck des  
Anteils der Kosten der  Teilleistungen an den Kosten des jeweiligen Basisprodukts sei.  
Die Änderung der  Teilleistungsentgelte beinhalte  daher ein Indiz dafür, dass die im  
Maßgrößenverfahren unterstellten Kosten nicht mehr zuträfen.  Teilleistungen seien 
integraler Bestandteil der Basisleistung, weshalb auch eine Kostenänderung bei den 
Teilleistungen sich auf die Basisleistung auswirke.  
Die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts Köln vom 25.01.2007 (Az.:  1 VK  
7668/04) stehe der Aufnahme der  gewünschten Nebenbedingung  nicht entgegen, da 
sie keine  Vorgaben  für die Teilleistungsprodukte enthalte, sondern lediglich eine 
Überprüfung der Maßgrößen auf deren Rechtmäßigkeit verlange.   

Der  bbd  trägt mit Schreiben vom  09.11.2015  vor,  der von der Kammer  gewählte Kos
tenmaßstab sei nicht sachgerecht. Bei der Festlegung der KeL sei zu berücksichti
gen, dass bei unterstelltem  Wettbewerb die Skaleneffekte und andere  Größen- und  
Verbundvorteile niedriger ausfielen. Diese Vorteile seien daher aus den geltend ge
machten Kosten herauszurechnen.  
Kosten und/oder Lasten seien unter  Tragfähigkeitsgesichtspunkten zu Lasten der Pri
vatkunden zugeschlüsselt worden. Dies  folge aus dem abweichenden Anstieg der  
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Teilleistungs- und der dem Price-Cap unterliegenden Entgelte. Die Kosten bzw. Las
ten hätten ausschließlich nach dem Verursachungsprinzip auf die verschiedenen 
Produkte bzw. Geschäftsbereiche verteilt werden müssen. Es sei nicht hinreichend 
ausermittelt worden, dass andere Geschäftsbereiche keinen höheren Lastenanteil  
erwirtschaften  könnten. Ein derzeitiger  oder künftiger Marktpreis sei  kein rechtlich zu
lässiger Bezugspunkt.  Die Verschiebung von Lasten in den der Price-Cap-
Regulierung unterliegenden Bereich widerspreche zudem den Zielen des  Postgeset
zes, einen chancengleichen und funktionsfähigen Wettbewerb sicherzustellen.  
Auch der bbd vertritt die Ansicht, die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln 
vom 25.01.2007 (Az.: 1  VK 7668/04) stehe der Aufnahme einer Nebenbedingung f ür  
den Fall geänderter  Teilleistungsrabatte nicht entgegen. Die „vorgeschlagene Neben
bestimmung würde  gerade keinen Bezug zwischen „unregulierten“ Entgelten und „re
gulierten“ Entgelten herstellen (…), sondern zwischen ex-ante-regulierten Entgelten 
und ex-post-regulierten  Entgelten, welche einheitlich an den Maßstäben des §  20 
Abs. 2 PostG auszurichten“ seien. Auch seien, entgegen der Sachlage in  der  genann
ten Entscheidung keine bereits geschlossenen Verträge anzupassen.  

Nach der vom  BIEK  mit  Schreiben vom 10.11.2015 vertretenen Ansicht verstößt  die 
vorgesehene Entscheidung gegen den KeL-Maßstab, indem ein  fiktives  Inflationsziel   
über einen Zeitraum von drei Jahren  zugrunde gelegt,  die Kosten- und Lasten  nicht  
verursachungsgerecht zugeordnet und unterstellte Kostensteigerungen  fehlerhaft  
bewertet wurden.  
Die für die kommenden  drei Jahre prognostizierten Preissteigerungsraten seien spe
kulativ und könnten nicht als  Grundlage für die Feststellung der KeL  genutzt werden.  
Die Bundesnetzagentur  sei auch nicht  qualifiziert, eine solche Prognose zu erstellen.  
Die getroffene Zuordnung von Kosten und  Lasten lasse außer Acht, dass  die Wert
schöpfungsstufen des Filialbetriebs, der Briefzentren und der Zustellung überwiegend 
für Dienstleistungen in Anspruch genommen würden, die nicht zum Price-Cap-
Bereich gehörten. Insbesondere sei die Inanspruchnahme des Filialnetzes  durch den  
Paketdienst  sowie die Inanspruchnahme des Zustellnetzes durch Geschäftskunden- 
und Paketsendungen nicht hinreichend berücksichtigt worden. Der BIEK hält die An
wendung  des Tragfähigkeitsprinzips für  postrechtswidrig.  
Die der Entscheidung zugrunde liegende Entwicklung des Sendungsaufkommens sei  
falsch und zu negativ prognostiziert. Zudem  sei die gegenläufige Entwicklung aus an
steigenden Sendungsmengen anderer  Geschäftsbereiche –  vor allem in Zusammen
hang mit E-Commerce –  zu berücksichtigen, die eine etwaige Minderauslastung des  
Zustellnetzes kompensiere.  
Zuletzt seien bei der Ermittlung der der Betroffenen zuzubilligenden Umsatzrendite 
anhand einer Vergleichsmarktstudie zu Unrecht die Umsatzrenditen anderer  fakti
scher Monopolunternehmen einbezogen worden. Es hätten  nach den Grundgedan
ken des Postrechts nur  Gewinne, die im  Wettbewerb erzielt wurden, nicht aber Mo
nopolrenditen berücksichtigt werden dürfen. Auch  hätte es  sich angeboten, die Ge
winnmargen des regulierten Unternehmens selbst einzubeziehen, soweit sie im  Wett
bewerbsbereich für Briefe, also für  Teilleistungen  und Großkundenbriefe erzielt wür
den. Auch die Einbeziehung der Gewinnmargen von Unternehmen, die in geringerem  
Umfang Universaldienste anböten als die Betroffene sei nicht sachgerecht, da eine 
geringere Universaldienstleistungsverpflichtung k ostenmindernd und damit  gewinn-
steigernd wirke.  
Im Ergebnis  führe die zugrunde gelegte  Gewinnmarge zu einer Beschränkung des  
europäischen Wettbewerbs.  Durch eine etwaige Expansion in andere europäische 
Länder würde die Betroffene ihre heimische Gewinnmarge  gefährden, da eine solche 
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Expansionsstrategie in der Regel nur durch Preiswettbewerb möglich sei.  Die ange
griffenen europäischen Incumbents würden hierdurch geringere Gewinne erwirtschaf
ten, was bei der Berechnung der Gewinnmarge der Betroffenen auf der angewandten 
Vergleichsbasis  in Konsequenz  zu einer Absenkung der zuzubilligenden Rendite füh
ren würde. Dies  verhindere daher eine Expansionsstrategie der Betroffenen und führe  
damit  zu einer Abschottung und  Versteinerung der  gegenwärtigen Wettbewerbsstruk
turen auf dem europäischen Markt.  

Auch die Monopolkommission  hat  mit Schreiben vom 11.11.2015 zur beabsichtig
ten Entscheidung Stellung genommen. Es sei  nach ihrer Ansicht  nicht ausgeschlos
sen, dass die getätigten und geplanten Investitionen der Betroffenen das prognosti
zierte negative Produktivitätswachstum sogar übersteigen könnten.  Der notwendige 
Rückgriff auf die Kostenunterlagen der Betroffenen könne ein missbräuchliches Aus
nutzen anreizen. Sie empfiehlt  daher die Einführung eines regulatorischen Datener
fassungssystems, durch  welches die Bundesnetzagentur  unmittelbar  und permanent  
auf die internen, unbearbeiteten (Einzel-)Daten zugreifen könne.  
Die Prognose der  gesamtwirtschaftlichen Preissteigerungsrate sei nicht zu beanstan
den. Der  Wegfall des Carry-over und die Ablehnung eines  jederzeitigen Antrags
rechts werden ausdrücklich begrüßt.  
Mangels geeigneter Vergleichsmärkte spricht sich die Monopolkommission gegen die 
Festlegung des angemessenen Gewinnaufschlags orientiert an den Gewinnmargen  
anderer europäischer Unternehmen aus und empfiehlt  den Rückgriff auf einen am un
ternehmerischen R isiko orientierten Gewinn  auf  Basis der Kapitalmarktrendite.  
Die Nicht-Vergleichbarkeit der Märkte zeige sich an  unterschiedlichen Trends  zur  
Sendungsmengenentwicklung  sowie an voneinander abweichenden Regulierungs
rahmen  z.B. hinsichtlich der Mindestanforderungen an den Universaldienst oder der  
Entgeltregulierung. Auch  könnten die Markt- und Geschäftsrisiken von der Anteilseig
nerschaft der  jeweiligen Staaten beeinflusst werden.  Die Monopolkommission äußert  
zudem Bedenken, ob mithilfe von Methoden der deskriptiven Statistik ermittelt wer
den könne, ob und inwieweit länderspezifische Unterschiede bei den strukturellen 
Rahmenbedingungen die Variation der Umsatzrenditen beeinflussen und Korrekturen  
in Form von Zu- oder Abschlägen erforderlich machen würden.  

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf  den  Inhalt der Akten Bezug g enommen.  

II.  

Die Entscheidung findet ihre Rechtsgrundlage in  den §§ 19, 21 Abs. 1 Nr.  2 u. Abs. 4, 44, 46 
PostG, §§ 74 ff.  TKG 1996 (bzw. §§ 134 ff.  TKG  2004), § 1 Abs. 2 und § 4 PEntgV.  

1.  Zuständigkeit und Verfahren  

Die  Zuständigkeit  der Beschlusskammer ergibt sich aus §§ 19, 21 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. 46  
PostG.  

Gem. § 44 S. 2 PostG i. V. m. § 75 Abs. 3 S. 1 TKG 1996 (bzw. §  135 Abs. 3 S. 1 TKG 2004)  
hat die Beschlusskammer aufgrund der am  23.07.2015  durchgeführten öffentlichen mündli
chen Verhandlung entschieden.  
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Der Betroffenen wurde Gelegenheit  gegeben, vor  der Amtsblatt-Veröffentlichung der beab
sichtigten Entscheidung z ur Zusammenfassung von Dienstleistungen nach § 1 Abs. 2  
PEntgV sowie zur Vorgabe der jeweiligen Maßgrößen nach § 4 PEntgV Stellung zu nehmen,  
§ 8 Abs. 1 S. 2 PEntgV.  Sie machte  mit Schreiben vom  05.10.2015  von diesem  Recht Ge
brauch.  

Nach Auswertung und Befassung m it der Stellungnahme wurde die beabsichtigte Entschei
dung im Amtsblatt der Bundesnetzagentur  20/2015  vom  28.10.2015  als Mitteilung  Nr.  1230 
sowie ab dem  21.10.2015  auf der Internetseite der Bundesnetzagentur  mit der Möglichkeit  
zur Kommentierung veröffentlicht, § 8 Abs. 1 S. 1  PEntgV.  Es gingen  vier  Kommentare ein.  

Mit Schreiben vom  18.11.2015  hat das Bundeskartellamt  gem. § 48 Satz 1 PostG das Ein
vernehmen über die Abgrenzung sachlich und räumlich  relevanter  Märkte und die Feststel
lung  einer marktbeherrschenden Stellung hergestellt.  Das Bundeskartellamt hat auf eine 
Stellungnahme in der Sache verzichtet.  

2.  Marktbeherrschende Stellung  

Als  sachlicher  und räumlicher  Markt ist der bundesweite Markt für  Standard-
Briefdienstleistungen relevant.  Auf diesem Markt verfügt  die Betroffene  über  eine marktbe
herrschende Stellung i.  S.  d. §  4 Nr.  6 PostG i.  V.  m. §  18  Abs.  1  GWB.  

Sie  ist  damit  als Lizenznehmerin auf dem betreffenden Markt  marktbeherrschend  im Sinne 
des § 19 PostG.  

Nach §  19 Satz  1 PostG  bedürfen Entgelte, die ein Lizenznehmer auf einem Markt  für li
zenzpflichtige Postdienstleistungen erhebt,  der Genehmigung durch die Regulierungsbehör
de, sofern der Lizenznehmer auf dem betreffenden Markt  marktbeherrschend  ist. Lizenz-
pflichtig gemäß  §  5 Abs.  1 PostG ist die Beförderung von Briefsendungen  mit einem Einzel
gewicht bis 1.000  Gramm.  

Marktbeherrschend ist ein Unternehmen  i. S. d. §  4 Nr.  6  PostG i. V. m. §  18 Abs.  1  GWB,  
wenn es  auf dem  relevanten Markt  keinem wesentlichen Wettbewerb ausgesetzt ist  oder  
eine im Verhältnis zu seinen Wettbewerbern überragende Marktstellung  hat.   

Der  relevante Markt  umfasst in sachlicher Hinsicht solche Postdienstleistungen,  bei denen  
Standard-Briefsendungen durch Dritte gewerbsmäßig eingesammelt,  weitergeleitet bzw. zu
gestellt werden.  Kennzeichnend ist die Nachfrage des  Versenders nach einer postalischen 
Beförderungsdienstleistung, bei der die adressierte schriftliche Nachricht  innerhalb einer  
nicht garantierten Regellaufzeit an den jeweiligen Empfänger ausgeliefert  wird. Neben rein 
inländischen Briefbeförderungsleistungen sind auch solche relevant, bei  der Briefsendungen 
aus dem Bundesgebiet in das Ausland versendet werden.  

Vorliegend kann eine weitergehende Abgrenzung des Briefmarktes –  z.B. in eigenständige 
Märkte für  Privat- und Geschäftskunden wie dies die Betroffene für sachgerecht hält  –  dahin
stehen, da die marktbeherrschende Stellung  der  Betroffenen sowohl für den gesamten Markt  
für Standard-Briefdienstleistungen als auch ausschließlich für den  Teil der Briefsendungen,  
die zum Einzeltarif  eingeliefert  werden und dem hier betrachteten Price-Cap-Regime unter
liegen,  gegeben ist.  Es ist im vorliegenden Verfahren daher ohne Relevanz, ob eine engere 
Marktabgrenzung anzunehmen ist, da der Marktanteil der Betroffenen auf  dem  ggf. sachlich 
relevanten Privatkundenmarkt  noch erheblich höher ist, als bei der von der Kammer ange
nommenen weiten Marktabgrenzung.  
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Offen bleiben kann daher eine Abgrenzung nach Sendungsgewicht der Briefsendungen, die 
im Rahmen des Price-Cap-Regime lediglich bis  1.000  Gramm  relevant sind. Denn darüber  
hinausgehende Sendungsgewichte betreffen lediglich einen marginalen Anteil der Briefsen
dungen und sind  damit  für den  gesamten Markt  für Standard-Briefdienstleistungen ohne Be
deutung. Ebenso würde auch die separate Betrachtung von inländischen und grenzüber
schreitenden Briefsendungen  für die marktbeherrschende Stellung der Betroffenen zu kei
nem anderen Ergebnis  führen.  

Die  Betroffene  verfügt auf  dem relevanten  Markt  über eine marktbeherrschende Stellung.  

Die  marktbeherrschende Stellung bei  Standard-Briefdienstleistungen resultiert aus dem  fort
während hohen Marktanteil der Betroffenen, der trotz einer  marginal rückläufigen  Entwick
lung die Grenze von 90  % bisher  nicht wesentlich unterschritten hat. Ende des Jahres 2013 
betrug er umsatzbezogen 87,7  % im  gesamten lizenzpflichtigen Bereich (vgl. Jahresbericht  
2014 der Bundesnetzagentur, Seite 109). Bei ausschließlicher Betrachtung der Beförde
rungsdienstleistungen für  Standard-Briefsendungen, die zum Einzelsendungstarif aufgege
ben werden und nicht einer Mindesteinlieferungsmenge unterliegen,  ergäbe sich angesichts 
nur  weniger  vergleichbarer  Angebote  von  Wettbewerbern  ein nochmals höherer Marktanteil  
der Betroffenen.   

Die anderen gemäß §  18 Abs.  3 GWB zu prüfenden Kriterien (z.  B. Struktur der Wettbewer
ber,  Abstand  des Marktanteils der Betroffenen zu den Wettbewerbern, Finanzkraft der Be
troffenen) verstärken  in der Summe die aufgrund  des überaus hohen Marktanteils bereits 
überragende Marktstellung der Betroffenen auf dem  relevanten Markt.  Insbesondere verfügt  
bisher  kein anderer  Wettbewerber über ein der Betroffenen vergleichbares,  flächendecken
des Netz von Annahme- bzw. Einsammelstellen,  wie es  für die Weiterbeförderung und Zu
stellung von einzelnen Standard-Briefsendungen erforderlich ist. Dieser  Wettbewerbsvorteil  
wirkt sich marktmachtverstärkend  für die Betroffene aus, da selbst  größere Wettbewerber  zur  
Weiterbeförderung  von Briefsendungen in Regionen außerhalb des eigenen Zustellgebietes  
faktisch auf die Zustellleistung der Betroffenen angewiesen sind. Auch bei  der  grenzüber
schreitenden Beförderung trägt die bundesweit ausschließlich bei der Betroffenen flächende
ckend vorhandene Einlieferungsmöglichkeit dieser Sendungen  sowie die im Rahmen des  
Regelungsbereiches des  Weltpostvertrages immer noch überwiegend von der Betroffenen  
angebotene Weiterbeförderung von Auslandssendungen im Ergebnis zu deren marktbeherr
schenden  Stellung bei.  

Sie  verfügt  –  wie von der Bundesnetzagentur wiederholt im Einvernehmen mit dem Bundes
kartellamt festgestellt  –  bei den relevanten lizenzpflichtigen Beförderungsdienstleistungen für  
inländische sowie  grenzüberschreitende  Standard-Briefsendungen  bei  jedweder Abgrenzung 
des sachlich relevanten Marktes weiterhin über eine marktbeherrschende  Stellung i. S. d.  
§ 4   Nr. 6 PostG i. V. m. § 18 Abs. 1 GWB.   

Die bisherige Marktentwicklung sowie insbesondere die seit Jahren nahezu gleichbleibende 
Verteilung der Marktanteile im relevanten Markt lässt  für die beabsichtigte Geltungsdauer  der  
Maßgrößenvorgaben zur Entgeltregulierung keine Zunahme des  Wettbewerbs in einem Maß 
erwarten, bei  dem  die marktbeherrschende Stellung der Betroffenen auf dem  relevanten 
Markt als nicht mehr  gegeben anzunehmen wäre.  

3.  Zusammenfassung von Dienstleistungen (Tenor zu 1.)  

Die der Price-Cap-Regulierung unterliegenden Dienstleistungen werden gemäß  
§  1  Abs. 2 PEntgV  in einem einzigen Dienstleistungskorb zusammengefasst.  
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Entgelte gemäß § 19 PostG, die ein Lizenznehmer auf einem Markt  für lizenzpflichtige Post
dienstleistungen erhebt,  bedürfen der Genehmigung durch die Bundesnetzagentur,  sofern  
der  Lizenznehmer auf dem betreffenden Markt  marktbeherrschend ist.  Lizenzpflichtig ist  
nach Maßgabe des § 5  PostG die gewerbsmäßige  Beförderung  von Briefsendungen  für an
dere, deren Einzelgewicht nicht  mehr als 1000 Gramm beträgt.  

Gemäß § 21 Abs. 1 PostG  genehmigt die Bundesnetzagentur  Entgelte entweder auf der  
Grundlage der auf  eine einzelne Dienstleistung entfallenden Kosten der effizienten Leis
tungsbereitstellung (Einzelgenehmigungsverfahren) oder auf der  Grundlage der von ihr vor
gegebenen Maßgrößen für die durchschnittlichen Änderungsraten  der Entgelte für  einen 
Korb zusammengefasster Dienstleistungen (Price-Cap-Verfahren).  

Nach § 1 PEntgV  genießt das Price-Cap-Verfahren Vorrang vor dem Einzelentgeltgenehmi
gungsverfahren. Letzteres  kommt nur in Betracht,  wenn eine Dienstleistung nicht  mit einer  
Mehrzahl von Dienstleistungen in einem Korb zusammengefasst werden kann. Dienstleis
tungen können nur insoweit in einem Korb zusammengefasst  werden, als sich die erwartete  
Stärke des  Wettbewerbs bei diesen Dienstleistungen nicht wesentlich unterscheidet.   

Würden Produkte aus einem  Wettbewerbsumfeld mit  denjenigen aus einem ehemals  mono
polisierten Bereich in  einem Korb zusammengefasst, so hätte das regulierte Unternehmen 
die Möglichkeit, eine Preisabsenkungsvorgabe  für den Korb ausschließlich durch Reduzie
rung des Entgelts  für das  Wettbewerbsprodukt umzusetzen. Das Entgelt  für das  preisunelas
tische Monopolprodukt, könnte weiterhin auf  hohem  Niveau verbleiben. Hierdurch würde der  
Wettbewerbsdruck weiter steigen,  auf  der anderen Seite die Produktpreise in  monopolisier
ten Bereichen  aber beibehalten.   

Die Logik der Korbbildung stimmt daher nicht  mit  dem Konzept der  Marktabgrenzung zwecks  
Bestimmung der Marktabgrenzung überein, sondern hat  immer zu fragen, ob aufgrund un
terschiedlicher Wettbewerbsintensitäten ein  Quersubventionierungspotenzial  bestehen könn
te. Sofern sich die Produkte hinsichtlich der Wettbewerbsintensitäten nicht unterscheiden,  
sind diese –  weitgehend  vergleichbare Kostenstrukturen vorausgesetzt  –  in einem Korb zu
sammenzufassen.  

Die im Price-Cap enthaltenen Postdienstleistungen werden wie in der vorangegangenen  
Price-Cap-Entscheidung einem  einzigen Korb zugeordnet.  In diesem Korb werden sowohl  
sämtliche inländischen Basis- und Zusatzprodukte als auch die ins Ausland abgehenden 
Einzelbriefsendungen einschließlich deren Zusatzleistungen  zusammengefasst. Diese Brief
dienstleistungen unterscheiden sich gegenwärtig weder  hinsichtlich ihrer Wettbewerbsinten
sität (vgl. § 1 Abs. 2 PEntgV) noch in ihrer Substituierbarkeit, so dass eine Korbdifferenzie
rung derzeit  nicht erforderlich ist.  

4.  Aufnahme neuer  Dienstleistungen in die Price-Cap-Regulierung  (Tenor zu  2.)  

Neue Dienstleistungen der  Betroffenen können in die Price-Cap-Regulierung nur dann 
aufgenommen werden,  wenn im Referenzzeitraum  01.01.2014  bis 31.12.2014  mindes
tens während des letzten halben Jahres dieses Zeitraumes aus einer  marktbeherr
schenden Stellung heraus auf dem relevanten Markt Umsätze erzielt  worden sind.  

Sofern durch produktspezifische Qualitätsänderungen (Modifizierung der Leistungs
merkmale) Dienstleistungen maßgeblich verändert  werden, gelten sie als neue Ange
bote und sind  wie solche zu behandeln.  Die Betroffene hat  während  der Laufzeit die-
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ser Entscheidung die Bundesnetzagentur über  Änderungen der Leistungsmerkmale 
bei  den dieser Entscheidung unterliegenden Produkten zu unterrichten.  

Die  Bundesnetzagentur  hat nach § 4 Abs. 5 PEntgV zu bestimmen, unter  welchen Voraus
setzungen weitere Dienstleistungen in einen bestehenden Korb aufgenommen werden kön
nen.  

Neue Dienstleistungen können in die Price-Cap-Regulierung nur dann aufgenommen wer
den, wenn mit ihnen im relevanten  Referenzzeitraum, mindestens  während des letzten hal
ben Jahres  des Referenzzeitraums, aus einer  marktbeherrschenden Stellung heraus  Umsät
ze erzielt  wurden. Aus methodischen Gründen sind neue Dienstleistungen  erst dann in eine  
Price-Cap-Regulierung  integrierbar, wenn die erforderlichen Gewichtungen (vgl. Punkt 12  
des Beschlusstenors) vorliegen. Für die Bestimmung der Gewichtung  sind die Absatzmen
gen der Referenzperiode notwendig.  

Die vorgegebene zeitliche Mindestanforderung stellt sicher, dass die entsprechende Dienst
leistung mindestens 18  Monate auf dem Markt angeboten wurde, bevor sie in die Price-Cap-
Regulierung aufgenommen wird. Jede neue Dienstleistung, die aus einer  marktbeherrschen
den Stellung heraus angeboten wird, unterliegt damit zunächst einem Einzelentgeltgenehmi
gungsverfahren.  

Durch die Regelung in Absatz 2 des  Tenors zu 2.  wird klargestellt, dass bei wesentlichen 
Änderungen der Leistungsmerkmale der Bezug zu den im Rahmen der vorliegenden Ent
scheidung vorgelegten Kostendaten entfallen kann. Es soll somit verhindert werden,  dass zu 
Lasten der Nachfrager oder zu Lasten des  Wettbewerbs ein abgeändertes Produkt  mit stark  
abweichenden produktspezifischen Kosten zu den  genehmigten Entgelten am Markt platziert  
wird. Solche Produkte sind daher einem Einzelentgeltgenehmigungsverfahren zu unterzie
hen, um die Orientierung  an den produktspezifischen KeL  zu gewährleisten. Die Frage, ob 
die beabsichtigten Produktänderungen im  konkreten Fall derart wesentlich sind, dass nach  
der  Bewertung durch die Beschlusskammer ein neues Angebot vorliegt,  lässt sich  –  auch 
nach Erfahrungen aus anderen Märkten –  letztlich immer nur  anhand der  Umstände des Ein
zelfalls entscheiden.   

5. 	 Herausnahme einzelner Dienstleistungen aus der Price-Cap-Regulierung 
(Tenor zu 3.)  

Die Herausnahme einzelner Dienstleistungen aus der Price-Cap-Regulierung ist  
grundsätzlich möglich. Zuvor ist allerdings zu prüfen,  ob die festgelegten Price-Cap-
Bestimmungen weiterhin eingehalten werden.  Ist dies der Fall,  sind Entgeltmaßnah
men nicht erforderlich.  Werden die Bestimmungen hingegen  nicht mehr  erfüllt, müs
sen zeitgleich mit der  Herausnahme der Dienstleistungen kompensierende Entgeltän
derungen bei den noch in der Price-Cap-Regulierung verbleibenden Dienstleistungen 
durchgeführt werden.  

Bei Dienstleistungen, die wegen des Wegfalls einer marktbeherrschenden Stellung 
aus der Price-Cap-Regulierung entlassen, aber  weiter am  Markt angeboten werden,  
lässt sich die Einhaltung der Price-Cap-Bestimmungen dadurch gewährleisten, dass 
der  Anteil an der Erfüllung der  Maßgrößenvorgaben  unabhängig von zukünftigen  Än
derungen der Entgelte  für den Rest der Price-Cap-Periode auf dem Niveau zum Zeit
punkt der Entlassung aus der Price-Cap-Regulierung für Referenzzwecke festge
schrieben wird.   

Öffentliche Fassung - Enthält keine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 



    

    

- 16 

Entsprechendes gilt  in den Fällen des  § 27 PostG.  

Nach § 4 Abs. 5 PEntgV  hat die Bundesnetzagentur zu bestimmen, unter  welchen Voraus
setzungen Dienstleistungen  aus einem Korb herausgenommen werden können.  

Die Beschlusskammer hat hierzu bereits in den vorangegangenen Verfahren entschieden,  
dass die Herausnahme einzelner Dienstleistungen aus der Price-Cap-Regulierung grund
sätzlich möglich ist. Zuvor ist allerdings zu prüfen, ob die festgelegten Price-Cap-
Bestimmungen weiterhin eingehalten werden.  Ist  dies der Fall, sind insoweit  keine Entgelt
maßnahmen erforderlich.  Werden die Bestimmungen  hingegen  nicht mehr erfüllt,  müssen  
zeitgleich mit der Herausnahme der Leistungen kompensierende Entgeltänderungen bei den  
noch im Price-Cap-Verfahren verbleibenden Leistungen durchgeführt werden.  

Nimmt die Betroffene eine Dienstleistung, die unter die Price-Cap-Regulierung fällt,  vom  
Markt, entfällt die Entgeltgenehmigung für diese  Dienstleistung. Sie ist insoweit aus dem  
Price-Cap-Verfahren herauszunehmen. Die Price-Cap-Bestimmungen  gelten in diesem Fall  
unverändert  fort. Berührt die Änderung der Korbzusammensetzung die Price-Cap-
Bestimmungen nicht, sind keine Entgeltmaßnahmen erforderlich. Können  die Price-Cap-
Bestimmungen durch die Herausnahme der Dienstleistungen nicht  mehr eingehalten wer
den,  müssen zeitgleich für die verbliebenen Dienstleistungen Entgeltänderungen derart vor
genommen werden, dass im Übrigen die Price-Cap-Bestimmungen weiterhin eingehalten 
werden.  

Werden Dienstleistungen wegen Wegfalls der  Genehmigungspflicht, insbesondere wegen  
Wegfalls der  marktbeherrschenden Stellung,  aus der  Price-Cap-Regulierung herausgenom
men, wird die Einhaltung der Price-Cap-Bestimmungen dadurch sichergestellt, dass der An
teil der Dienstleistungen an der Erfüllung der  Maßgrößenvorgaben  auf dem Niveau zum  
Zeitpunkt der Entlassung aus der Regulierung  bis  zum Ende der Price-Cap-Periode (vgl.  
Punkt  8 des Beschlusstenors)  festgeschrieben wird. Der Verzicht auf eine Kompensation 
durch Preissenkungen der im Korb verbleibenden Dienstleistungen  begründet sich daraus,  
dass  für diese Dienstleistung das Regulierungsziel erreicht ist.  Ihr Preis bildet sich als  Wett
bewerbspreis. Notwendige Preissenkungen werden im  Wettbewerbsmarkt erfüllt. Der  regu
lierte Bereich hat hier  keinen Beitrag mehr zu leisten; dem  kann durch „Einfrieren“ entspro
chen werden.  

Soweit die aus  dem Price-Cap herausgenommenen Postdienstleistungen weiterhin der Ent
geltgenehmigungspflicht unterliegen, gelten die gesetzlichen Bestimmungen,  wonach  die 
Betroffene  –  um einen Verstoß  gegen § 23 Abs.  2 Satz  2, Abs. 3 PostG zu vermeiden –  eine 
Einzelentgeltgenehmigung nach §§  46, 19, 20,  21 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 S.  1, Abs.  3 und 4, 22,  
44 S. 2 PostG, §§ 74 ff  TKG 1996, §§ 1 Abs. 1,  2, 3 PEntgV beantragen  muss.  

6.  Ausgangsentgeltniveau  (Tenor zu 4.)  

a)	  Das Ausgangsentgeltniveau ergibt sich als gewichteter Durchschnitt der  Ent
gelte der  im Korb enthaltenen Dienstleistungen.  Als Gewichte für die am  
31.12.2015  von der Betroffenen auf einem  Markt für  lizenzpflichtige Postdienst
leistungen erhobenen  Entgelte  werden die prognostizierten Absatzmengen der  
Jahre 2016  bis 2018 verwendet.  

b)  Dem  Durchschnitt der  Entgelte  wird die bei Erlass der  Entscheidung tatsächlich  
erbrachte Qualität der  Briefbeförderung zugrunde gelegt. Zu diesem Zweck  
wird der Betroffenen in Tenor zu 7. e) auferlegt, zusammen mit dem Entgeltge-
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nehmigungsantrag für  den Zeitraum vom 01.01.2016  bis 31.12.2018  Informatio
nen mit Stand 3. Quartal  2015  vorzulegen.  

Gemäß § 4 Abs. 1 PEntgV hat die Bundesnetzagentur zunächst das Ausgangsentgeltniveau 
der  in einem Korb zusammenfassten  Dienstleistungen  festzustellen.  

Das Ausgangsentgeltniveau im  Tenor zu 4. a)  des Korbes ergibt sich als  gewichteter Durch
schnitt der Entgelte der im Korb enthaltenen Dienstleistungen. Dazu werden die am  
31.12.2015  von der Betroffenen erhobenen  genehmigungspflichtigen Entgelte einer  jeden  
Dienstleistung mit  den erwarteten Absatzmengen  des  gesamten Price-Cap-Zeitraums ge
wichtet. Damit werden die zum Zeitpunkt der Festlegung der Maßgrößen aktuell erwarteten  
Absatzzahlen des Regulierungszeitraums zu Grunde gelegt.  

Bei der Bestimmung des Ausgangsentgeltniveaus  sind die Preise mit den  durchschnittlichen 
Mengenstrukturen der Jahre 2016 bis 2018 zu gewichten.   

Die Bestimmung des Ausgangsentgeltniveaus dient  dazu, den  Grad der  Kostendeckung 
während des gesamten Price-Cap-Zeitraums abzuleiten. Daher  muss sichergestellt sein,  
dass dieselbe Mengenbasis als Referenz herangezogen wird. Die Mengenverhältnisse allein  
für 201 5  könnten nur dann herangezogen  werden, wenn sie über den gesamten Entschei
dungszeitraum stabil blieben. Dies ist aber nach der Prognose der Betroffenen nicht der Fall.  

Aufgrund der Mengenangaben in der Price-Cap-Kostendokumentation wird deutlich, dass  mit  
Blick auf  Korbzuschnitt  und -zusammensetzung Veränderungen der  Struktur der Absatz
mengen zu erwarten sind.   

 
 

  

Um angesichts dieser prognostizierten Struktureffekte eine Übereinstimmung zwischen Kos
ten- und Mengenbetrachtungen zu gewährleisten, wird entsprechend der  vorausgegangenen 
Maßgrößenentscheidung  die Gewichtung auf die prognostizierten Absatzmengen für den 
Geltungszeitraum des Price-Cap-Maßgrößenverfahrens  bezogen.  

Das so ermittelte Ausgangsentgeltniveau ist nicht in Hinblick auf die Entscheidungen des  
Bundesverwaltungsgerichts vom 05.08.2015 (BVerwG 6 C 8.14, 6 C 9.14, 6 C 10.14) zu kor
rigieren.  Die Beschlusskammer  teilt  nicht die  Auffassung  des BIEK, dass sich die Rechtswid
rigkeit der Entgeltgenehmigungen  für die Jahre 2003 bis 2005 in den Folgeentscheidungen 
fortsetzt. Zwar trifft es zu, dass die genehmigten  Entgelte in eine neue Maßgrößenentschei
dung in Gestalt des Ausgangsentgeltniveaus einfließen. Dies  führt jedoch  nicht  zu deren 
Rechtswidrigkeit. Auch ist  keine „Korrektur“ des Ausgangsentgeltniveaus erforderlich. Soweit  
rechtswidrig überhöhte Entgelte in das Ausgangsentgeltniveau einfließen sollten, ist dies  
zum einen aufgrund der  eindeutigen gesetzlichen Vorgaben in § 3 Abs.  3 PEntgV  unbeacht
lich. Die Norm zielt auf  die derzeit am Markt  geltenden Entgelte ab, ohne Rücksicht auf de
ren Rechtmäßigkeit.  Insoweit  geht die Norm von einem Ist-Zustand aus. Zum anderen ist  
nicht davon auszugehen, dass  sich die Rechtswidrigkeit der Entgeltgenehmigungen der Jah
re 2003 bis 2005 auf die hiesige Entscheidung auswirkt. Denn Grundlage  für das Ausgangs
entgeltniveau sind die im Jahre 2014 genehmigten Entgelte  für das Jahr 2015. Dass sich die 
Rechtswidrigkeit der Entscheidungen  für die Jahre 2003  –  2005 in den Entgelten für das Jahr  
2015 fortsetzt, ist ausgeschlossen. Dies  folgt aus  der Funktionsweise des Price-Cap-
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Verfahrens. Denn selbst  wenn man (entgegen der Auffassung der Beschlusskammer) an
nähme, dass ein Ausgangsentgeltniveau, das von rechtswidrig g enehmigten Entgelten aus
geht, seinerseits rechtswidrig sei, so wäre allenfalls das Ausgangsentgeltniveau einer auf  
den Entgelten der  Jahre  2003 bis  2005 fußenden  Maßgrößenentscheidung rechtswidrig ge
wesen.  Eine Maßgrößenentscheidung, deren Ausgangsentgeltniveau auf  den Entgelten des  
Jahres 2005 beruht, existiert jedoch nicht. Vielmehr basiert die Maßgrößenentscheidung vom  
07.11.2007, Az. BK5b-07/068, auf den Entgelten des Jahres  2007, die mit bestandskräftiger  
Entgeltgenehmigung vom  09.11.2006, Az.  BK5b-06/097, genehmigt  wurden. Die Maßgrö
ßenentscheidung 2007 berücksichtigt vollumfänglich den Unterschiedsbetrag zwischen dem  
Ausgangsentgeltniveau  und den KeL zuzüglich der zu berücksichtigenden Lasten nach § 20  
Abs. 2 Satz 2 PostG sowie die erwarteten  Produktivitätssteigerungen der Betroffenen. Eine 
KeL-Überschreitung im  Sinne der o.  g. Urteile liegt damit  seit dem Maßgrößenverfahren 
2007  (Price-Cap-Entgelte 2008 bis 2011)  nicht vor.  Auswirkungen auf das laufende Verfah
ren sind danach ausgeschlossen.  

Tenor zu 4. b)  stellt  klar, dass der Price-Cap-Entscheidung nicht nur die aktuell erwarteten  
Absatzmengen und die zum 31.12.2015  genehmigten Produktentgelte als  Startgröße zu
grunde gelegt werden müssen,  sondern auch das aktuelle Leistungsniveau bezogen auf die 
der Price-Cap-Regulierung unterliegenden Postdienstleistungen. Nur auf diese Art und Wei
se kann sichergestellt  werden, dass  keine „unechten Effizienzgewinne“ erzielt werden, indem  
statt einer Steigerung der Leistungsfähigkeit eine kostensenkende Rückführung des Leis
tungsniveaus erfolgt.  

Hierzu ist es erforderlich, möglichst aktuelle Daten über das Leistungsniveau zu erlangen.  
Deshalb wird der Betroffenen mit  Tenor zu 7 e) auferlegt,  der Beschlusskammer  entspre
chende Unterlagen für  die zu genehmigenden Entgelte vorzulegen. Der dem Entscheidungs
zeitpunkt  am  nächsten gelegene Informationsstand ist das 3.  Quartal des  Jahres 2015. Von 
dem dann  festgestellten Leistungsniveau wird mittels  der  mit  Tenor zu 7. e) auferlegten Be
richtspflicht überprüft werden können, ob Leistungsrückführungen in einem solchen Maß 
stattfinden, dass (dann  mittels einer Prüfung des Einzelfalles) zu entscheiden ist, ob das der  
Maßgrößenentscheidung zugrunde liegende Leistungsniveau noch erreicht wird, vgl. auch  
die Ausführungen unter  Punkt II. 9.e).  

Die Daten sind in EDV-fähigem Format zur Verfügung zu stellen (vgl.  Tenor zu 7 e). Sie sind 
in elektronischer Form so aufzubereiten, dass eine Auswertung mittels Datenbanksoftware 
möglich ist.  

Sollte dieses „Ausgangsleistungsniveau“  nicht unerheblich  unterschritten  werden, wäre z. B.  
die Aufhebung der Entscheidung m ittels der allgemeinen verwaltungsverfahrensrechtlichen  
Vorschriften über den Widerruf  rechtmäßiger Verwaltungsakte zu prüfen.  

7.  Zu erwartende Produktivitätsfortschrittsrate  –  X-Faktor  (Tenor zu 5.)  

Die zu erwartende Produktivitätsfortschrittsrate (X-Faktor) der Betroffenen für  den 
Zeitraum 2016 bis 2018  wird auf  insgesamt  -5,8  % festgelegt.  

Nach § 4 Abs. 3 PEntgV  ist bei der Vorgabe von Maßgrößen, insbesondere bei der Festle
gung der  erwarteten Produktivitätsfortschrittsrate, das Verhältnis des Ausgangsentgeltni
veaus zu den Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung (§ 3 Abs. 2 PEntgV) einschließ
lich der einzubeziehenden neutralen Aufwendungen  zu berücksichtigen.   
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Weiterhin sind nach § 4  Abs. 4 PEntgV bei  der Vorgabe von Maßgrößen  die Produktivitäts
fortschrittsraten von Unternehmen auf  vergleichbaren  Märkten mit Wettbewerb einzubezie
hen.  

a)  Ausgangsentgeltniveau für die Ermittlung der Produktivitätsfortschrittsrate  

Das Ausgangsentgeltniveau ergibt sich als  gewichteter Durchschnitt der Entgelte der im Korb  
enthaltenen Dienstleistungen. Dazu werden die am 31.12.2015  von der Betroffenen erhobe
nen genehmigungspflichtigen Entgelte einer  jeden Dienstleistung m it den erwarteten Ab
satzmengen des gesamten Price-Cap-Zeitraums  gewichtet. Damit werden die zum Zeitpunkt  
der  Festlegung der Maßgrößen aktuell  erwarteten  Absatzzahlen des Regulierungszeitraums  
zu Grunde gelegt  (zur Ermittlung des Ausgangsentgeltniveaus siehe auch Punkt II. 6.).  

Unter  Zugrundelegung der Preise zum 31.12.2015  und der  aktuell erwarteten Absatzzahlen 
des Regulierungszeitraums 2016  bis 2018 ermittelt sich ein Ausgangsentgeltniveau in Höhe 
von  €.  

Die dem Ausgangsentgeltniveau zugrunde liegenden Preise entsprechen den am  
15.10.2014  genehmigten Entgelten für  den Zeitraum  01.01.2015  bis 31.12.2015. Die Entgel
te wurden im Amtsblatt der Bundesnetzagentur vom  29.10.2014  veröffentlicht (vgl. Amtsblatt  
20/2014 vom  29.10.2014, Vfg. Nr.58/2014).  

Für die Ermittlung des Ausgangentgeltniveaus wurden die von der Betroffenen erwarteten  
Absatzmengen der Jahre 2016  bis 2018 zugrunde  gelegt. Es werden daher  folgende Ab
satzmengen in die Ermittlung des Ausgangsentgeltniveaus einbezogen:  

Tabelle 1: Sendungsmengen  p. a.  (Angaben in  Mio. Stück)  
2016  2017  2018  

    
(Zur Prognose der  Sendungsmengenentwicklung vergl.  Punkt  II. 7.  d) Sendungsmengen)  

b)  Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung  

Genehmigungsbedürftige Entgelte haben sich an den  KeL  zu orientieren (§ 20 Abs. 1 PostG)  
und den Anforderungen  des § 20 Abs. 2 PostG zu entsprechen.  

Nach § 3 Abs. 2 PEntgV  ergeben sich die KeL aus den langfristigen zusätzlichen Kosten der  
Leistungsbereitstellung und einem angemessenen Zuschlag f ür leistungsmengenneutrale  
Gemeinkosten,  jeweils einschließlich eines angemessenen Gewinnzuschlags, soweit diese 
Kosten jeweils für die Leistungsbereitstellung notwendig sind. Bei der Ermittlung des ange
messenen Gewinnzuschlags sind insbesondere die Gewinnmargen  solcher Unternehmen als  
Vergleich heranzuziehen, die in anderen europäischen Ländern auf den mit dem lizenzierten 
Bereich vergleichbaren Märkten tätig sind.  

Soweit die vom regulierten Unternehmen nachgewiesenen Kosten die KeL nach § 3 Abs. 2  
PEntgV übersteigen,  gelten sie als Aufwendungen, die für die effiziente Leistungsbereitstel
lung nicht notwendig sind. Diese Aufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 PostG i. V. m. § 3 
Abs. 4 PEntgV neben den KeL zu berücksichtigen, wenn hierfür eine rechtliche Verpflichtung 
besteht oder eine sonstige  sachliche Rechtfertigung nachgewiesen wird.  Dabei sind insbe
sondere Kosten einer  flächendeckenden Versorgung mit Postdienstleistungen, Kosten für die 
Einhaltung der wesentlichen Arbeitsbedingungen  sowie Kosten aus der Übernahme von 
Versorgungslasten für diejenigen Beschäftigten,  die aus der Rechtsnachfolge der Deutschen  
Bundespost entstanden sind, angemessen zu berücksichtigen.   

Öffentliche Fassung - Enthält keine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 



    

    

- 20 

An den von der Betroffenen eingereichten Kostenunterlagen waren keine effizienzbezogenen 
Kürzungen vorzunehmen. Hinsichtlich der  geltend gemachten Wertschöpfungskosten be
standen keine begründeten Zweifel hinsichtlich der Effizienz.  

Allerdings waren, um die Einhaltung des KeL-Maßstabes sicherzustellen, Anpassungen b e
züglich der Höhe  der  angesetzten Personalkostensteigerungen  sowie der Sachkosten  erfor
derlich.  

Soweit  der  bbd  vorträgt,  dass die Ermittlung der  KeL  losgelöst von der  konkreten Kostensitu
ation der Betroffenen, insbesondere unter  „Herausrechnung“  von Größen- und Verbundvor
teilen  der  Betroffenen, zu erfolgen habe,  kann dem nicht  gefolgt werden.   
Aus § 3 Abs. 4 PEntgV i. V.  m. § 2 Abs. 2 PEntgV  geht hervor, dass auf  die von der Be
troffenen nachgewiesenen Kosten abzustellen ist. Diese bilden naturgemäß die unterneh
mensspezifische Kostensituation, einschließlich der durch die bestehende  Netzinfrastruktur  
sowie der durch die Produktionsabläufe  entstehenden Größen-, Verbund- und Dichtevorteile, 
ab. Das Erfordernis eines  „Herausrechnens“  von Größen-, Verbund- und Dichtevorteilen mit  
der  Folge eines somit zusätzlich zu berücksichtigenden fiktiven Kostenansatzes lässt sich 
den entgeltregulatorischen Vorgaben  nicht entnehmen. Der Ansatz steht  auch der Berück
sichtigung effizienter Produktionsstrukturen und Vorteile  aus einer effizienten Betriebsfüh
rung im Rahmen der  Entgeltregulierung  prinzipiell  entgegen.  

ba) Bewertung der Kostenunterlagen  

Die vorgelegten Kostenunterlagen erfüllen die in § 2 PEntgV  genannten Anforderungen an  
Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit. Die formelle und materielle Prüffähigkeit war gege
ben. Die Beschlusskammer  konnte auf dieser Datengrundlage die Kosten der effizienten 
Leistungsbereitstellung bestimmen.   

Die von der Betroffenen zur Verfügung gestellten  Unterlagen zu Leistungen, Kosten und  
Mengen waren geeignet, sämtliche relevanten Kosten  im Zusammenhang m it der Briefbeför
derung abzubilden und  auf dieser Datengrundlage die zu erwartende Produktivitätsfort
schrittsrate als wesentliche Maßgröße herzuleiten. Außerdem  konnten wesentliche Aspekte  
der  Kostenermittlung und Kostenzurechnung mit  Blick auf die Kostenverursachungsgerech
tigkeit untersucht werden.   

Die Betroffene hat mit Schreiben vom  08.06.2015  und ergänzend auf Nachfragen der Be
schlusskammer  mit Schreiben vom  22.07.2015 und 28.08.2015  die nach § 2 PEntgV  ver
langten  entgeltbegründenden  Kostennachweise und prüffähigen  Kostenunterlagen sowie 
Erläuterungen zur Kostenentstehung,  -verteilung und -entwicklung vorgelegt.  Sie hat   die 
Kosten für die einzelnen  Price-Cap-Produkte sowie die Kosten nach Wertschöpfungsstufen  
für  die Price-Cap- und  Teilleistungs-Basisprodukte dargestellt.  

Darüber hinaus hat sie in  ihren Unterlagen die bisherigen  sowie erwarteten Sendungsmen
gen und Erlöse beziffert.   

Sie hat diese Angaben  gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2 und 3 PEntgV  für die  zwei  zurückliegenden 
Jahre 2013 und 2014  (Ist-Werte),  für  das Antragsjahr 2015  sowie die darauf folgenden fünf  
Jahre (Planwerte)  vorgelegt.  Die  Unterlagen für  die Jahre  vor 2013 hat die Betroffene bereits  
im Verfahren BK5b-13/001 vorgelegt.  Eine neuerliche Vorlage war  insoweit entbehrlich.  

Zum Nachweis ihrer  Gesamtkosten hat die Betroffene ausgehend vom handelsrechtlichen 
Jahresabschluss des  Jahres 2014  im  Wege einer Überleitungsrechnung die Aufwands- und 
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Kostenpositionen gegenüber  gestellt, wobei sie auf  jene  Positionen eingegangen ist, bei de
nen eine Umbewertung erfolgte.  In den Fällen, in denen kalkulatorisch eine abweichende 

Bewertungsmethode verwendet wurde, hat  sie dies begründet. 
  

Ausgehend davon hat sie die Gesamtkosten sowohl für  ihr  gesamtes  Produktportfolio als
   
auch differenziert nach den Segmenten „Price-Cap“, „Postdienstleistungen (ohne  Price-

Cap)“,  „Briefkommunikation Teilleistungen“, „Dialogmarketing“, „Pressepost“, „Paket“,  „sons
tige Postdienstleistungen“ sowie „Nicht-Postdienstleistungen“  dargestellt.  


Für  jedes dieser Segmente  hat sie die Gesamtkosten aufgeteilt nach Wertschöpfungskosten, 

verrechneten Gemeinkosten und sog. Lasten (i.  S. v. neutralen Aufwendungen).  Wertschöp
fungskosten und verrechnete Gemeinkosten werden nach Personal- und  Sachkosten, Ab
schreibungen  sowie „Interne Belastungen“ untergliedert.  Sie  umfassen  –  anders als  BIEK
  
vermutet  –  diejenigen Kosten  je Segment, die bei  der Leistungserstellung anfallen, etwaige 

Kostenvorteile  - also Kostenersparnisse, z. B. aufgrund von Skalen-, Verbund- oder Dichte
vorteilen  - berücksichtigend.
   

Der Vortrag des BIEK, das Paketgeschäft oder auch der Bereich der Geschäftskundenbriefe 
 
trügen nicht oder nur unzureichend zur Deckung der Kosten für die Wertschöpfungsstufen 
 
Filiale, Briefzentren und Zustellung bei,  kann insoweit nicht  gefolgt werden. 
 

Darüber hinaus hat  die Betroffene  den Kostenunterlagen eine Lastenübersicht  beigefügt. 
 
Aus diesen Unterlagen  geht hervor, welche Kosten angefallen  sind bzw. anfallen werden und 

in welchem Umfang  diese den einzelnen Segmenten zugerechnet werden. 
 

Da die Beschlusskammer über detaillierte Kostendaten verfügt,  konnte sie die Einhaltung 

des  Effizienzkriteriums überprüfen. Zudem liegen der Beschlusskammer  aus den vorange
gangenen Price-Cap-Verfahren, aber auch aus Einzelentgeltgenehmigungsverfahren umfas
sende Kostendokumentationen vor, die  es erlauben, die absoluten Kostenbeträge, aber auch 
 
die Kostenstrukturen im  Einzelnen nachzuvollziehen,  zu überprüfen und  ggf. auch Korrektur
rechnungen durchzuführen. Da die Betroffene die Kostendaten in einer Struktur aufbereitet
  
hatte, welche derjenigen  in den vorangegangenen Verfahren entspricht,  konnte eine Verifi
zierung der Kostenbasis  zur Bestimmung der  effizienten  Kosten erfolgen.  Das  Datenmaterial 
 
gestattete zudem eine Überprüfung aufgrund einer Mehrjahresbetrachtung. 
 

Die Betroffene hat zudem im Rahmen einer Deckungsbeitragsrechnung di e Kosten den Erlö
sen für sämtliche Produktgruppen und -segmente  gegenüber  gestellt. Ausgehend von diesen 

Daten konnte die Kammer  nachvollziehen, welchen Beitrag die einzelnen Segmente zur De
ckung der Kosten sowie der neutralen Aufwendungen leisten können.
  

bb) Einhaltung des KeL-Maßstabes  

Nach § 3 Abs. 2 Satz 1  PEntgV ergeben sich die KeL  aus den langfristigen zusätzlichen Kos
ten der Leistungsbereitstellung und einem angemessenen Zuschlag für  leistungsmengen
neutrale Gemeinkosten, jeweils  einschließlich eines  angemessenen  Gewinnzuschlags, so
weit diese Kosten  für die Leistungsbereitstellung not wendig sind.  

Um die Einhaltung des KeL-Maßstabes sicherzustellen waren Anpassungen bezüglich der  
Höhe der angesetzten Sach- und Personalkosten  erforderlich.  Die Betroffene hat in diesem  
Zusammenhang m it Schreiben vom  28.08.2015  ergänzende Kostenangaben und Erläute
rungen vorgelegt.  
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Die für die Festlegung der  erwartenden Produktivitätsfortschrittsrate  für die Jahre 2016  bis  
2018 ermittelten Kosten orientieren sich nach den vorgenommenen Anpassungen an den 
KeL gemäß § 20 Abs. 1 PostG i.  V.  m. § 3 Abs. 2 Satz 1 PEntgV.  

Demnach  ergeben sich die folgenden KeL  für  die price-cap-regulierten Produkte, auf deren  
Grundlage die  Maßgrößen hergeleitet werden:  

Tabelle 2: KeL* ohne Gewinnzuschlag  –  Price-Cap-Produkte (in  Mio. €)  
2016  2017  2018  

   
* vor  Deflationierung  (vgl. Punkt  7e)  

(1) Wertschöpfungskosten  

Die ermittelten  Wertschöpfungskosten genügen dem KeL-Maßstab, weil sämtliche im Zu
sammenhang m it der Beförderung der Price-Cap-Produkte anfallenden Kosten abgedeckt  
werden. Anhaltspunkte  für produktionsbedingte Ineffizienzen sind nicht ersichtlich.  Insofern  
Stückkostensteigerungen im  Wertschöpfungsbereich vorgetragen werden,  resultieren diese 
aus dem  Sendungsmengenrückgang.  Wegen des  Fixkostencharakters und der damit ver
bundenen Kostenremanenzen gehen die Kosten  innerhalb des hier relevanten Price-Cap-
Zeitraums nicht in dem Umfange zurück wie die Absatzmengen.  

Die Beschlusskammer  konnte sich davon überzeugen, dass die Wertschöpfungskosten nach  
dem  Verursachungsprinzip  verrechnet werden. Diese Verrechnungsmethode entspricht den 
Vorgaben der Entgeltregulierung zur Ermittlung kostenorientierter  Entgelte.   

Die Wertschöpfungskosten sind verursachungsgerecht auf  die einzelnen Postdienstleistun
gen umzulegen. Nach dem Kostenverursachungsprinzip sind diejenigen Aufwandsanteile 
unmittelbar zuzurechnen,  für die ein sachlicher Kausalzusammenhang zum Leistungspro
zess besteht. Ausgehend von dieser Allokationsmethode sind die Kosten in Abhängigkeit  
von der  tatsächlichen  Inanspruchnahme und Nutzung durch die Kostenträger  (Produkte und  
Produktgruppen) zu verteilen, vgl. § 2 Abs. 2 Nr.  4 PEntgV.   

Eine unzulässige Quersubventionierung zu Lasten der Price-Cap-Produkte ist  für den Be
reich der  Wertschöpfungskosten  nicht feststellbar.  Für die Jahre 2016 bis  2018 ermitteln sich 
für den Price-Cap-Bereich folgende Wertschöpfungskosten:  

Tabelle 3: Wertschöpfungskosten  –  Price-Cap-Produkte  (in Mio. €)  
2016  2017  2018  

   

Bei der Unterlagenprüfung festgestellte Kostenunterschiede zwischen den Ansätzen bei den  
Teilleistungsprodukten und den Price-Cap-Produkten wurden von der Betroffenen mittels 
Daten der Prozesskostenrechnung plausibel dargestellt.  Sie hat sowohl für die Basisproduk
te im Price-Cap- wie auch für  den Teilleistungsbereich  Stückkostenunterschiede bei den 
Prozesskosten für die einzelnen Wertschöpfungsstufen „Annahme“,  „Sortierung“, „Trans
port“,  „Zustellung“ und  „sonstige Wertschöpfungskosten“  beziffert. Zudem  hat sie die der  
Prozesskostenrechnung zugrunde liegende Sendungsmengenstruktur benannt. Unter Zuhil
fenahme dieser Daten  konnte die Betroffene nachvollziehbar darlegen, dass Unterschiede 
bei den Prozesskosten gerechtfertigt sind.   

Unterschiede bei den Prozesskosten beruhen zum einen darauf, dass  für  den Price-Cap-
Bereich Kosten der Einsammlung f ür die filialbezogenen  Tätigkeiten in Agenturen anfallen,  
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welche jedoch für  den Teilleistungsbereich nicht entstehen.  Denn Teilleistungssendungen  
werden entweder von den Absendern entsprechend vorbereitet und in den Großannahme
stellen der Briefzentren eingeliefert oder von Konsolidierern oder  anderen  Dienstleistern ab
geholt. Mithin sind in beiden Fällen keine Kosten  für die Einsammlung zu berücksichtigen.  
Zudem zeichnen sich Teilleistungssendungen dadurch aus, dass diese vorsortiert und  ma
schinell lesbar sind, was die nachfolgenden Prozesse der Feinsortierung erheblich verein
facht. Sendungen von Privatkunden –  sofern sie handgeschrieben sind - müssen teilweise 
videokodiert und mit einem Barcode versehen werden, wodurch zusätzliche Kosten anfallen.  
Unterschiede bei den Prozesskosten beruhen zum anderen darauf, dass  das Price-Cap-
Segment einen  

enthält.  

Die Teilleistungsentgelte umfassen somit die Wertschöpfungs- und Gemeinkosten,  die für  
den Beförderungsprozess ab den Briefzentren der Betroffenen anfallen.  Die Kostendifferenz  
zwischen den Price-Cap-Basisprodukten  Brief  und den Teilleistungen für die Basisprodukte 
beträgt   € bzw.   % bezogen auf die KeL vor  Lasten.  Die Teil
leistungsprodukte  tragen darüber hinaus im erheblichen Umfang zur Lastendeckung  des  
Nicht-Price-Cap-Bereichs  bei.  Die derzeitigen Teilleistungsentgelte liegen  somit deutlich über  
dem KeL-Niveau.  

Die Betroffene  hat  ferner die im Rahmen der internen Leistungsverrechnung zugerechneten  
Wertschöpfungskosten dargelegt. Die Verrechnung erfolgt hierbei zwischen sogenannten  
Verrechnungsbereichen, d.h. leistungsgebenden  und leistungsempfangenden Einheiten.  
Erbringt eine Einheit Leistungen für einen anderen Verrechnungsbereich so erhält diese Ein
heit interne Erlöse.  Der l eistungsempfangenden  Einheit werden demgegenüber interne Be
lastungen in gleicher Höhe zugewiesen. Beim Leistungsnehmer erfolgt danach die Weiter
verrechnung der Belastung auf die Marktprodukte nach sachgerechten Schlüsseln.  Die Be
troffene hat insbesondere dargelegt, dass im  Rahmen  der internen Leistungsverrechnung  
nicht  mehr Kosten verrechnet werden,  als bei den leistungsgebenden Einheiten entstehen.  

(2) Gemeinkosten  

Die Betroffene hat dargelegt, dass die geltend gemachten „verrechneten  Gemeinkosten“  
nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ermittelt und verrechnet wurden. Die Ermittlung 
und Verteilung der  Gemeinkosten folgt dabei nach den gleichen Grundsätzen wie im voran
gegangenen Verfahren.  Die Betroffene  verweist  diesbezüglich auf die im  Verfahren  
BK5-13/001 vorgelegten Erläuterungen und Allokationsschlüssel:  

Die Gemeinkosten umfassen u. a.  Kosten für „Marketing/Vertrieb“, „Indirekte IT“, „Human  
Ressources“, „Controlling/Finance“,  „Legal“  und andere Overheadleistungen.  

So werden bei der Zurechnung der  Gemeinkosten  zunächst die direkt einem Produkt  verur
sachungsgerecht  zurechenbaren Kostenblöcke identifiziert und dem Produkt zugeordnet.   

Die  Verrechnung erfolgt  –  entgegen der Vermutung des BIEK  – somit primär nach Allokati
onsschlüsseln, die einen direkten  betriebswirtschaftlichen  Bezug zum Produkt und zum Kos
tenursprung aufweisen.  

Falls keine direkte Zurechnung möglich ist, verwendet die Betroffene bei einzelnen Kosten
blöcken  /  Kostenstellen Verteilregeln,  die einen betriebswirtschaftlichen Bezug zwischen den 
Kosten und den Produktgruppen herstellen.  Nur für diejenigen Kostenblöcke  /  Kostenstellen,  
für die kein direkter betriebswirtschaftlicher Schlüssel ableitbar ist, z. B. „Zentrales Control-
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ling“, nimmt die Betroffene eine allgemeine Verteilung auf alle Produkte vor. Die Kostenver
teilung erfolgt dann z. B.  nach  oder nach 

 

Die Betroffene hat  zudem die Verteilung der  Gemeinkosten in der Verteilsicht nach Funktio
nen auf die regulatorischen  Segmente abgebildet. Die Kosten einer Funktion, wie z. B. Indi
rekte IT,  ergeben  sich  demnach aus einer A ggregation  von Geschäftsprozessen.   

Jeder der  mehr als  Geschäftsprozesse im Bereich der  Gemeinkosten  wird  
hierbei  eindeutig einer Funktion zugeordnet.  Indirekte IT-Kosten beziehen sich bspw. auf IT-
Anwendungen  ohne einen direkten Produktbezug. Demgegenüber werden IT-Kosten mit  
direktem Produktbezug dem originären  Wertschöpfungsbereich des  jeweiligen Produkts  /  
Segment zugeordnet.  

Der Umfang  der  verrechneten Gemeinkosten i m Price-Cap-Bereich  sowie deren Anteil  (in %) 
an den gesamten KeL (vor Gewinn)  stellt sich im  Zeitraum 2016 bis 2018 wie folgt dar:  

Tabelle 4: Verrechnete Gemeinkosten  –  Price-Cap-Produkte (in  Mio. €  bzw. in % der KeL) 
2016  2017  2018  

   
   

Die Verrechnung der Gemeinkosten wird unter Einbezug sämtlicher Produkte und Segmente 
sowie der jeweiligen Mengen vorgenommen. Auch der Bereich der Nicht-
Postdienstleistungen  wird  mit  Gemeinkosten belastet. Die Sorge des BIEK, einzelnen  Pro
duktbereichen  und Mengen würden keine Gemeinkosten zugerechnet, ist daher unbegrün
det.   

Der Anteil der  Gemeinkosten  an  den Wertschöpfungskosten über alle Produktbereiche hin
weg liegt während des  relevanten Zeitraums bei  rund  % und damit in der  glei
chen Größenordnung  wie im Price-Cap-Bereich.  

(3) Gewinnzuschlag   

Nach § 3 Abs. 2 Satz 1 PEntgV beinhalten die KeL  einen angemessenen Gewinnzuschlag.  
Während § 3 Abs. 2 PEntgV a.  F. noch einen „dem  unternehmerischen Risiko angemesse
nen Gewinnzuschlag“  vorsah, hat der Verordnungsgeber den Bezug zum unternehmerischen  
Risiko aus dem  Wortlaut  der Norm  gestrichen und hat in § 3 Abs.  2 Satz  2 PEntgV  nun kon
kretisiert, dass bei der Ermittlung des angemessenen Gewinnzuschlags insbesondere die  
Gewinnmargen solcher  Unternehmen als Vergleich heranzuziehen sind, die in anderen eu
ropäischen Ländern auf  den mit dem lizenzierten Bereich vergleichbaren  Märkten tätig sind.   

Im Folgenden werden zunächst die Grundsätze und Maßstäbe dargelegt,  die die Beschluss
kammer bei  der  Bestimmung des Gewinnzuschlags gemäß  §  3 Abs.  2 Satz  2 PEntgV zu
grunde legt. Sodann wird unter Berücksichtigung der dargestellten Grundsätze und Maßstä
be der  für das Price-Cap-Verfahren maßgebliche Gewinnzuschlag  ermittelt.   
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i.  Grundsätze und Maßstäbe  

Die Beschlusskammer orientiert  sich bei der in § 3 Abs. 2 Satz 2 PEntgV vorgesehenen Ver
gleichsbetrachtung  hinsichtlich der methodischen Vorgaben  an der  Rechtsprechung des  
Bundesverwaltungsgerichts  zur  thematisch verwandten  Vergleichsmarktbetrachtung nach 
dem T elekommunikationsgesetz  (vgl.  § 35 Abs. 1 Satz 1 Nr.  1 TKG). Trotz  geringer  Unter
schiede  in  Wortlaut, Regelungsgegenstand und dem Umfang  behördlicher Entscheidungs
spielräume  zwischen  den post- und telekommunikationsrechtlichen Regelungen geht  die 
Kammer von einer  grundsätzlichen Vergleichbarkeit aus.   

Die Unterschiede im  Wortlaut  stehen einer Vergleichbarkeit nicht entgegen. Soweit §  3 Abs.  
2 Satz 2 PostG im Gegensatz zu §  31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 TKG  nicht  auf Märkte abstellt, die  
dem  Wettbewerb geöffnet sind, bezieht sich dieser Unterschied nicht auf  die Methode der  
Vergleichsmarktbetrachtung, sondern allein auf die materiellen Vorgaben bei  Anwendung der  
Methode. Auch die  in der postrechtlichen Vorschrift  fehlende Anordnung, die Besonderheiten 
der  Vergleichsmärkte zu berücksichtigen, schließt einen Rückgriff  auf die bereits ergangene 
Rechtsprechung zur Vergleichsmarktbetrachtung nicht aus. Die Beschlusskammer  geht da
von aus, dass die Berücksichtigung von Unterschieden der Vergleichsmärkte durch die aus
drückliche Erwähnung in § 35 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1  TKG nur  klargestellt wird.  Denn die Be
rücksichtigung von Unterschieden ist der Vergleichsbetrachtung immanent.  Im Rahmen einer  
Vergleichsmarktbetrachtung ist immer eine wertende Betrachtung anzustellen, die –  mangels  
vollständiger Vergleichbarkeit  –  die Besonderheiten der einzelnen Märkte  ggf.  durch  Zu- und 
Abschläge erforderlich macht. So wird auch im Anwendungsbereich des § 19 Abs. 2 Nr. 2 
GWB, der ebenfalls  keine ausdrücklich Anordnung zur Berücksichtigung der Besonderheiten 
der  Vergleichsmärkte enthält,  ohne weiteres angenommen,  dass  den Besonderheiten der  
Vergleichsmärkte mit  Zu- und Abschlägen zu begegnen ist  (vgl. Nothdurft, in: Langen/Bunte,  
Kommentar zum deutschen und europäischen Kartellrecht, 12. Auflage 2014, § 19 Rn. 107,  
117 ff.  m  w.  N.).  Insoweit  bestehen  keine materiellen  Unterschiede zwischen der post- und  
der telekommunikationsrechtlichen Norm.   

Auch die unterschiedlichen Regelungsgenstände  sprechen nicht  gegen eine  Übertragbarkeit  
der  verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung auf § 3 Abs. 2 Satz 2 PEntgV. Denn die Frage,  
ob die Vergleichsmarktbetrachtung auf die Ermittlung der KeL insgesamt abzielt,  so im Falle  
der  telekommunikationsrechtlichen Norm, oder aber nur zur Ermittlung des Gewinnzuschlags 
–  also eines  Teils der KeL  –  dient, wie im Falle der postrechtlichen Norm, spielt weder für  die 
Methode oder das Verfahren der Vergleichsmarktbetrachtung noch  für die anzuwendenden 
Maßstäbe und Grundsätze eine Rolle.  

Zuletzt steht auch der unterschiedliche Grad  behördlicher Entscheidungsspielräume einer  
Übertragung der telekommunikationsrechtlichen Rechtsprechung auf den Postbereich nicht  
entgegen. Soweit  der Beschlusskammer bei Anwendung des § 35 Abs.  1 Satz 1 Nr. 1  TKG  
ein weitergehendes  Aufgreifermessen zusteht  als im  Anwendungsbereich  des § 3 Abs. 2 
Satz 2 PEntgV,  wirkt sich  dieser Umstand  allein auf  die Frage aus, ob eine Vergleichsmarkt
betrachtung durchgeführt wird.  Hinsichtlich der Frage, wie die Vergleichsmarktbetrachtung 
durchzuführen ist, steht  dieser Unterschied der Anwendung der  in der Rechtsprechung auf
gestellten Grundsätze nicht entgegen.   

Die Beschlusskammer  geht aufgrund der dargestellten Vergleichbarkeit der post- und der  
telekommunikationsrechtlichen Regelungen auch  im Anwendungsbereich  der erstgenannten 
Regelungen davon aus,  dass  ihr  bei Anwendung der  Vergleichsmarktbetrachtung ein gericht
lich nur eingeschränkt überprüfbarer  Entscheidungsspielraum eingeräumt  ist. Dieser bezieht  
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sich sowohl auf die Beurteilung, welche grundsätzlich vergleichbaren Märkte sie heranzieht, 
als auch auf die Frage, ob und ggf. in welcher Höhe Besonderheiten  der Vergleichsmärkte 
Zu- bzw. Abschläge erforderlich machen (vgl. Bundesverwaltungsgericht,  Urteil vom  
10.12.2014, Az. 6 C 16.13,  Rn.  35  ff.).  

Denn die Voraussetzungen, unter denen das Bundesverwaltungsgericht im  telekommunika
tionsrechtlichen Bereich einen Beurteilungsspielraum  angenommen  hat, liegen auch im  
Postbereich vor.   

Das  Bundesverwaltungsgericht  geht  davon aus,  dass es die aus dem Gebot effektiven 
Rechtsschutzes  folgende Pflicht der  Gerichte, angefochtene Verwaltungsakte in rechtlicher  
und sachlicher Hinsicht vollständig nachzuprüfen,  nicht  ausschließe,  dass der Gesetzgeber  
durch die Eröffnung von Gestaltungs-, Ermessens- und Beurteilungsspielräumen die Durch
führung der  gerichtlichen Kontrolle einschränkt. Denn diese gerichtliche Kontrolle kann  nicht  
weiter reichen, als die materiell-rechtliche Bindung der Instanz, deren Entscheidung über
prüft werden soll. Die Kontrolle endet  deshalb dort, wo das  materielle Recht in verfassungs
rechtlich unbedenklicher  Weise das Entscheidungsverhalten nicht vollständig determiniert  
und der Verwaltung einen Einschätzungs- und Auswahlspielraum belässt (vgl. ebenda, Rn.  
36).   

Die Annahme eines in diesem Sinne verstandenen Letztentscheidungsrechts der Behörde ist  
jedoch nur in engen Grenzen möglich. So setzt dessen Einräumung voraus, dass sich dies  –  
erstens  –  ausdrücklich aus dem  Gesetz ergibt oder durch Auslegung hinreichend deutlich 
ermitteln lässt, dass  –  zweitens  –  ein hinreichend gewichtiger, am  Grundsatz eines wirksa
men Rechtschutzes ausgerichteter Sachgrund vorliegt und dass  –  drittens  –  den Fachgerich
ten genügend Möglichkeiten und in diesem Rahmen auch die Pflicht  zu einer substantiellen 
Kontrolle des  behördlichen  Handelns verbleiben (vgl. ebenda,  m.  w.  N.).  

Diese  Voraussetzungen  sind auch im Postbereich gegeben.  

Zunächst lässt  sich ein Beurteilungsspielraum  unmittelbar der  gesetzlichen Regelung des §  3 
Abs.  2  Satz 2 PEntgV entnehmen. Dabei  muss sich der Anknüpfungspunkt nicht unmittelbar  
aus dem  Wortlaut ergeben, solange er hinreichend deutlich durch Auslegung ermittelt wer
den kann.  Während das Bundesverwaltungsgericht einen Beurteilungsspielraum zunächst  
mit Blick auf europäische Vorgaben, die der Regulierungsbehörde einen Ermessensspiel
raum einräumen, hergeleitet hat  (vgl. Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 25.09.2013, Az.  
6 C 13.12, Rn. 18  ff.  m.  w.  N.),  hat es den genannten  Spielraum zuletzt unmittelbar aus den 
nationalen Regelungen hergeleitet  (vgl. Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 10.12.2014,  
Az. 6 C 16.13, Rn. 35 ff.).  Als Anknüpfungspunkt in der Regelung des § 35 Abs. 1 Satz  1 
Nr.  1  TKG hat das Gericht dabei die „Kann“-Formulierung herangezogen,  die sich –  so das  
Gericht –  nicht nur auf die Frage bezöge, ob die  Bundesnetzagentur eine  Vergleichsmarktbe
trachtung durchführt, sondern auch darauf, welche Märkte und welche Preise sie in die Ver
gleichsgrundlage einbezieht sowie ob und ggf. inwieweit strukturelle Unterschiede der Ver
gleichsmärkte durch Zu- oder Abschläge ausgeglichen werden (vgl. ebenda, Rn. 37). Zwar  
ist die Regelung in § 3 Abs. 2 Satz 2 PEntgV nicht als  „Kann“-Vorschrift ausgestaltet.  
Gleichwohl räumt die Vorschrift der Beschlusskammer vergleichbare, aufeinander aufbauen
de Entscheidungsspielräume ein, die sich ohne weiteres durch Gesetzesauslegung ermitteln 
lassen. Ein solcher Entscheidungsspielraum steht der Beschlusskammer  bereits deshalb zu,  
weil die Norm die in der  Regelung vorgesehene  Vergleichsmarktbetrachtung  nicht unbedingt  
anordnet. Vielmehr räumt  die Verordnung dieser  Methode der Gewinnsatzermittlung nur Vor
rang ein. Dies  folgt unmittelbar aus der Verordnungsbegründung, die ausdrücklich vorsieht,  
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dass unter bestimmten Voraussetzungen (es liegen keine geeigneten Vergleichsmärkte vor)  
andere Methoden zur Anwendung k ommen können (vgl. Verordnungsbegründung, Seiten 6  
und 7). Diese Verordnungssystematik räumt der  Beschlusskammer denknotwenig  Ermes
sensspielräume  ein. Zum einen obliegt es  der Beschlusskammer zu entscheiden, ob eine 
Vergleichsmarktbetrachtung hinreichend belastbare Ergebnisse liefert, um  einen  Gewinnsatz 
zu  bestimmen.  Ist dies zu verneinen,  so überlässt es die Verordnung der Beschlusskammer,  
„sonstige übliche Verfahren“ zu wählen, die die anstehenden Strukturänderungen berück
sichtigen (vgl. Verordnungsbegründung, Seiten 6  und 7).  Daneben  müssen der Beschluss
kammer auch insoweit Entscheidungsspielräume  zukommen, als  die Norm  selbst nur rudi
mentäre Vorgaben macht.  Insbesondere die  nur abstrakte Beschreibung  der zu vergleichen
den Märkte und  Unternehmen erfordert  eine konkretisierende Entscheidung durch die Be
schlusskammer.  Wie di e Parallelvorschrift  im Telekommunikationsbereich  setzt auch § 3  
Abs. 2 PEntgV  insoweit  voraus, dass die Beschlusskammer sowohl hinsichtlich der  zu ver
gleichenden Unternehmen als auch hinsichtlich der zu vergleichenden Märkte eine Auswahl  
unter Berücksichtigung der  gesetzlichen Vorgaben vornimmt.  Diese  –  jedenfalls durch Aus
legung erkennbaren  –  Entscheidungsspielräume  der Beschlusskammer bei  Anwendung des  
§ 3 Abs. 2 Satz 2 PEntgV dienen als Anknüpfungspunkt  für die Annahme eines Beurtei
lungsspielraums im Sinne der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts.  

Für den in der Norm angelegten Beurteilungsspielraum und die damit verbundene Ein
schränkung der  gerichtlichen Kontrolle im Bereich der Auswahl und Bewertung der zu ver
gleichenden Unternehmen und Märkte liegen  zudem  ausreichende Sachgründe vor. Das  
Bundesverwaltungsgericht hat im Bereich der Regulierung im  Telekommunikationsbereich 
angenommen, dass  die  Anordnung einer Vergleichsmarktbetrachtung, ohne das Entschei
dungsprogramm näher auszugestalten,  mit Blick  auf die Orientierung bietende zivilrechtliche  
Rechtsprechung verfassungsrechtlich hinnehmbar sei. Diese Rechtsprechung zugrunde  ge
legt, sei die Vergleichsmarktbetrachtung ein komplexes und mehrphasiges Verfahren, dass  
in allen Phasen des Verfahrens Entscheidungen verlange, die in  hohem  Maße durch werten
de und gestaltende Elemente geprägt sind und nicht durch gesetzliche Vorgaben gesteuert  
werden. Die dabei anzustellenden ökonomischen  Einschätzungen und  Prognosen seien in
nerhalb eines bestimmten Rahmens nicht als eindeutig richtig oder  falsch  zu charakterisie
ren. Insbesondere die Entscheidung über Zu- und Abschläge weise nicht  nur wertende, son
dern auch in hohem Maße gestaltende Elemente auf, die einen Spielraum  vorgeben, inner
halb dessen verschiedene Entscheidungen  gleichermaßen rechtmäßig sein können.  Hinzu  
komme, dass die Vergleichsmarktbetrachtung vom  Gesetzgeber der Entscheidung durch die 
Beschlusskammer zugewiesen worden ist. Die Sachkunde der Mitglieder  der Beschluss
kammer sei  durch fortlaufende wissenschaftliche Unterstützung institutionell abgesichert.  
Zudem sei das Beschlusskammerverfahren als  förmliches  Verwaltungsverfahren  mit beson
deren Antrags- und Beteiligungsrechten ausgestaltet (vgl. Bundesverwaltungsgericht, Urteil 
vom 10.12.2014, Az. 6 C 16.13, Rn. 38  ff.). Die beschriebenen Sachgründe,  die das Bun
desverwaltungsgericht im Bereich der telekommunikationsrechtlichen Regulierung f ür die 
Annahme eines Beurteilungsspielraums  angenommen hat,  gelten im Bereich der postrechtli
chen Regulierung ganz  entsprechend.   

Zuletzt geht das Bundesverwaltungsgericht davon aus, dass auch bei Anerkennung eines  
nur  eingeschränkt überprüfbaren Beurteilungsspielraums eine substantielle gerichtliche Kon
trolle des behördlichen Handelns nicht in Frage  gestellt wird. Ein Beurteilungsspielraum sei  
generell darauf zu überprüfen,  ob die Behörde die gültigen  Verfahrensbestimmungen einge
halten hat, von einem richtigen Verständnis des anzuwendenden Gesetzesbegriffs ausge
gangen ist, den erheblichen Sachverhalt vollständig und zutreffend ermittelt hat und sich bei  
der  eigentlichen Beurteilung an allgemeingültige Wertungsmaßstäbe  gehalten, insbesondere 
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das  Willkürverbot  nicht verletzt hat. Im Hinblick auf die Abwägung widerstreitender Belange  
und Regulierungsziele sei zudem zu prüfen, ob die Behörde im Hinblick  auf die Kriterien,  die 
in den relevanten Rechtsnormen ausdrücklich hervorgehoben oder doch in ihnen angelegt  
sind, plausibel und erschöpfend argumentiert hat. Hieraus  folgen erhöhte  Begründungserfor
dernisse. Denn die gerichtliche Kontrolle des der  Behörde eingeräumten Entscheidungsspiel
raums ist  grundsätzlich auf die Erwägungen zu erstrecken und zu beschränken, die die Be
hörde zur Begründung ihrer Entscheidung dargelegt hat  (vgl. Bundesverwaltungsgericht,  
Urteil vom 10.12.2014, Az. 6 C 16.13, Rn. 43 f.).  Eine in diesem Sinne  verstandene gerichtli
che Überprüfung der Vergleichsmarktbetrachtung ist auch ohne  weiteres im Postbereich  
möglich. Die Maßgrößenentscheidung und die Vergleichsmarktbetrachtung sind inzident im  
Rahmen der Überprüfung der auf ihnen fußenden Entgeltgenehmigungen auf ihre Rechtmä
ßigkeit hin überprüfbar.  

Von den beschriebenen Anforderungen an die rechtmäßige Ausfüllung eines der Beschluss
kammer zustehenden Beurteilungsspielraums  geht die Beschlusskammer  bei der  Gewinn
satzermittlung nach der  Vergleichsmarktbetrachtung aus. Neben diesen  Vorgaben orientiert  
sich die Beschlusskammer zudem an den materiellen Grundsätzen, die die Zivil- und Verwal
tungsgerichte im Anwendungsbereich der Vergleichsmarktbetrachtung au fgestellt haben.  

Danach sind bei  der Beurteilung der zum Vergleich heranzuziehenden Märkte an das Merk
mal der Vergleichbarkeit  keine überhöhten Anforderungen zu stellen. Vorausgesetzt wird 
lediglich ein dem relevanten Markt  im Wesentlichen vergleichbarer Markt,  der  jedoch auch 
Besonderheiten und Unterschiede gegenüber dem zu überprüfenden Markt aufweisen darf  
(vgl. Bundesgerichtshof,  Beschluss vom 12.02.1980, Az. KVR  3/79; Beschluss vom  
21.10.1986, Az. KVR 7/85; Beschluss vom 22.07.1999, Az.  KVR 12/98; Beschluss vom  
28.06.2005, Az. KVR 17/04;  OLG Düsseldorf, Beschluss vom  17.03.2004, Az.  VI-Kart 18/03 
(V)).  Je geringer die Unterschiede in der Marktstruktur und je breiter das zur Verfügung s te
hende Vergleichsmaterial,  desto  geringer sind die Unsicherheitsfaktoren. (vgl. Bundesge
richtshof, Beschluss vom 16.12.1976, Az. KVR 2/76).  Im Ergebnis  kommt  es bei der Frage  
der  Vergleichbarkeit darauf an, dass die Vergleichsmärkte im  Wesentlichen miteinander ver
gleichbar sind, also  große Ähnlichkeiten zueinander aufweisen. Zu- und A bschläge können 
eingesetzt werden, soweit erhebliche Unterschiede in der Marktstruktur  feststellbar sind (vgl.  
Verwaltungsgericht Köln, Urteil vom 17.07.2013,  Az. 21 K 5164/06, Rn. 108 –  juris).   

Je kleiner die Vergleichsgruppe ist, umso höhere  Anforderungen  müssen  an die Vergleich
barkeit der Markstruktur  gestellt werden.  Dabei  kann auch die Betrachtung nur eines Ver
gleichsunternehmens  (auch eines Monopolunternehmens; vgl. zur Berücksichtigungsfähig
keit von Monopolmärkten auch: Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 23.06.2010, Az. 6 C  
36.08) zulässig  sein, wenn die Vergleichbarkeit  gewährleistet ist  (vgl. Bundesgerichtshof,  
Beschluss vom 16.12.1976, Az. KVR 2/76; Beschluss vom 21.10.1986, Az. KVR 7/85; Be
schluss vom 28.06.2005, Az. KVR 17/04).  Bei einer breiten Vergleichsbasis ist hingegen  
davon auszugehen, dass  sich die Unterschiede in der Marktstruktur  (Ausreißer nach oben  
oder unten) bei  einer  Gesamtbetrachtung weitgehend ausgleichen,  so dass den einzelnen 
Unterschieden nicht durch besonders hohe Zuschläge Rechnung zu tragen ist  (vgl. Verwal
tungsgericht Köln, Urteil vom 17.07.2013, Az. 21 K 5164/06, Rn. 107  –  juris).  

ii.  Vergleichsmarktbetrachtung  

Gemäß § 3 Abs. 2 Satz  2 PEntgV sind  für die Ermittlung des angemessenen Gewinnzu
schlags insbesondere die Gewinnmargen solcher Unternehmen als Vergleich heranzuzie-
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hen, die in anderen  europäischen Ländern auf den mit dem lizenzierten Bereich vergleichba
ren Märkten tätig sind.   

Der Verordnungsgeber  führt in der Begründung zur Änderung der PEntgV aus, dass die übli
cherweise in Netzwirtschaften angewandte WACC-Methode als Verfahren zur Bestimmung 
des angemessenen Gewinnzuschlags  für den Postsektor nicht  sachgerecht sei. Ein Gewinn
zuschlag, dessen Höhe  sich nach der Verzinsung des betriebsnotwendigen Kapitals bemisst,  
sei nicht ausreichend, um die Markt- und Geschäftsrisiken sowie den sich aus den strukturel
len Änderungen im Postmarkt ergebenden Investitionsbedarf zu decken.  Als eine wesentli
che strukturelle Herausforderung für den Postmarkt  und di e Gewährleistung der flächende
ckenden Versorgung mit  Postdienstleistungen zu erschwinglichen Preisen sieht der Verord
nungsgeber den  Sendungsmengenrückgang  als  Folge der Substitution durch elektronische  
Medien (vgl. Begründung der Ersten Verordnung zur Änderung der PEntgV, Seiten 4 und 6).  
Den genannten Herausforderungen sind sowohl die Betroffene als auch andere europäische 
Postdienstleister ausgesetzt.   

Anknüpfend an die Begründung der Änderungsverordnung ist bei der Bemessung der Um
satzrendite auf solche Unternehmen abzustellen, welche hinsichtlich des  Sendungsmengen
rückgangs   und der regulatorischen Rahmenbedingungen mit der Betroffenen vergleichbar  
sind. Diese Voraussetzung trifft auf  sämtliche etablierten europäischen Postdienstleister zu.   

iii.  Datengrundlage  

Zur Ermittlung des neu zu fassenden  Gewinnzuschlags hat das  WIK  auf Veranlassung der  
Beschlusskammer  Daten  für eine Vergleichsmarktbetrachtung zu den  Gewinnen europäi
scher Postunternehmen bereitgestellt. Ziel der  beauftragten Recherchen  war es, eine zuver
lässige Datengrundlage für  die  Vergleichsmarktanalyse zu erlangen. Der  Fokus der Untersu
chungen lag  hierbei neben den verfügbaren Gewinndaten von Postunternehmen insbeson
dere auf  der Ermittlung von Indikatoren, die zur Beurteilung der Vergleichbarkeit notwendig  
sein könnten. Das  WIK hat in seine Untersuchung die Daten  von 29  Vergleichsunternehmen 
aus den 27  EU-Mitgliedsstaaten, Norwegen und  der  Schweiz  einbezogen sowie Strukturda
ten  zu den Märkten  zusammengestellt, auf denen diese tätig sind.  

Für Analysezwecke wurden vier Gruppen von Indikatoren betrachtet:   

1.  Länderstrukturdaten  
2.  Marktstrukturdaten (Briefmarkt)  
3.  Indikatoren zur Beurteilung der Vergleichbarkeit der Unternehmen  
4.  Gewinn-Daten der Vergleichsunternehmen  

Die Datensammlung zu den Länderstruktur- und Marktstrukturdaten sowie zu den unterneh
mensbezogenen Indikatoren stellt j eweils auf das letzte verfügbare Jahr  ab. Die Gewinnda
ten der Vergleichsunternehmen beruhen auf einem Durchschnitt der Jahre 2009 bis 2014.   

Auch die Betroffene  hat zur Bestimmung der angemessenen  Umsatzrendite Berechnungen 
angestellt. Als Vergleichsgruppe hat sie zunächst  EBIT-Gewinnmargen börsennotierter  
Postdienstleister bestimmt. Für das Segment Postdienstleistungen hat sie eine durchschnitt
liche Umsatzrendite von 13,6 % ermittelt. Die Beschränkung auf  börsennotierte Unterneh
men wurde von ihr damit begründet, dass diese hinsichtlich des  Organisationsgrades und  
der  Produktionseffizienz  am ehesten mit  ihr  vergleichbar  seien. Um die Geschäftsrisiken im  
Bereich der Postbeförderung abzubilden,  wurden nur die Umsatzrenditen  für das Segment  
Postdienstleistungen betrachtet.   
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Daneben hat sie eine Vergleichsmarktbetrachtung unter Einbeziehung der  Gewinnmargen  
aller europäischen  Postdienstleister untersucht. Basierend auf diesen Daten errechnet sie 
eine durchschnittliche Umsatzrendite von 5,4 %.  Auch dieser  Renditewert bezieht sich nur  
auf den Bereich Postdienstleistung. Nicht berücksichtigt werden Finanzdienstleistungen  und  
sonstige Nicht-Postdienstleistungen.  

In einer weiteren Untersuchung wurden von der Betroffenen  die EBIT-Renditen von Postun
ternehmen ausgewertet,  welche für das Segment  Postdienstleistungen operative Ergebnisse 
ausweisen. Für diese Vergleichsgruppe ermittelt  sie eine durchschnittliche EBIT-Rendite von 
8,8 %.  

Ergänzend und zur Fundierung der Vergleichsmarktbetrachtung hat  die Betroffene eine Re
gressionsanalyse durchgeführt, mittels derer ein Zusammenhang zwischen der Umsatzrendi
te der Postgesellschaften als abhängige Variable und einer oder mehrerer Indikatoren als  
unabhängige Variablen untersucht wird.  

Die Indikatoren, auf  deren Grundlage die Betroffene die Renditeabschätzungen vornimmt,   
beruhen im  Wesentlichen auf denselben Indikatoren, welche das  WIK  seiner  Vergleichs
marktanalyse   zugrunde gelegt hat.  Dies  gilt  insbesondere für die Kriterien „Bevölkerungs
dichte“ und „Anzahl Brief je Einwohner“. Die von der Betroffenen herangezogenen  Kriterien  
„Anteil der dicht besiedelten Gebiete“ sowie „Anteil der dünn besiedelten Gebiete“ entspre
chen  dem vom  WIK verwendeten Indikator  „Urbanisierungsgrad“.  Darüber  hinaus werden im  
Zusammenhang m it einer regressionsanalytischen Untersuchung noch Indikatoren als  Trei
ber  herangezogen, anhand derer Kosten in dem jeweiligen Vergleichsland abgeschätzt wer
den können.  

iv.  Auswahl der Vergleichsmärkte  

Die Beschlusskammer legt der Vergleichsmarktbetrachtung  soweit möglich  die EBIT-Margen 
für das Briefsegment sämtlicher europäischer etablierter Postunternehmen zugrunde.  Sind 
Margen für das Briefsegment nicht verfügbar, wird hilfsweise auf die Gesamtumsatzrendite 
zurückgegriffen.  

Der Verordnungsgeber lässt offen, ob zur Ermittlung der Gewinnmarge auf die Umsatzrendi
ten des Briefsegments anderer europäischer Postdienstleister oder auf  deren  Gesamtum
satzrendite abzustellen ist.  Die Beschlusskammer  hält es  für sachgerecht, primär  - soweit  
verfügbar  –  auf die Renditen im Briefsegment zurückzugreifen.   

Hierfür  spricht der  Wortlaut der Verordnung, der auf  mit dem „lizenzierten Bereich“ vergleich
bare Märkte abstellt. Mit dem lizenzierten Bereich in Deutschland  vergleichbar sind alle 
Briefmärkte auf europäischer Ebene. Neben dem  Wortlaut spricht auch die Begründung der  
Verordnungsänderung dafür, dass  in erster Linie ein Vergleich auf Ebene der  Gewinnmargen  
europäischer Briefmärkte erfolgen soll. Die Bezugnahme auf drohende Sendungsmengen
rückgänge und die sich hieraus ergebenden strukturellen Herausforderungen –  insbesondere 
mit Blick auf die Sicherstellung von Universaldienstleistungen –  macht deutlich, dass  mit der  
Umsatzrendite die Markt- und Geschäftsrisiken im Briefsektor abgegolten werden sollen.   

Der Verordnungsgeber nimmt andererseits nur  auf Unternehmen Bezug, die „auf den mit  
dem lizenzierten Bereich vergleichbaren Märkten tätig sind“. Er hebt damit  nicht ausdrücklich  
auf den Briefmarkt ab. Um Staaten, die keine segmentbezogene Umsatzrendite ausweisen 
(55  %  der Staaten),  nicht  aus  der Vergleichsbetrachtung auszuschließen und die Vergleichs
basis damit zu schmälern, hält die Kammer es  für  geboten, hilfsweise die Gesamtumsatz-
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renditen von Postdienstleistern zu betrachten. Damit  trägt die Kammer dem Umstand Rech
nung, dass die Briefbeförderung häufig das Kerngeschäft der Postdienstleister darstellt und  
maßgeblich die Gesamtumsatzrendite bestimmt.   

Die Forderung des BIEK, ausschließlich Gewinnzuschläge solcher Unternehmen heranzu
ziehen, welche ihre Erträge im  Wettbewerb –  wie im Paketmarkt  –  erzielen, lässt sich der  
geänderten PEntgV nicht entnehmen. Die Bezugnahme der Verordnungsänderung auf  dro
hende Sendungsmengenrückgänge und die sich  hieraus ergebenden strukturellen Heraus
forderungen –  insbesondere mit Blick auf die Sicherstellung von Universaldienstleistungen  –  
macht deutlich, dass mit  der Umsatzrendite die Markt- und Geschäftsrisiken im Briefsektor  
abgegolten werden sollen.  In Anbetracht dessen,  dass diese Risiken den  Bereich des uni
versaldienstleistungsgeprägten Brieflogistiksystems der etablierten Unternehmen betreffen,  
würde bei einer Einengung der Gewinnbetrachtung auf die wettbewerblichen Bereiche die 
Intention der Verordnungsänderung ins Leere laufen. Demzufolge können weder Paketmärk
te noch andere Postmärkte als der Briefmarkt als Vergleichsmarkt herangezogen werden.    

(i.)  Vergleichbarkeit der Marktentwicklungen  

Die Kammer legt der Vergleichsmarktbetrachtung alle untersuchten 29  europäischen Brief
märkte zugrunde.   

Für die Einbeziehung der etablierten Postunternehmen aller  29  Staaten spricht  die Tatsache,  
dass sich alle einem ausgeprägten Rückgang des Briefaufkommens ausgesetzt sehen. Die
ser Sendungsmengenrückgang ist maßgeblich darauf zurückzuführen, dass herkömmliche 
Briefsendungen verstärkt durch elektronische Mitteilungsformate (E-Mail, SMS, Messenger-
Dienste, Online-Dienste,  soziale Netzwerke usw.)  substituiert werden  (TAB, Postdienste und 
moderne Informations- und Kommunikationstechnologien, Abschlussbericht 156, Mai 2013, 
S.109/110).   

Mit dem Sendungsmengenrückgang bei der Briefpost haben sich jüngst zahlreiche Studien 
befasst.  In der wissenschaftlichen Literatur und auf Fachkongressen wurden Ursachen und 
Erklärungsansätze für diese mitunter weltweit zu beobachtenden Markttrends diskutiert.  
Übereinstimmend wurde die  „E-Substitution“ als  ursächlich für den weltweit zu beobachten
den Rückgang der Briefmengen angeführt. Bereits in 2011 haben die Autoren Crew und 
Kleindorfer die Problematik des Sendungsmengenrückganges und die Auswirkungen auf die 
Postverwaltungen thematisiert. In ihrem  Artikel sehen sie in der Sendungsmengenentwick
lung  ein globales  Phänomen (Crew/Kleindorfer,  Electronic competition hits letters head on, 
2011, S 12f.). Sie führen  den Schrumpfungsprozess auf den Briefmärkten auf  geändertes  
Kommunikationsverhalten  zurück.  

Empirische Daten verschiedener Institute bestätigen diesen Trend.  Eine vom WIK  im Auftrag  
der  Europäischen Kommission  durchgeführte Vergleichsmarktanalyse  „Main Developments  
in the Postal Sector (2010-2013)“, August 2013,  ergab, dass das Briefaufkommen in Europa  
in den Jahren von 2007 bis 2011 um  durchschnittlich 4,1 %  p. a.  zurückgegangen ist. Eine 
Differenzierung nach west-, ost- und südeuropäischen Ländern zeigt, dass trotz Unterschie
den hinsichtlich der Sendungsmengenentwicklung in den betrachteten Ländergruppen von 
einem  grundlegenden unumkehrbaren Strukturwandel  auszugehen ist.  

Entgegen der Annahme der Monopolkommission ist auch Deutschland von einem  rückläufi
gen Briefaufkommen betroffen.   
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Insoweit die Monopolkommission unter Hinweis auf  den  Tätigkeitsbericht der Bundesnetza
gentur ausführt, dass Unterschiede in der relativen Entwicklung der Sendungsmengen zwi
schen den europäischen Briefmärkten und Deutschland zu konstatieren seien, bedarf  es  
einer differenzierteren Betrachtung.   

Es mag zwar zutreffen, dass die Briefmengenentwicklung eine Ausnahme im Vergleich zu 
vielen anderen europäischen Staaten bildet. Nichtsdestotrotz ist auch für  Deutschland ein 
Sendungsmengenrückgang zu verzeichnen. Für  den Zeitraum 2011  - 2014  konnte die Bun
desnetzagentur einen jährlichen Rückgang der  gesamten adressierten Briefsendungen von 
rund 1,8  % feststellen  (vgl.  Marktuntersuchung der Bundesnetzagentur  2014, Seite  7). Mit 
Blick auf die künftige Sendungsmengenentwicklung geht die Bundesnetzagentur ebenso wie 
die Betroffene  in  ihren Kostenunterlagen  von einem weiteren Rückgang der  gesamten  
adressierten Briefsendungen aus.   

Die Einschätzungen zur  Entwicklung der Briefmengen in der Vergangenheit und die hierauf  
basierende Prognoserechnungen decken sich auch mit den Erkenntnissen des  Büros für  
Technikfolgeabschätzung beim Deutschen Bundestag ( TAB). Das  TAB hat sich in seiner  
Studie für den Ausschuss  für Bildung, Forschung und Technikfolgeabschätzung (Drs. 18/  
582 v. 18.02.2014)  mit den Auswirkungen moderner  Informations- und Kommunikations
technologien auf den Briefmarkt auseinandergesetzt.   

Die Studie kommt in ihren Modellrechnungen  für  den Zeitraum 2010 bis 2020 zu möglichen 
jährlichen Mengenrückgängen bei der nationalen Briefpost  zwischen  –  1,4 % und –  3,4 %. 
Zur Objektivierung wurden in der  TAB-Studie die Mengeneffekte  für die einzelnen Segmente  
(Privatkundenbriefe, Transaktions- und Werbepost) differenziert betrachtet. Dabei zeigte sich 
jedoch, dass sämtliche Segmente von dem Sendungsmengenrückgang betroffen sind. Die 
von der TAB-Studie angenommenen Rückgänge bei den Briefprodukten liegen in der Grö
ßenordnung der Veränderungsraten, welche die Betroffene in den entgeltbegründenden Un
terlagen beziffert hat.   

Hinsichtlich der wesentlichen, das Substitutionspotential bestimmenden Einflussfaktoren und  
Erklärungsansätze, weisen sämtliche europäische Märkte strukturelle Ähnlichkeiten mit  den 
Gegebenheiten auf dem  deutschen Briefmarkt auf. Untersuchungen der einzelnen, die Sub
stitution verlangsamenden und treibenden Faktoren für die E-Substitution zeigen, dass in 
sämtlichen europäischen Ländern ähnliche Mechanismen für den Substitutionsprozess ver
antwortlich sind. Als  Treiber  gelten die Breitbandpenetration als  Indikator  für das Ausmaß der  
Verfügbarkeit breitbandiger Dienste, die Verfügbarkeit breitbandiger Kommunikationsdienste  
und nutzergruppenspezifisches Kommunikationsverhalten, vgl. TAB,  Postdienste und mo
derne Informations- und Kommunikationstechnologien,  Abschlussbericht 156, Mai 2013.  

 In der  TAB-Studie werden insbesondere auch für  Deutschland jene Faktoren und Mecha
nismen identifiziert, welche ursächlich für den Prozess der elektronischen Substitution ver
antwortlich gemacht werden können. Dementsprechend ist auch für Deutschland eine ver
gleichbare Entwicklung wie in den anderen europäischen Ländern zu erwarten.   

(ii.)  Vergleichbarkeit  des  Regulierungsrahmens   

Vor dem Hintergrund der europaweit  geltenden regulatorischen Vorgaben und der sich 
dadurch ergebenden  Restriktionen  für die etablierten Postunternehmen ist eine Einbezie
hung sämtlicher EU-Staaten sachgerecht. Die Vergleichbarkeit ist insoweit zu bejahen,  als  
die zumeist  ehemaligen Staatsunternehmen einem einheitlichen europäischen Regulierungs
regime  aufgrund der dritten Postdiensterichtlinie  unterworfen sind.   
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Bei den als Vergleich herangezogenen Postunternehmen handelt sich, wie BIEK zutreffend  
feststellt, zwar ausnahmslos um etablierte Postunternehmen, welche auf  ihren nationalen 
Briefmärkten über eine überragende Marktstellung verfügen. Aber die historischen Postun
ternehmen können al s Anbieter von Universaldienstleistungen keine die tatsächlichen Brief
beförderungskosten übersteigenden Entgelte erheben, da sie in den betreffenden Mitglieds
staaten einem  kostenbasierten Entgeltregulierungsregime unterliegen, dessen Grundsätze 
und konkrete Ausgestaltung auf den Vorgaben der Europäischen Postrichtlinie beruhen.    

Das Regulierungsregime ist  für die etablierten Postunternehmen insofern von Relevanz, als  
es  deren unternehmerische  Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten begrenzt. Die einzel
nen regulatorischen Vorgaben zum Universaldienst, zum Netzzugang s owie zu den Tarifie
rungsgrundsätzen gelten für  alle etablierten Postunternehmen.  Eine herausragende Rolle 
spielen hierbei die qualitativen und quantitativen Anforderungen an die Erbringung des  Uni
versaldienstes. Eben dies stellt ein wesentliches  Element dar, das den Markt in struktureller  
Hinsicht kennzeichnet.   

Auf europäischer Ebene  stellt die vom Europäischen Parlament und dem Rat am  15.12.1997  
erlassene Postdiensterichtlinie (97/67/EG über die gemeinsamen Vorschriften der Gemein
schaft und die Verbesserung der Dienstequalität; zuletzt geändert durch die Änderungsricht
linie 2008/6/EG vom 20.02.2008, „dritte Postdiensterichtlinie“) den  für sämtliche Mitglieds
länder  maßgeblichen materiell-rechtlichen Rechtsrahmen dar. Ein wesentlicher  Gegenstand 
der dritten Postdiensterichtlinie ist die vollständige Öffnung des Briefmarktes.  

Die EU-Mitgliedsstaaten haben nach der dritten Postdiensterichtlinie zwar nicht  mehr die 
Pflicht, ein Unternehmen mit der Universaldiensterbringung zu beauftragen, es steht ihnen 
aber das Recht  zu,  dies  weiterhin zu tun. Jedenfalls muss der EU-Mitgliedsstaat sicherstel
len, dass die  Vorgaben des Universaldienstes eingehalten werden.  Die EU-Mitgliedsstaaten  
haben mehrheitlich den ehemaligen Monopolisten als Universaldienstleister benannt.   

In sämtlichen EU-Mitgliedsstaaten wurden basierend auf der dritten Postdiensterichtlinie na
tionale Postgesetze verabschiedet, welche zum Teil über die EU-Vorgaben hinausgehende 
Universaldienstleistungsbestandteile aufweisen und detaillierte Regelungen zum Umfang  
des Post-Universaldienstes sowie Vorgaben zur Aufrechterhaltung stationärer Einrichtungen,  
zu den Laufzeiten sowie zur Zustellfrequenz beinhalten, die von den  benannten Postunter
nehmen einzuhalten sind.    

Der Einwand der Monopolkommission und des BIEK, die Vergleichsbetrachtung sei  fehler
haft, weil Unternehmen einbezogen wurden, welche in geringerem Umfang als die Betroffene  
Universaldienstleistungen erbrächten, ist zurückzuweisen.   

Die  Monopolkommission verweist unter  Bezugnahme auf das ERGP-Konsultationsdokument  
darauf, dass einige EU-Mitgliedsstaaten bereits  wegen der Rückgänge bei den Briefvolumina 
damit begonnen hätten,  die Vorgaben zu den Universaldienstleistungen zu flexibilisieren. In  
diesem Papier wird insbesondere die Fünf-Tage-Zustellung thematisiert.  Auch der BIEK  rügt,  
dass im Rahmen der Vergleichsbetrachtung Länder  mit einer Fünf-Tage-Zustellung bzw. mit  
einer  geringeren Zustellqualität einbezogen wurden.   

Eine Beschränkung auf  europäische Länder  mit  einem mit Deutschland vergleichbaren 
Standard der Universaldiensterbringung, insbesondere mit Blick auf die Sechs-Tage-
Zustellung - drängt  sich nicht  auf,  da für keinen - das Universaldienstleistungsregime  - be
stimmenden Faktor eine positive Abhängigkeit festgestellt  werden konnte. Eine Clusterung  
der  europäischen Staaten nach „Anzahl Zustelltage“ liefert  keinen Hinweis darauf, dass die 
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Postunternehmen  in Ländern mit  einer Sechs-Tage-Zustellung t endenziell eine höhere Ren
dite erzielen als solche Betreiber in Ländern  mit einer Fünf-Tage-Zustellung.  Die Gegen
überstellung der Renditewerte von den Betreibern in den verschiedenen EU-Mitgliedstaaten,  
unterteilt in solche mit Fünftagezustellung bzw. Sechstagezustellung, ergibt indes ein sehr  
uneinheitliches Bild.   

Hinsichtlich der von der  dritten Postdiensterichtlinie vorgegebenen Tarifierungsgrundsätze 
gleichen sich die europäischen Rahmenbedingungen  insoweit, als  für die  zum Universal
dienst zählenden Briefdienstleistungen der Grundsatz  der Kostenorientierung gilt. Alle Mit
gliedsstaaten haben die in der Postdiensterichtlinie verankerten  Grundsätze der Erschwing
lichkeit, Kostenorientierung,  Transparenz und Diskriminierungsfreiheit in ihren nationalen 
Postgesetzen verankert.   

Die EU-Mitgliedsstaaten weisen  darüber hinaus  in struktureller Hinsicht eine Gemeinsamkeit  
dahingehend auf, dass die Preise für die dem Universaldienst unterliegenden Postdienstleis
tungen durch die nationalen Regulierungsbehörden überprüft werden können, in der Mehr
heit der Staaten sogar vorab genehmigt werden müssen.  In der Mehrzahl der EU-
Mitgliedsstaaten werden für die Universaldienstprodukte bzw. Produktgruppen Preisober
grenzen festgelegt.   

Da die in den Vergleich einbezogenen europäischen Länder sämtliche von den etablierten  
Unternehmen verlangten Entgelte  für Universaldienstleistungen auf der  Grundlage der Kos
tenorientierung als wesentlichem  Tarifierungsgrundsatz regulieren, sind missbräuchliche 
Aufschläge aufgrund deren marktbeherrschender Stellung ausgeschlossen. Folglich spielen 
die vom BIEK  vorgetragenen Monopolgewinne bei  der Bemessung keine Rolle.   

Der von der Monopolkommission vorgebrachte  Einwand, dass sich in der Ausgestaltung der  
Entgeltregulierung in den verschiedenen Ländern  ein unterschiedliches Bild abzeichne,  
überzeugt nicht. Es trifft  zwar zu, dass in einigen als Vergleich herangezogenen Ländern  
Entgelte in einem ex-ante Verfahren reguliert werden, während sie in anderen Ländern einer  
nachträglichen Kontrolle unterliegen. Der Aspekt  des im Einzelnen ausgestalteten Entgeltre
gulierungsregimes  spielt  jedoch für die Vergleichsuntersuchung keine Rolle. Denn unabhän
gig davon, ob in dem betreffenden Land ex-ante oder  ex-post reguliert wird,  gilt der  Grund
satz der Kostenorientierung.     

Einbezogen wurden auch Norwegen und die Schweiz. Sie unterliegen zwar als Nicht-EU-
Mitgliedsstaaten nicht dem europäischen Rechtsrahmen. Da das in diesen Staaten imple
mentierte Regulierungsmodell hinsichtlich des Universaldienstes und der  Tarifierungsgrund
sätze sich jedoch mit  den  EU-Vorgaben deckt, sind deren Postunternehmen vergleichbaren  
regulatorischen Rahmenbedingungen ausgesetzt wie die Postunternehmen in EU-Staaten.  

(iii.)  Vergleichbarkeit  trotz unterschiedlicher  Zeitpunkte der Marktöffnung  

Eine Beschränkung der Vergleichsmarktbetrachtung nur auf Briefmärkte  solcher Mitglieds
staaten, die einen zeitlichen und auf die Marktöffnung bezogenen vergleichbaren Entwick
lungsstand erreicht haben, drängt sich entgegen der Ansicht des BIEK  nicht auf.  

Anhand des vorliegenden Datenmaterials  lässt sich empirisch  kein Zusammenhang zwi
schen dem Zeitpunkt der vollständigen Marktöffnung und der  Wettbewerbsentwicklung in  
den einzelnen Staaten herstellen. Für die Bildung einer den Zeitpunkt  der  Liberalisierung  
berücksichtigenden V ergleichsgruppe findet  sich somit keine Grundlage.  
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Den Mitgliedsstaaten werden insbesondere mit Blick  auf den Zeitpunkt der Abschaffung des  
sog. reservierten B ereichs und damit  für die vollständige Öffnung der Briefmärkte Gestal
tungsräume und  Wahlmöglichkeiten eingeräumt.  Tatsächlich hat dies innerhalb von Europa 
dazu geführt, dass die Liberalisierung der Briefmärkte in den verschiedenen europäischen  
Ländern zu sehr unterschiedlichen Terminen erfolgte.  In den EU-Mitgliedsstaaten Estland,  
Finnland, Deutschland,  Schweden und Großbritannien wurde der Briefmarkt bereits  bis  2008  
vollständig g eöffnet. Die Mehrheit der Mitgliedsstaaten haben ihre Briefmonopole entweder  
in 2011 oder 2012 aufgehoben.  In den Staaten Tschechien,  Griechenland, Ungarn, Lettland,  
Litauen, Malta, Polen und Rumänien erfolgte die Liberalisierung erst im Jahr 2013.   

Trotz vollständiger Marktöffnung beherrschen die etablierten Postunternehmen in ganz  Eu
ropa die Briefmärkte. Sie verfügen in sämtlichen europäischen Staaten über einen umsatz
abhängigen Marktanteil von jedenfalls  mehr als  80  %, zumeist mehr als 90 %, unabhängig  
davon, zu welchem Zeitpunkt der Briefmarkt  für den Wettbewerb geöffnet  wurde. Europaweit  
bewegen sich die Marktanteile zwischen 80 %  (Niederlande) und  nahezu 100  % (z.B. Finn
land). Kein alternativer Briefdienstleister innerhalb  von Europa hat ein mit den etablierten 
Unternehmen vergleichbares flächendeckendes Abhol- und Zustellnetz  im Briefdienst.  

Dass der Zeitpunkt, zu dem der Briefmarkt liberalisiert wurde,  keinen oder  nur einen zu ver
nachlässigenden Einfluss auf die Marktentwicklung hat, ist empirisch von der ERGP  analy
siert worden. Eine ERGP-Unterarbeitsgruppe befasste sich 2013 und 2014  eingehend mit  
der  Wettbewerbssituation auf den Briefmärkten,  wobei dem Aspekt des Zeitpunktes der  
Marktöffnung eine besondere Bedeutung  zukam. Als Fazit wurde im Abschlussbericht  fest
gestellt, dass  trotz der europaweiten Liberalisierung sich in keinem europäischen Mitglieds
staat  funktionsfähiger  Wettbewerb herauskristallisiert hat  (ERGP Report on End-to-End-
Competition and Access  in European Postal Markets, Juni 2014). D ie Analysen zur Postre
gulierung und  Wettbewerbsentstehung in Europa zeigen, dass sich in den europäischen 
Staaten, welche als Vorreiter der Postliberalisierung angesehen werden,  kein nennenswerter 
Wettbewerb entwickelt hat. Für die aufgestellte These, dass sich wettbewerbliche Strukturen 
umso eher entwickeln,  je  früher der betreffende Briefmarkt liberalisiert wird,  fanden sich  kei
ne Hinweise. Auf Seite 23 des Berichts wird zusammenfassend ausgeführt, dass eine Kau
salität nicht erkennbar ist. So entwickelte sich in Schweden, Finnland  und Großbritannien,  
welche die Briefmonopole frühzeitig  abgeschafft haben,  über die Zeit  nur  ein schwach aus
geprägter Wettbewerb. Einen vergleichbaren Stand der  Wettbewerbsentwicklung haben 
auch Staaten erreicht, die erst in 2012 oder später liberalisiert haben.   

(iv.)  Vergleichbarkeit  trotz unterschiedlicher Anteilseignerschaft  

Die Monopolkommission rügt, dass im Rahmen der Vergleichsbetrachtung etablierte Unter
nehmen mit  einer 100-prozentigen Anteilseignerschaft des Staates berücksichtigt wurden.  In  
Anbetracht der  für diese Unternehmen stärker begrenzten Markt- und Geschäftsrisiken regt  
sie eine Begrenzung des Benchmarks auf Unternehmen mit einer staatlichen Minderheitsbe
teiligung an.   

Anhand des vorliegenden Datenmaterials lässt sich jedoch empirisch kein Zusammenhang 
zwischen Grad staatlicher Anteilseignerschaft und den erzielten Rendite in den einzelnen 
Staaten herstellen. Eine Auswertung der Renditewerte für Staatsunternehmen und Unter
nehmen mit einer Minderheitsbeteiligung zeigt ein sehr heterogenes Bild.  Die Renditewerte 
für Staatsunternehmen liegen in der Größenordnung von -11,8 % bis 15,3 %. Aber auch  für  
privatisierte Postunternehmen variieren sie zwischen –  2,5 %  bis  19,5 %.  Mittels der Korrela-
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tionsanalyse  lässt sich kein statistischer Zusammenhang herstellen. Für die Annahme einer  
vom Umfang der Anteilseignerschaft abhängigen Rendite findet  sich somit  keine Grundlage.   

(v.)  Keine Einschränkung der Vergleichsgruppe aufgrund  sonstiger struktureller  Indikato
ren  

Eine Einschränkung der  Vergleichsländer mit Blick auf einzelne vom  WIK  erhobene struktu
relle Indikatoren ist nicht  angezeigt.   

Bei keinem  der untersuchten strukturellen Indikatoren (geographische Gegebenheiten, de
mographische Gegebenheiten, Sendungsmenge  pro Einwohner)  konnte  die Kammer einen  
klaren  Zusammenhang zur Höhe der Umsatzrenditen feststellen, der angesichts der Zielset
zungen des Verordnungsgebers eine Einschränkung der Vergleichsgruppe rechtfertigen 
würde.  

Unter  dem Begriff  „strukturelle Indikatoren“  werden exogene Faktoren zusammengefasst,  
anhand derer Dichtevorteile und damit auch die Kosten der  Briefbeförderungsleistung  abge
schätzt  werden können.   

Zu den strukturellen Faktoren zählen die demographischen Faktoren wie Bevölkerungsdichte  
und Urbanisierungsgrad: je dichter ein postalisches Gebiet besiedelt ist bzw. je mehr Men
schen in dicht besiedelten Regionen leben (hohe  Urbanisierung), desto höher sind die Dich
tevorteile und desto geringer  fallen die Stückkosten aus.   

Als ein weiterer Indikator  für Dichtevorteile kann das absolute und Pro-Kopf-
Sendungsaufkommen untersucht werden. Hohe Sendungsaufkommen  können ebenfalls  
Dichtevorteile und damit  auch Größendegressionseffekte von etablierten Postunternehmen  
begründen.  

Dichtevorteile sind in zweierlei Hinsicht relevant.  Zum einen bewirken sie den großen Kos
tenunterschied zwischen der Zustellung auf dem  Land und in der Stadt. Noch bedeutsamer  
werden sie bei der Zustellung in geographisch schwer zugänglichen Regionen. Dementspre
chend ist anzunehmen,  dass hohe Dichtevorteile Kostenvorteile  als Folge von Größende
gressionseffekten zur Folge haben. Je höher diese Kennzahlen ausfallen,  umso höher  ist  die 
Auslastung  des Briefbeförderungsnetzes. Ausgehend davon könnten anhand dieser demo
graphischen Indikatoren Kostenrisiken in Gestalt von Auslastungsrisiken a bgeschätzt  wer
den. Diese kostenseitigen Effekte sind empirisch in mehreren Studien untersucht worden  
(Kruse 2002, S 101).  

Das Sendungsvolumen stellt ebenfalls eine dimensionierungsrelevante Größe dar. Denn der  
Indikator  kann als Anhaltspunkt  für Dichtevorteile genommen werden. Ebenso wie für demo
graphische Faktoren  finden sich auch in der Literatur  für  Sendungsvolumen  Untersuchun
gen, die deren quantitativen Kosteneffekte beschreiben  (NERA 2004, S. 129 f.).  

Mit Blick auf die Strukturdaten ist Deutschland ein vergleichsweise dicht besiedeltes  Land mit  
einem hohen Urbanisierungsgrad. Die Bevölkerungsdichte beträgt 232 Einwohner je Quad
ratkilometer  (EW/ km²). Dies  ist  der fünfthöchste Wert in der EU.  Der  Urbanisierungsgrad –  
definiert als Anteil der Bevölkerung, der in städtischen Gebieten lebt, liegt bei 73,1 %.  Auch 
die zugestellte Sendungsmenge pro Kopf  von 170 ist in Deutschland sehr hoch.  

Ausgehend von dem Datenmaterial des  WIK hat die Kammer  untersucht,  ob und inwieweit  
Unterschiede bei den einzelnen strukturellen Rahmenbedingungen einen Erklärungsansatz  
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für die Unterschiede bei den EBIT-Umsatzrenditen geben können. Eine auf Basis dieser Da
tenquelle durchgeführte Abweichungs- und Korrelationsanalyse konnte  jedoch für keinen  
dieser Indikatoren eine Signifikanz nachweisen. Der  für die Abweichungsanalysen herange
zogene Korrelationskoeffizient erlaubt Rückschlüsse auf die Stärke eines statistischen Zu
sammenhangs.  Der Wertebereich erstreckt sich von -1 bis +1. Das Vorzeichen gibt Hinweis  
auf die Tendenz, d.  h. positive Werte deuten auf eine gleichsinnige Abhängigkeit hin, negati
ve Werte dagegen auf einen gegensinnigen Zusammenhang. Ein Wert von 0 besagt, dass  
kein Zusammenhang besteht. Je  mehr sich der  Wert des Korrelationskoeffizienten dem Wert  
0  annähert, umso geringer ist ein zu vermutender linearer Zusammenhang. Als eine weitere 
Kenngröße wird das Bestimmtheitsmaß herangezogen. Diese Maßgröße,   definiert als Quad
rat des Korrelationskoeffizienten, erfasst den Anteil der  Gesamtvarianz, welche durch den 
betreffenden Faktor erklärt wird.  

Für wesentliche Parameter, welche als Anhaltspunkt  für Dichte- und damit  für Kostenvorteile 
angesehen w erden können,  konnte empirisch keine Abhängigkeit  festgestellt  werden. Weder  
für die „Bevölkerungsdichte“ noch für den Indikator „Urbanisierungsgrad“,  durch die nach
weislich die  Dichtevorteile  erfasst werden können,  konnte ein Zusammenhang zur Höhe der  
jeweiligen Umsatzrendite hergestellt werden.  Weder die Bevölkerungsdichte noch der Urba
nisierungsgrad bestimmen die Höhe der Umsatzrendite.  

Trotz der enormen Bandbreite bei einzelnen strukturellen Indikatoren  drängt sich  keine enge
re Vergleichsgruppenbildung unter Berücksichtigung demographischer Faktoren auf. Eine 
detaillierte Auswertung hinsichtlich einer anzunehmenden Kausalität offenbart sowohl für den  
Parameter „Bevölkerungsdichte“ sowie für  „Urbanisierungsgrad“  keine Korrelation. Zur Über
prüfung der Stärke der Abhängigkeit wurden nachfolgend die wesentlichen demographi
schen Faktoren einer Abweichungs- und hierauf aufsetzenden Korrelationsanalyse unterzo
gen.  Im Ergebnis ist  festzuhalten, dass  für  keines der als dimensionierungsrelevant angese
henen Indikatoren ein klarer  qualitativer Zusammenhang erkennbar ist. Die festgestellten 
Heterogenitäten deuten darauf hin, dass die Umsatzrenditen offensichtlich nicht  maßgeblich 
von der jeweiligen Kostensituation determiniert sind.  

Für den Indikator „Bevölkerungsdichte“, welcher in der wissenschaftlichen Theorie als eine 
für die  Netzdimensionierung relevanter Faktor angesehen  wird,  konnte kein signifikanter  
Zusammenhang zu den Umsatzrenditen der Postbetreiber hergestellt werden. Sowohl bei  
Auswertung der Durchschnittswerte als auch der  Varianzen können keine Abhängigkeiten 
festgestellt werden. Postbetreiber in Ländern  mit  geringen Bevölkerungsdichten im untersten 
Quartil erzielten  Umsatzrenditen von -8 % bis zu 12 %. Dagegen erzielen die Unternehmen 
von europäischen Staaten, welche dem obersten Quartil angehören, Umsatzrenditen in der  
Bandbreite von -1 % bis  19 %. Dass ein funktionaler Zusammenhang ausgeschlossen wer
den kann, lässt sich auch mittels der  Korrelationsanalyse bestätigen. Für  den Indikator  „Be
völkerungsdichte“ lässt sich mittels des Korrelationskoeffizienten ermitteln, dass der Einfluss 
der  Bevölkerungsdichte auf die Umsatzrendite vernachlässigt werden kann.  

Eine Analyse der EU-Staaten hinsichtlich der Abhängigkeit der Umsatzrenditen von dem  
Indikator „Urbanisierungsgrad“ zeigt ein sehr uneinheitliches Bild. So erzielen Postunterneh
men in Ländern, deren Urbanisierungsgrad über dem durchschnittlichen Wert von 73,2 %  
liegt,  mitunter Umsatzrenditen von 1,0 % (Dänemark) bis 19,0 %  (Belgien), während etablier
te Betreiber in Ländern  mit einem Urbanisierungsgrad von unter 73,2 %  mitunter Umsatzren
diten in der  Bandbreite  von –  8 % bis 15 % erzielen. Bei ausschließlicher Betrachtung der  
beiden mittleren Quartile, in denen auch der deutsche Briefmarkt anzusiedeln ist, ist bei den 
Umsatzrenditen ebenfalls eine enorme Variation zu verzeichnen. In diesem  Intervall liegen 
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Tabelle 5: Ergebnisse der Prüfung der  strukturellen Kriterien  
  Mittelwert  Standardabweichung  Korrelation  Korrelation²  
Bevölkerung  17.355.415,03  22.746.977,86  -0,029  0,001  
Landesfläche  152.840,97  155.117,38  -0,227  0,051  
Bevölkerungsdichte  170,28  243,09  0,367  0,134  
Urbanisierung  0,71  0,12  0,299  0,090  
BIP  28.510,00  19.483,79  0,226  0,051  
Pro-Kopf-Einnahmen  27.286,67  11.630,16  0,257  0,066  
Sendungsmenge pro  
Kopf  123,55  86,80  0,262  0,069  
CAGR Sendungs
mengen  0,04  0,03  0,215  0,046  
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die Umsatzrenditen zwischen -8 % und + 15 %. Dieser Befund wird auch bestätigt durch eine 
Korrelationsanalyse. Dieses statistische Verfahren dient dazu, die Stärke des Zusammen
hangs zwischen der Umsatzrendite einerseits und dem Urbanisierungsgrad andererseits  
quantitativ zu erfassen.  Bezogen auf die Urbanisierung errechnet sich ein Korrelationswert  
von 0,14. Daraus  folgt, dass ein statistisch signifikanter Zusammenhang nicht erkennbar ist.  

Auch für  den Indikator  „Sendungsvolumen“ lässt sich kein Zusammenhang feststellen. So 
sind einerseits für  europäische Länder  mit im europäischen Durchschnitt  geringen  Werten  für  
den Indikator  „Sendungsvolumen pro Person“  sowohl überdurchschnittliche wie auch unter
durchschnittliche Umsatzrenditen ausgewiesen. Andererseits  finden sich bei EU-Ländern mit  
im europäischen Vergleich überdurchschnittlich hohen Werten  für das Sendungsvolumen pro 
Person auch unterdurchschnittliche  Umsatzrenditen.  Der  Befund, dass kein statistisch signi
fikanter Zusammenhang besteht, wird auch dadurch bestätigt, dass die Korrelation für  diesen 
Wert  bei unter 0,26 % liegt.  

Ebenso wenig k onnte ein statistischer Zusammenhang zu den von der Betroffenen zusätz
lich eingeführten Kriterien „Kosten einer  Arbeitsstunde“ sowie „Arbeitsminuten bezogen auf  
den Preis eines Briefes“  zu den jeweils von den europäischen Postunternehmen erzielten 
Umsatzrenditen hergestellt werden. Eine detaillierte Analyse der Stärke der Abhängigkeit  
zeigt, dass diese  kostenbestimmenden Faktoren  die Umsatzrenditen nicht beeinflussen. Die 
Vermutung, dass diese Indikatoren positiv  korreliert sind mit der Umsatzrendite lässt sich für  
die europäischen Postunternehmen jedenfalls nicht verifizieren. Dieser Befund  entspricht   
auch den Ergebnissen der von der Betroffenen durchgeführten  Regressionsanalyse. Wie die 
Betroffene  auf S. 27 des  Schreibens  vom 08.06.2015 ausführt, wird die Umsatzrendite  ledig
lich zu 30 % durch die Änderung eines dieser Parameter erklärt.  Werden  diese Kriterien ei
ner  Korrelationsanalyse unterzogen, so ist  sogar  zu konstatieren, dass  kein Zusammenhang 
besteht.   

Die Ergebnisse der Abweichungs- und  Korrelationsanalyse  für die einzelnen strukturellen 
Kriterien können der nachfolgenden  Tabelle entnommen werden.  

Die grafische Darstellung der Auswertungen für  die einzelnen strukturellen Kriterien sind 
dem Anhang zu entnehmen.  

Die von der Monopolkommission vorgebrachten Argumente zur  fehlenden Geeignetheit der  
deskriptiven Statistik  können die Beschlusskammer nicht überzeugen. Dass vorliegend nur  
mittels der Methode der induktiven Statistik die strukturellen Zusammenhänge  quantitativ  
erfasst werden könnten,  trifft  für die vorliegende Vergleichsmarktbetrachtung nicht  zu. Die  
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induktive Statistik ist entbehrlich, da  keine stichprobentheoretischen Überlegungen angestellt  
werden mussten.  Im Hinblick darauf, dass nicht nur ein Teil, sondern sämtliche europäische 
Staaten einbezogen wurden,  musste die Kammer sich nicht  mit dem  in der induktiven Statis
tik im Vordergrund stehenden Aspekt der Übertragbarkeit von Stichprobenergebnissen mit  
Blick auf Repräsentativität befassen.   

Im Übrigen ist zu bezweifeln,  dass  die induktive Statistik im Hinblick auf vorhandene, noch 
nicht identifizierte Kausalitäten einen Erkenntnisgewinn bringen würde.  Selbst  für den Fall  
einer verdeckten Korrelation könnte auch die induktive Statistik  keinen Beitrag zur  Identifizie
rung eines weiteren unbekannten Faktors leisten. Ein solcher Faktor läge jedenfalls außer
halb der Sphäre des Unternehmens und des zu betrachtenden Marktumfelds. Die von  der  
Kammer untersuchten Indikatoren decken sämtliche volkswirtschaftlichen,  d.h. marktrelevan
ten Indikatoren sowie die betriebswirtschaftlichen, d.h. die Produktionslogistik, Kosten-, Er-
lös- und Ergebnissituation des etablierten  Unternehmens beeinflussenden Faktoren ab, wel
che nach Aussagen von ERGP, vgl. ERGP-Report „Benchmarking“  2013, und Fachinstituten 
wie WIK, vgl. Review of  Postal Operator Efficiency, 2013) eine wesentliche Rolle spielen.   

(vi.)  Keine Einbeziehung alternativer Briefdienstleister  in die Vergleichsgruppe  

Umsatzrenditen alternativer  Briefdienstleister  können wegen fehlender  Vergleichbarkeit  nicht  
als Vergleichsmaßstab zugrunde gelegt werden.   

Der Anregung des BIEK, im Rahmen der Vergleichsmarktbetrachtung insbesondere die Um
satzrenditen der alternativen Briefdienstleister in Deutschland heranzuziehen,  vermag die 
Kammer nicht zu folgen.  Die von der  PEntgV verlangte Vergleichbarkeit  ist für  alternative 
Briefdienstleister (Wettbewerber der etablierten  Postdienstleister) nicht  gegeben. Sowohl  
hinsichtlich  ihrer  Geschäftstätigkeiten als auch  mit Blick auf die gesetzlichen Vorgaben un
terscheiden sich die Verhältnisse der  Wettbewerber  grundlegend von denen der etablierten  
Postunternehmen.   

Um  mit den etablierten Postunternehmen  konkurrieren zu können,  haben sich die neuen 
Anbieter auf  Teilmärkte spezialisiert. Je  nach Geschäftsstrategie werden hierbei bevorzugt  
bestimmte Regionen und  / oder Kundengruppen bedient. Ausgehend davon können die  
Wettbewerbertypen der lokal und überregional agierenden End-to-End-Anbieter sowie der  
Konsolidierer  voneinander abgegrenzt werden.   Nachfolgend wird für jeden  Wettbewerbertyp  
dargestellt, ob und inwieweit die betrieblichen Verhältnisse mit denen der  etablierten Postun
ternehmen in struktureller Hinsicht vergleichbar sind.   

Lokale Postanbieter, welche lediglich Sendungen in einem regional begrenzten Gebiet be
fördern,  können aufgrund ihrer begrenzten geographischen Abdeckung und ihrer Fokussie
rung auf ortsansässige Geschäftskunden, Kommunen und andere Dienstleistungsunterneh
men nicht  als  Vergleichsunternehmen zur  Renditebestimmung herangezogen werden.  Häu
fig handelt es sich auch um Klein- oder Kleinstunternehmen.  

Ebenso wenig k önnen im Rahmen der Vergleichsmarktbetrachtung die Umsatzrenditen von 
Konsolidierern berücksichtigt werden. Für einen Vergleich mit den etablierten Postunterneh
men mangelt es insbesondere daran, dass sie in deutlich geringerem Umfang den betriebli
chen Auslastungsrisiken  ausgesetzt und überdies auch nicht  vergleichbaren  regulatorischen 
Restriktionen  unterworfen  sind. Eine Vergleichbarkeit  mit den betrieblichen Prozessen ist  
nicht  gegeben, da deren  Leistungsspektrum lediglich die Abholung und Sendungsaufberei
tung als wertschöpfungsrelevante Tätigkeiten umfasst, während die etablierten Unternehmen  
den Transport und die Zustellung übernehmen.   
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EBIT-Margen von End-to-End-Briefdienstleistern  können ebenfalls nicht zugrunde gelegt  
werden, da die diesem  Wettbewerbertyp angehörenden Unternehmen weder in betrieblicher  
noch mit Blick auf die regulatorischen Rahmenbedingungen mit den etablierten Unterneh
men vergleichbar  sind. Keiner  der  gegenwärtig agierenden End-to-End-Briefdienstleister  
konnte bislang  ein flächendeckendes Zustellnetz aufbauen.   

Alternative Briefdienstleister sind auch  deshalb nicht vergleichsrelevant, da deren  Ge
schäftsaktivitäten  ausschließlich auf das  Geschäftskundensegment ausgerichtet  sind und 
das Privatkundensegment nicht umfassen. Dementsprechend  müssen End-to-End-
Briefdienstleister nicht wie die etablierten Postunternehmen in eine kostenträchtige Annah
meinfrastruktur  mit Briefkästen und Filialen investieren.   

Mit Blick auf Laufzeitvorgaben und Zustellfrequenzen unterscheiden sie sich z. T.  erheblich 
von dem Leistungsangebot der etablierten Unternehmen. Briefsendungen werden verglichen 
mit den  etablierten  Postunternehmen an weniger  Tagen mitunter  nur an drei  Tagen zuge
stellt.   

Hinsichtlich des Sendungsmengenrückgangs ist  die Situation zwar  dem Grunde nac h ver
gleichbar,  zumal  auch  das von den Wettbewerbern bediente Geschäftskundensegment hier
von  betroffen ist. Allerdings  können Wettbewerber eher auf diese Markttrends durch Umge
staltung ihrer Netze reagieren.  Im  Gegensatz zu  den etablierten Postunternehmen  sind sie 
nicht  den Vorgaben des  Universaldienstleistungsregimes  unterworfen  und  können  den  Per
sonal- und Sachmitteleinsatz entsprechend bedarfsgerecht anpassen.  

(vii.)	  Keine Begrenzung  der Vergleichsbetrachtung  auf börsennotierte 
  
Postunternehmen 
 

Die Vergleichsmarktbetrachtung nur auf börsennotierte  Postunternehmen zu erstrecken  –  
wie dies von der Betroffenen gefordert  wird –, ist  vor dem Hintergrund der  auf den Briefmärk
ten vorherrschenden Markt- und Geschäftsrisiken nicht angezeigt. Bei einer Beschränkung  
auf börsennotierte Unternehmen wird der Gesichtspunkt außer Acht  gelassen, dass die Sen
dungsmengenrückgänge als Folge der E-Substitution auch die nicht-börsennotierten Unter
nehmen betreffen. Auch  die nicht-börsennotierten Postunternehmen unterliegen dem euro
päischen Rechtsrahmen  und sind wegen des in sämtlichen europäischen Staaten  gesetzlich  
verankerten Universaldienstleistungsregimes  nur  eingeschränkt in der Lage, den Infrastruk
tur-, Technik- und Personaleinsatz  an den verringerten Bedarf anzupassen. Ebenso wie die 
börsennotierten Postunternehmen  können auch die anderen etablierten  Betreiber den Auf
wand nur  begrenzt  reduzieren, da sie mit Blick auf den Universaldienst weiterhin ein flächen
deckendes Sammel-, Transport- und Zustellnetzwerk aufrechterhalten  müssen. Dement
sprechend sehen sich alle Postunternehmen, auch die nicht börsennotierten Unternehmen,  
Kostenremanenzen ausgesetzt.   

Seitens der Betroffenen werden börsennotierte Unternehmen als vergleichstauglich angese
hen, da es  sich vor allem um Unternehmen handelt, welche hinsichtlich des Organisations
grades und der  Produktionseffizienz  am  ehesten mit den Verhältnissen der Betroffenen ver
gleichbar wären. Diese Betrachtung lässt allerdings den Umstand außer Acht, dass  es nicht-
börsennotierte Postunternehmen gibt, welche durchaus einen vergleichbaren Organisations
grad und hinsichtlich der  Produktionseffizienz einen vergleichbaren Entwicklungsstand er
reicht haben. Zu nennen  sind hierbei insbesondere die skandinavischen Länder, in denen die  
Postunternehmen ihre Sortierprozesse in vergleichbarem  Umfang automatisiert haben. Un
abhängig von der Börsennotierung  waren die unternehmerischen  Aktivitäten darauf gerichtet,  
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durch Erhöhung des Automatisierungsgrades und durch  den Einsatz von Planungstools in 
der  Zustellung Wertschöpfungskosten zu senken  (WIK-Consult Final Report; Review of Pos
tal Operator Efficiency; 2013).   

Der Einwand der Betroffenen, die Einbeziehung s ämtlicher europäischer  Postgesellschaften  
führe zu einer Verzerrung des Benchmarkwertes, ist unzutreffend.  Würde die angemessene  
Rendite nicht im  Wege einer  einfachen Durchschnittsbildung, sondern mittels des von der  
Kammer gewählten Berechnungsansatzes  –  beruhend auf einer Mengengewichtung –  her
geleitet, ergäbe sich eine durchschnittliche Umsatzrendite, welche sich an dem von der  
Kammer bestimmten  Wert orientiert.   

Als Folge der Mengengewichtung dominieren ohnehin die börsennotierten  Unternehmen mit  
dem von ihnen beförderten Sendungsmengenanteil die als Vergleichsmaßstab zugrunde zu 
legende durchschnittliche Gesamtumsatzrendite, so dass deren EBIT-Umsatzrenditen mit  
einem  Gewichtungsanteil von 74 % in die Berechnung der EBIT-Umsatzrenditen einfließen.  
Auf die beiden größten im  Benchmark  berücksichtigten europäischen Postunternehmen ent
fallen nahezu 50 % des  relevanten Briefaufkommens. Dementsprechend  fanden deren EBIT-
Margen auch Eingang in die Berechnung  des Benchmarkwertes.  

Der von der Betroffenen ermittelte höhere  Wert  für die EBIT-Umsatzrendite (durchschnittli
che EBIT-Marge: 8,9 %)  ist nicht dadurch bedingt, dass  sie ihre Vergleichsmarktbetrachtung  
nur auf börsennotierte Unternehmen beschränkt  hat, sondern vielmehr darauf zurückzufüh
ren, dass  sie keine Mengengewichtung vorgenommen hat. Aufgrund fehlender Mengenge
wichtung bestimmen die Umsatzrenditen des österreichischen (EBIT-Marge: 17,92 %) und 
belgischen Postunternehmens  (EBIT-Marge: 18,79 %) zu 7 % die Gesamtumsatzrendite,  
obgleich in den betroffenen Ländern lediglich 0,8 % des  gesamten  Briefaufkommens beför
dert werden. Demgegenüber  fließen die Umsatzrenditen von La Poste mit einer EBIT-Marge  
von 4,44 % und von Royal Mail mit einer EBIT-Marge von 3,66  %  nur mit einem Gewich
tungsfaktor von 7,0 % in die Berechnung der  Gesamtumsatzrendite ein, obgleich diese na
hezu 50 % des  gesamten Briefaufkommens der  Vergleichsunternehmen befördern.   

Würde man der Ansicht  der Betroffenen  folgen und nur die börsennotierten Unternehmen in 
die Vergleichsbetrachtung einbeziehen,  führte die von der Kammer angewandte Berech
nungsmethode basierend auf einer  mengengewichteten Durchschnittsbetrachtung zu einer  
EBIT-Umsatzrendite, welche zwar den von der Kammer hergeleiteten durchschnittlichen 
Benchmarkwert überschreitet, aber dennoch deutlich unterhalb des von der Betroffenen er
mittelten Durchschnittswertes läge.  

(viii.)	  Keine Begrenzung  der Vergleichsbetrachtung  auf  Postunternehmen mit 
  
Umsatzrenditen auf IFRS-Basis
  

In die Vergleichsgruppe ausschließlich Postunternehmen einzubeziehen, welche ihre Ge
schäftsergebnisse auf der Basis des internationalen Rechnungslegungsstandards  IFRS ver
öffentlichen, würde die Vergleichsgrundlage derart einengen, dass auf dieser Datenbasis  
keine sachgerechte valide Abschätzung  der Umsatzrendite vorgenommen werden kann.  
Unberücksichtigt blieben bei einer  solchen Vergleichsgruppenbildung  die Postunternehmen,  
welche ihre Jahresabschlüsse ausschließlich nach nationalen Rechnungslegungsvorschrif
ten  erstellen bzw. deren Umsatzrenditen aus exogenen Quellen abgeleitet werden können.  
Dies wären immerhin rund 45 % der Vergleichsunternehmen.  

Durch eine Bezugnahme auf den International Financial Reporting Standard (IFRS) würde  
zwar dem Umstand Rechnung getragen, dass die wesentlichen  in die Renditeberechnung  
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eingehenden Größen wie etwa die Aufwendungen und Umsätze hinsichtlich der Bewer
tungsgrundsätze und Kriterien vergleichbar sind. Bei einem Rückgriff auf  nach nationalen 
Rechnungslegungsvorschriften erstellten Jahresabschlüsse wäre dies nicht  gewährleistet.  

Allerdings  spielt der Umstand, dass  für die Rechnungslegung nach dem  IFRS-Standard im  
Gegensatz zur Rechnungslegung nach den nationalen Vorschriften auf stark  marktorientierte  
und nicht auf  historische  Werte zurückgegriffen wird, vorliegend nur eine zu vernachlässi
gende Rolle. Der Gesichtspunkt des in den IFRS  verankerten Prinzips der  Marktorientierung  
wirkt sich eher auf die Kapitalkostenansätze  und  eben nicht auf  die vorrangig relevanten 
Personalkosten  aus, welche den  Hauptkostentreiber der Briefbeförderung darstellen.    

Die ausschließliche Berücksichtigung solcher Postdienstleister, welche ihre Jahresabschlüs
se auf IFRS-Basis erstellen, hätte zur Folge, dass nicht nach IFRS-publizierende Postunter
nehmen nicht einbezogen würden, welche gleichermaßen dem europäischen Rechtsrahmen  
und ebenfalls wegen der Regulierungsvorgaben  nur eingeschränkt in der  Lage  sind, den 
Infrastruktur-, Technik- und Personaleinsatz  an den verringerten Bedarf anzupassen, um  
weiterhin mit Blick auf  den Universaldienst ein flächendeckendes Sammel-, Transport- und  
Zustellnetzwerk aufrechtzuerhalten.   

(ix.)	  Europarechtswidrigkeit einer  Vergleichsmarktbetrachtung wegen 
 
Marktabschottung
  

BIEK trägt vor, die zugrunde gelegte Vergleichsmarktbetrachtung sei unzulässig, da sie zu 
einer Beschränkung des  europäischen Wettbewerbs  führe. Durch eine etwaige Expansion in 
andere europäische Länder würde die Betroffene ihre heimische  Gewinnmarge  gefährden,  
da eine solche Expansionsstrategie in der Regel  nur durch Preiswettbewerb  möglich sei. Die  
angegriffenen europäischen Incumbents würden hierdurch geringere Gewinne erwirtschaf
ten, was bei der Berechnung der Gewinnmarge der Betroffenen auf  der angewandten Ver
gleichsbasis in Konsequenz zu einer Absenkung der zuzubilligenden Rendite führen würde.  
Dies verhindere daher eine Expansionsstrategie  der Betroffenen und führe damit zu einer  
Abschottung und Versteinerung der  gegenwärtigen Wettbewerbsstrukturen auf dem europäi
schen Markt.  

Das vom BIEK dargestellte Szenario ist spekulativ. Aus Sicht der  Kammer überschätzt  der  
BIEK die Bedeutung der  Umsatzrendite  für die Märkte, auf denen sich die Betroffene hypo
thetisch betätigen  könnte. Die Entscheidung der Betroffenen über eine Expansion in andere  
europäische Briefmärkte dürfte maßgeblich eher  getrieben sein durch  das Marktpotenzial, 
die Markteintrittsbedingungen  und das in den betreffenden Ländern vorherrschende Preisni
veau.   

v.  Ermittlung des  angemessenen Gewinnzuschlags  

Als Vergleichsmaßstab für die Bestimmung der angemessenen Umsatzrendite dienen die 
EBIT-Umsatzrenditen aller europäischen Postunternehmen.   

Für den relevanten Price-Cap-Zeitraum wird eine Umsatzrendite von 5,09 %  zugrunde ge
legt. Diese errechnet  sich  als gewogenes sendungsmengengewichtetes  arithmetisches  Mittel  
der  veröffentlichten EBIT-Umsatzrenditen europäischer Postunternehmen für das Brief-
Segment der letzten verfügbaren fünf Jahre ab 2009 bzw.  2010.   

Die als Indikatoren für die Gewinnmargen herangezogenen EBIT-Renditen bestimmen sich 
aus dem Verhältnis von EBIT (der Kenngröße für das operative Ergebnis)  und den Jahres-
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Tabelle 6: Herleitung  des Gewichtungsfaktors  
Land  Einwohner  Sdg/ Einw.  Sendungsmenge  Gewichtungsfaktor  

AT       8.507.786,00            227,32           1.934.000.000,00     3,39%  

BE     11.203.992,00            232,80           2.608.289.337,60    4,58%  

BG       7.245.667,00                6,05                43.870.287,27    0,08%  

CY          858.000,00              63,14                54.174.597,69    0,10%  

CZ     10.512.419,00            267,23           2.809.212.894,96     4,93%  

DK       5.627.235,00              96,85              545.000.000,00     0,96%  

EE       1.315.819,00              23,47                30.879.449,10    0,05%  

EL     10.992.589,00              31,35              344.584.082,95     0,60%  

ES     46.507.760,00              71,91            3.344.171.405,98     5,87%  

FI       5.451.270,00            232,19           1.265.710.857,15     2,22%  

FR     65.856.609,00            197,62         13.014.898.189,00     22,84%  

HR       4.246.809,00              82,22              349.189.382,72     0,61%  

HU       9.879.000,00              72,77              718.868.922,68     1,26%  

IE       4.604.029,00            134,82              620.693.000,00     1,09%  

IT     60.782.668,00              44,88           2.728.003.000,00     4,79%  

LT       2.943.472,00              19,79                58.266.025,79    0,10%  

LU          549.680,00            229,95              126.400.000,00     0,22%  

LV       2.001.468,00              19,12                38.272.484,82    0,07%  

MT          425.384,00              81,24                34.558.924,00    0,06%  

NL     16.829.289,00            161,21           2.713.014.289,40     4,76%  

PL     38.495.659,00              46,71           1.798.241.728,54     3,16%  

PT     10.427.301,00              80,68              841.300.000,00     1,48%  

RO     19.942.642,00              15,67              312.574.377,43     0,55%  

SE       9.644.864,00            214,27           2.066.600.000,00     3,63%  

SI       2.061.085,00            123,19              253.900.897,59     0,45%  

SK       5.415.949,00              59,49              322.214.432,36     0,57%  
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umsätzen. Sofern ein Postunternehmen in einem  europäischen Staat  keine auf das Brief
segment bezogene EBIT-Rendite veröffentlicht hat, wird hilfsweise auf dessen EBIT-Marge 
auf Ebene des  Gesamtunternehmens zurückgegriffen.   

Der ermittelte Gewinnsatz beruht auf den durchschnittlichen sendungsmengengewichteten 
Gewinnmargen von Unternehmen, welche als Universaldienstleistungsanbieter vergleichba
ren Markt- und Geschäftsrisiken ausgesetzt sind wie die Betroffene.  Zur Berücksichtigung 
der  Unterschiede  der  marktstrukturellen Bedingungen, insbesondere mit Blick  auf das Brief
aufkommen in den einzelnen europäischen Staaten,  kommt ein Gewichtungsfaktor zur An
wendung.   

Dieser ist definiert als der Anteil der in dem betreffenden Land durchschnittlich beförderten 
Briefsendungen,  gemessen an der  Gesamtzahl der in Europa zugestellten Briefsendungen.  
Zur Herleitung des  Sendungsaufkommens  für  das betreffende Land wurden die Bevölke
rungszahlen (Stand 2014)  mit der Sendungsmenge je E inwohner  (Stand 2014) multipliziert.  
Das so ermittelte Sendungsaufkommen je Land  wurde ins Verhältnis  gesetzt  zum  gesamten 
europäischen Sendungsaufkommen.   

Aus der nachfolgenden  Tabelle sind die Eingangsgrößen sowie die Herleitung der  Gewich
tungsfaktoren ersichtlich:  
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UK     64.308.261,00            230,15         14.800.743.399,85     25,98%  

NO       5.109.056,00            208,25           1.063.940.992,18     1,87%  

CH       8.136.689,00            262,53           2.136.100.000,00     3,75%  

Gesamt           56.977.672.959,08     
 

Tabelle 7: Ermittlung  der Umsatzrendite  

mengengewichtete  
Land  Gewichtungsfaktor  Umsatzrendite  Umsatzrendite  Bezug    

AT  3,39%  17,92%  0,608%  Umsatzrendite im Briefsegment (2010-2014)  

BE  4,58%  18,79%  0,860%  Umsatzrendite im Briefsegment  (2010-2014)  

BG  0,08%  -6,45%  -0,005%  Gesamtumsatzrendite (2009, 2011-2013)  

CY  0,10%  14,70%  0,014%  Gesamtumsatzrendite (2009-2011, 2012)  

CZ  4,93%  1,90%  0,093%  Gesamtumsatzrendite 2009-2013  

DK  0,96%  1,49%  0,014%  Umsatzrendite im Briefsegment  (2010-2014)  

EE  0,05%  4,92%  0,003%  Gesamtumsatzrendite (2009-2013)  

EL  0,60%  -1,10%  -0,007%  Gesamtumsatzrendite (2009-2013)  

ES  5,87%  0,69%  0,041%  Umsatzrendite Briefsegment (2009-2013)  

FI  2,22%  4,84%  0,108%  Umsatzrendite im Briefsegment  (2010-2014)  

FR  22,84%  4,44%  1,015%  Umsatzrendite Briefsegment (2010-2014)  

HR  0,61%  1,85%  0,011%  Gesamtumsatzrendite (2010-2014)  

HU  1,26%  1,05%  0,013%  Gesamtumsatzrendite (2010-2013)  

IE  1,09%  -0,37%  -0,004%  Gesamtumsatzrendite (2010-2014)  

IT  4,79%  3,52%  0,169%  Umsatzrendite im Briefsegment  (2010-2014)  

LT  0,10%  -7,90%  -0,008%  Gesamtumsatzrendite (2009-2013)  

LU  0,22%  8,64%  0,019%  Gesamtumsatzrendite (2010-2014)  

LV  0,07%  3,71%  0,002%  Gesamtumsatzrendite (2009-2013)  

MT  0,06%  11,82%  0,007%  Gesamtumsatzrendite (2010-2014)  

NL  4,76%  8,54%  0,407%  Umsatzrendite im Briefsegment (2010-2014)  

PL  3,16%  1,22%  0,038%  Gesamtumsatzrendite (2010-2013)  

PT  1,48%  11,91%  0,176%  Gesamtumsatzrendite (2010-2014)  

RO  0,55%  -8,24%  -0,045%  Gesamtumsatzrendite (2009-2013)  

SE  3,63%  4,41%  0,160%  Umsatzrendite im Briefsegment 2009-2013  

SI  0,45%  2,78%  0,012%  Gesamtumsatzrendite (2009-2013)  

SK  0,57%  -1,22%  -0,007%  Gesamtumsatzrendite (2009-2013)  

UK  25,98%  3,66%  0,951%  Umsatzrendite im Briefsegment  (2010-2014)  

NO  1,87%  4,08%  0,076%  Gesamtumsatzrendite (2010-2014)  

CH  3,75%  9,85%  0,369%  Umsatzrendite Briefsegment (2010-2014)  

Gesamt      5,09%      

- 44 

Unter  Berücksichtigung der  zuvor  hergeleiteten  Gewichtungsfaktoren wird die Umsatzrendite 
wie folgt  bestimmt:  

Die gewählte Methode erlaubt die Berücksichtigung der Umsatzrenditen auch der im unteren 
Quartil liegenden  Postdienstleister, welche bei Anwendung der Minimus-Regel (Nichtberück
sichtigung der kleinsten Unternehmen)  bei einer  einfachen Durchschnittsbetrachtung nicht  
berücksichtigungsfähig wären.  

Mit der Mengengewichtung werden die Unterschiede auf europäischer Ebene beim nationa
len Briefaufkommen und  dessen Beitrag an der europäischen Gesamtwertschöpfung adä
quat erfasst. Die nationalen Unterschiede blieben ansonsten unberücksichtigt. Eine einfache 
Durchschnittsbildung derart, dass die Umsatzrenditen sämtlicher europäischer Postunter-
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nehmen gleichgewichtig  in die Berechnung ei nfließen, wäre nicht sachgerecht.  Denn bei  
einem solchen Vorgehen würden Länder  mit deutlich unterschiedlichen Sendungsmengen 
gleichgewichtig bei der Durchschnittsbildung berücksichtigt.   

Länder  mit einer im europäischen Vergleich geringen Sendungsmenge,  ggf. auch kleinen 
Staatsfläche  oder  geringen Bevölkerungszahl würden,  gemessen an ihrer  ökonomischen 
Bedeutung und ihrem Beitrag zur  Wertschöpfung im europäischen Briefsektor, die durch
schnittliche Umsatzrendite überproportional beeinflussen.   

So entfallen auf die Umsatzrenditen der unteren  beiden Quartile lediglich 5,5 % des europäi
schen Gesamtsendungsaufkommens. Die Umsatzrenditen dieser Länder  würden dagegen 
zu 50 % die durchschnittliche Umsatzrendite bestimmen. Demgegenüber  würden die Um
satzrenditen der dem oberen Quartil zuzurechnenden Staaten wie etwa Spanien, Frankreich,  
Großbritannien, Italien und Tschechien, deren etablierte Postdienstleister  –  ohne Einbezie
hung der Betroffenen - über 75 % der Sendungen in Europa  zustellen,  mit  nur 25 % in die 
Berechnung der als Vergleichsmaßstab anzusetzenden Umsatzrendite einfließen. Durch die 
zusätzliche Berücksichtigung der Mengenkomponente bei der Durchschnittsbildung wird die
ser verzerrende Struktureffekt eliminiert.   

Neben dieser  Gewichtung nach Sendungsmengen nimmt die Beschlusskammer  keine Kor
rekturen in Form von Zu- oder Abschlägen  vor. Die für die einzelnen  in den Vergleich einbe
zogenen Länder ermittelten Indikatoren, anhand derer ein Zu- und/oder Abschlag vorge
nommen werden könnte, weisen keinerlei Bezug z ur Höhe des  Gewinnsatzes auf. Dieser  
Umstand lässt eine zulässige Zu- oder Abschlagsbildung nicht zu. Daneben gewährleistet  
die breite Vergleichsbasis eine ausreichende Nivellierung von Ausreißern  und macht eine  
Berücksichtigung weiterer Indikatoren en tbehrlich.   

vi.  Fehlende Eignung der  Regressionsanalyse  zur  Bestimmung der Umsatzrendite  

Die von der Betroffenen ergänzend vorgenommene Bestimmung der Umsatzrendite unter  
Zuhilfenahme einer  Regressionsanalyse kommt letztlich nicht in Betracht. Bei  diesem  Be
rechnungsansatz  fehlt es  an den Voraussetzungen einer statistisch belegbaren signifikanten  
Abhängigkeit  der betrachteten Faktoren.  

Die von der Betroffenen durchgeführten Regressionsanalysen, anhand derer  die statisti
schen Zusammenhänge  zwischen den Renditewerten als  abhängige  Variable  und einer  o
der mehrerer Treiber  als  unabhängige Variablen quantitativ erfasst  werden sollen,  sind an
gesichts  der sehr  schwach ausgeprägten Abhängigkeiten nicht  geeignet,  um auf dieser Basis 
eine Umsatzrendite abzuleiten. Als Datenbasis dienten  ihr neben den auch vom  WIK unter
suchten demographischen Faktoren insbesondere auch solche  Treiber, anhand derer Kos
tenniveau und –strukturen annähernd abgeschätzt werden können.  Für diese Treiber war  
nach obigen Untersuchungen ein Kausalzusammenhang aber eben nicht  feststellbar.  

Nach Eliminierung der  Faktoren, für  die keine statistisch signifikanten relevanten Zusam
menhänge festgestellt werden konnten, verbleiben als Indikatoren lediglich die Kosten einer  
Arbeitsstunde,  die Bevölkerungsdichte, der Anteil der dünn besiedelten Regionen sowie die 
Anzahl der Briefe je Einwohner. Selbst diese Faktoren  können die Variation der Umsatzren
diten nur unzureichend erklären. Eine bezogen auf die verbleibenden Faktoren  durchgeführ
te Abweichungs- und Korrelationsanalyse, die die Betroffene selbst durchgeführt hat,  zeigt,  
dass die Umsatzrendite in etwa nur zu 30 % durch die Änderung eines dieser Parameter  
bestimmt ist. Angesichts  dieses als nicht signifikant anzusehenden Ergebnisses  ist eine hie-
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rauf basierende Regressionsanalyse nicht geeignet, eine Umsatzrendite für die Betroffene 
herzuleiten.  

vii.  Berechnung des Gewinns  

Bei einem  Gewinnsatz  von 5,09 %  errechnen sich für  den  gesamten  Price-Cap-Zeitraum  
folgende Kostenansätze:  

Tabelle 8: Gewinnansatz  –  Price-Cap-Produkte (in Mio. €)  
2016  2017  2018  

   

c) Neutrale A ufwendungen  

Bei der Festlegung des  X-Faktors  waren  neben den KeL  nach § 20 Abs.  1 PostG auch neut
rale Aufwendungen zu berücksichtigen. Eine angemessene Berücksichtigung dieser neutra
len Aufwendungen setzt  eine rechtliche Verpflichtung bzw. sonstige sachliche Rechtferti
gungsgründe voraus, vgl. § 20 Abs. 2 Satz 2 PostG i. V. m. § 3 Abs. 4 PEntgV.   

Die von der Betroffenen geltend  gemachten neutralen Aufwendungen konnten dem Grunde 
nach anerkannt werden.  Bezüglich der Höhe der  anerkannten neutralen Aufwendungen war  
jedoch eine Modifizierung des  Verteilzeitraums  bei  den nicht wettbewerbsüblichen Personal- 
und Sozialkosten erforderlich (vgl. Punkt  cb)).   

Zur  Darlegung der geltend gemachten neutralen Aufwendungen hat   die Betroffene  mit 
Schreiben vom  08.06.2015  deren  Ermittlung und Verteilung  ausführlich dargelegt. Auf Nach
frage der Beschlusskammer  hat sie mit Schreiben vom  28.08.2015  ergänzende Unterlagen  
zur Kostenentwicklung sowie zur  Allokation einzelner Kostenpositionen  vorgelegt. Anhand 
dieser Unterlagen  hat die Kammer die Höhe der  neutralen Aufwendungen  sowie deren rech
nerische Herleitung überprüft.  

Ausweislich der Lastendarstellung im Schreiben  vom 08.06.2015  und der  nachgereichten  
Unterlagen wurden von der Betroffenen Kosten  für die flächendeckende  Versorgung mit  
Postdienstleistungen  (Universaldienstlasten), Personal- und Soziallasten sowie Aufwendun
gen aufgrund von personellen Restrukturierungsmaßnahmen  dargelegt.   

ca)  Kosten für die flächendeckende Versorgung  (Universaldienstlasten)  

Nach § 20 Abs. 2 Satz 2 PostG sind Kosten der  flächendeckenden Versorgung mit Post
dienstleistungen angemessen zu berücksichtigen.  Wie bereits in der Maßgrößenentschei
dung vom 14.11.2011, BK5b-11/018, dort auf S.  20 f., ausgeführt, stellt §  20 Abs. 2 Satz 2 
PostG allein auf den Umstand ab, dass eine flächendeckende Versorgung tatsächlich er
bracht wird. Eine vorausgegangene Verpflichtung zur Erbringung des Universaldienstes im  
Sinne von § 13 A bs. 2 PostG  –  und damit ein Marktversagen  - wird für die Anerkennung der
artiger Kosten im Sinne des §  20 PostG von Gesetzes wegen nicht  verlangt.  

Zur Erbringung einer  flächendeckenden Versorgung mit Postdienstleistungen verfügt die 
Betroffene über ein bundesweites Filial- und Zustellnetz, das ausweislich der  von ihr in die
sem Verfahren vorgelegten Unterlagen auch in Zukunft aufrechterhalten wird.  Auch künftig 
wird die Betroffene ein universaldienstgeprägtes  Dienstleistungsangebot  und Produktions
netz in den Bereichen „Filiale“ und „Brief“ (Zustellung)  betreiben.   
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Die geltend gemachten Kosten für  die flächendeckende V ersorgung sind dem Grunde  und  
der  Höhe nach gerechtfertigt. Sie beinhalten zum  einen die Position „Infrastrukturlast Filiale“,  
zum anderen die Position „Infrastrukturlast Brief  “ (Zustellung).  

(1) Infrastrukturlast  Filiale  

Im Vergleich zu einem betriebswirtschaftlich organisierten  und strukturierten Netz entstehen 
der  Betroffenen  Mehrkosten  durch ihr universaldienstgeprägtes Filialnetz. Die Betroffene hat  
zwar die Umwandlung des eigenbetriebenen Filialnetzes in ein Agenturnetz abgeschlossen.  
Dennoch entsteht ihr  gegenüber einem durch Agenturpartner betriebenen effizienten Filial
netz, das ausschließlich zu marktüblichen Konditionen vergütet  wird, Mehraufwendungen  
aufgrund  der  von der Deutschen Postbank AG betriebenen Filialen.  

Die  Mehraufwendungen ergeben sich  im  Wesentlichen aus der  Zahlung  
 

  

Allerdings sinkt die Höhe der Infrastrukturlast Fililale ab dem Jahr  2015  gegenüber den  Vor
jahren   deutlich. Für  
den relevanten Price-Cap-Zeitraum  ergeben sich folgende Fi liallasten:  

Tabelle 9: Neutrale Aufwendungen  Infrastrukturlast Filiale  (in Mio. €)  - DPAG gesamt:  
2016  2017  2018  

   

(2) Infrastrukturlast  „Brief“  

Die Betroffene bietet eine Zustellung an sechs  Tagen in der  Woche an.  Sie  weist darauf hin,  
dass ohne die Vorgaben  der PUDLV zur Zustellfrequenz  und -häufigkeit (§  2 PUDLV) eine 
Zustellung an fünf  Tagen bzw. eine Zustellung an  drei  Werktagen in dünn  besiedelten Gebie
ten aus betriebswirtschaftlicher Sicht als optimal anzusehen wäre.  

Der Ansatz der Betroffenen ist nachvollziehbar, da durch die werktägliche Zustellung von 
montags bis  freitags insbesondere das  montags  zuzustellende Sendungsmengenaufkom
men gegenüber den anderen Werktagen im Durchschnitt deutlich geringer  ausfällt. Dies liegt  
darin begründet, dass der  Großteil der zu befördernden Briefsendungen von Geschäftskun
den versandt wird und  daher  keine nennenswerten Einlieferungsmengen  an Samstagen und  
Sonntagen entstehen. Die freitags eingelieferten  Geschäftskundenbriefe  werden regelmäßig 
am Samstag beim Empfänger zugestellt.   

Im Rahmen einer empirischen Untersuchung  zu den Geschäftsmodellen und Leistungs
merkmalen der  zehn größten Briefzustellunternehmen wurden  zu der Frage der Zustellhäu
figkeit  folgende Ergebnisse ermittelt: „Die Mehrheit der untersuchten Anbieter stellt  fünfmal in  
der  Woche zu, in der Regel dienstags bis samstags. Dies ist im  Wesentlichen nachfragege
trieben: Die Briefdienste bedienen überwiegend Geschäftskunden und die Abholung erfolgt  
montags bis  freitags zu den Geschäftszeiten dieser Versender, die Zustellung am nächsten 
Werktag. Da bei  Geschäftskunden samstags nahezu keine Nachfrage nach dem Versand  
von Briefen besteht, wäre eine Montagszustellung nicht lohnend.“ (WIK Consult  GmbH, 

Öffentliche Fassung - Enthält keine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 



    

    

- 48 

„Nachfrage nach Postdienstleistungen von Geschäftskunden“, Studie im Auftrag der Bun
desnetzagentur, 2009).   

Die Infrastrukturlast Brief bildet somit diejenigen Kosten ab, die das bestehende universal
dienstgeprägte Zustellnetz bei einer Sechs-Tage-Zustellung im Vergleich zu einem nach der  
Anzahl der Zustelltage optimierten Zustellnetz verursacht. Für die Jahre 2016 bis 2018  hat  
die Betroffene  hierfür  folgende Kosten ausgewiesen:   

Tabelle  10: Neutrale Aufwendungen  Infrastrukturlast Brief  (in Mio. €)  - DPAG gesamt:  
2016  2017  2018  

   

(3) Gesamtbetrachtung  

Die Betroffene hat die in der Regulierungsperiode der Jahre  2016  bis 2018 anfallenden 
Mehraufwendungen für die Positionen „Filiale“ und „Brief“ (Zustellung)  dargelegt. Sie  hat den  
Nachweis eines Mehraufwandes i. S .d. § 2 Abs.  2 i. V.  m. § 3 Abs. 4 PEntgV erbracht. Diese 
aus der  flächendeckenden Versorgung r esultierenden Kosten  konnten damit  als neutrale 
Aufwandsposition berücksichtigt werden:  

Tabelle 11: Verursachungsgerecht zugerechnete Infrastrukturlasten  –  Price-Cap-Produkte (in Mio. €)  
2016  2017  2018  

   

Die Kammer hat bereits in der Maßgrößenentscheidung BK5b-13/001 mit  Blick auf die Ent
wicklung der Marktgegebenheiten über den Regulierungszeitraum  jenseits  2018 die Frage  
aufgeworfen, ob die Kosten der  flächendeckenden Versorgung als neutraler Aufwand i. S. d.  
§ 3 Abs. 4 PEntgV oder  künftig  als  originäre Wertschöpfungskosten und damit als KeL  i. S. 
d. § 3 Abs. 2 PEntgV  zu bewerten sind.  Dies betrifft im  Wesentlichen den  Umfang der der  
Infrastrukturlast Filiale zugrunde gelegten P ostbank-Vergütungen, die bis  zum Jahr   

 vertraglich festgelegt sind, zum anderen eine ggf.  differenzierte Betrachtung der  
einzelnen Produktbereiche hinsichtlich der Nachfrage nach werktäglichen Zustellleistungen.  

cb) „Nicht wettbewerbsübliche Personal- und Sozialkosten“  

Nach § 3 Abs. 4 PEntgV  i. V. m. § 20 Abs. 2 Satz  2 PostG   sind Mehraufwendungen als  
neutrale Aufwendungen zu berücksichtigen, wenn hierfür eine rechtliche Verpflichtung be
steht oder eine sonstige sachliche Rechtfertigung nachgewiesen wird. Dabei sind insbeson
dere die Kosten aus der  Übernahme von Versorgungslasten für  die  Beschäftigten, die aus  
der  Rechtsnachfolge der Deutschen Bundespost  entstanden sind,  angemessen zu berück
sichtigen.  

Die von der Betroffenen als „nicht wettbewerbsübliche Personalkosten“ bezeichneten neutra
len Aufwendungen resultieren daraus, dass die Betroffene als Rechtsnachfolgerin der „Deut
schen Bundespost  –  Postdienst“  deren gesamten Personalbestand  übernommen hat. Diesen  
Beschäftigten werden Vergütungen  gezahlt, die deutlich über den Vergütungen neu einge
stellter  Kräfte der Betroffenen liegen.  

In den Jahren 2001 und 2003 hat die Betroffene infolgedessen den derzeit  gültigen Entgelt
tarifvertrag f ür Arbeiter und Angestellte (= ETV)  mit den  Tarifpartnern  ausgehandelt, der  im  
Vergleich zu den ursprünglichen Tarifverträgen eine niedrigere Vergütung vorsieht. Der ETV  
kommt bei neu eingestellten Arbeitnehmern zur Anwendung. Die bei  Inkrafttreten des ETV  
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vorhandenen Beschäftigten erhalten prinzipiell im Rahmen  einer sog. „Besitzstandszulage“  
weiterhin die bisherige (wettbewerbsunübliche) Vergütung.  

Neben den Vergütungsregeln für Beamte und Angestellte sind weitere Sozialleistungen, 
Verpflichtungen aus der  betrieblichen Altersversorgung, Kostenübernahmen für die  Bundes
anstalt für Telekommunikation und Post  sowie Sonderzahlungen für  die Beamtenpensionen  
aufgrund  gesetzlicher Verpflichtungen zu leisten.  Die Betroffene hat dargelegt, dass diese 
Regelungen im Vergleich zu anderen Großunternehmen in der Dienstleistungsbranche zu 
erheblich höheren Personal- und Sozialkosten führen.  Die Betroffene hat  ausweislich der  
Lastenaufstellung  sowie  der  mit Schreiben vom  28.08.2015  ergänzten Kostenunterlagen  
zum Verteilzeitraum von Verpflichtungen aus der  betrieblichen Altersversorgung  die Höhe  
der  als neutraler Aufwand zu berücksichtigenden Kosten beziffert.  

Diese Mehraufwendungen wurden gemäß  § 3 Abs. 4 PEntgV i. V.  m. § 20 Abs. 2 Satz 2  
PostG als Kosten aus der Übernahme von Beschäftigten, die aus der Rechtsnachfolge der  
Deutschen Bundespost  entstanden sind, berücksichtigt.  

Tabelle 12: Verursachungsgerecht zugerechnete Personal- und Soziallasten  –  Price-Cap-Produkte  
(in  Mio.  €)  

2016  2017  2018  
   

Die Betroffene hat  wie schon im vorangegangenen Maßgrößenverfahren vorgetragen, dass  
durch den Abschluss der Entgelttarifverträge (ETV)  keine vollständige Annäherung an das  
Wettbewerbsniveau erreicht werden konnte.  Vielmehr bestünde in der  Differenz zwischen 
ihren Personalkosten nach ETV und  den  von ihren  Wettbewerbern  gezahlten Löhnen  eine 
erhebliche Wettbewerbsverzerrung  zu  ihren Lasten. Sie ist deshalb weiterhin der Auffas
sung, dass zumindest die Differenz zwischen den Löhnen nach ETV und  dem Lohnniveau 
auf Grundlage des  Tarifvertrags  für  das  Speditions- und Logistikgewerbe (TV Sped./Log.)  
als neutraler Aufwand i.  S. v.  § 3 Abs. 4 PEntgV  anzuerkennen sei.  

Den Überlegungen der Betroffenen wird nicht  gefolgt.  Unabhängig  davon,  ob die in freier  
Ausübung der  Tarifautonomie zwischen der Betroffenen und den Gewerkschaften  geschlos
senen Tarifverträge über oder unter den Löhnen anderer,  mit der Betroffenen nicht  ohne 
weiteres  vergleichbaren Unternehmen liegen, sind keine Rechtfertigungsgründe für eine Be
rücksichtigung im Rahmen des § 3 Abs. 4 PEntgV erkennbar. Der Sachverhalt  resultiert ins
besondere nicht aus der  Rechtsnachfolge der D eutschen Bundespost. Denn der ETV  wurde 
erst nach Privatisierung der Betroffenen ausgehandelt.  Der  TV  Sped./Log. kommt  zudem  
nicht im Bereich der lizenzpflichtigen Dienstleistungen und nicht bei der Betroffenen  zur An
wendung.   

Auch sonstige sachliche  Rechtfertigungsgründe  für eine Anerkennung der Differenz zwi
schen ETV und  TV  Sped./Log.  sind  derzeit  nicht ersichtlich.  Der Betroffenen entstehen durch 
die  verursachungsgerechte Berücksichtigung der Personalkosten  gem. ETV  keine Nachteile.  
Sie ist in der Lage, ihre  Personalkosten  gem. ETV auf dem Markt  für Postdienstleistungen zu 
erwirtschaften. Dies  zeigen die Ergebnisse der jüngsten Tarifverhandlung, die im Juli dieses 
Jahres  abgeschlossen wurden. Die  Betroffene hat  das  Ergebnis der Tarifverhandlungen al s  
einen guten und  tragfähigen  Tarifabschluss  bezeichnet, der  künftiges  Wachstum ermöglicht  
(vgl. Pressemitteilungen der Betroffenen v. 05.07.2015 und 06.08.2015). Der  Tarifvertrag gilt  
für rund 140.000 Arbeitnehmer der Betroffenen.   
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Für die Ermittlung  der  verursachungsgerecht zurechenbaren Kosten für den Price-Cap-
Bereich  sind die Überlegungen der Betroffenen letztlich auch unerheblich:  Denn unabhängig 
davon, ob bestehende Differenzen zum  ETV als KeL  oder als neutraler Aufwand verursa
chungsgerecht  dem Price-Cap-Bereich zugerechnet werden,  ändert  sich die Kostenbasis  
nicht.  Entgegen der Auffassung der Betroffenen erfolgt insoweit auch keine Kürzung der  gel
tend gemachten Aufwendungen, da die Differenz zwischen ETV und  TV Sped./Log.  vollum
fänglich über alle Produktbereiche hinweg verursachungsgerecht berücksichtigt wird.  Sofern 
die Betroffene vorträgt, dass  der TV  Sped./Log.  innerhalb des  Gesamtkonzerns Anwendung  
findet  (gemeint ist offenbar die Entgeltanwendung für neueingestellte Kräfte bei den DHL 
Delivery Gesellschaften),  ist dies zwar zutreffend,  hat aber  für den der Price-Cap-
Regulierung unterliegenden Bereich keine Relevanz. Denn sowohl im Price-Cap-Bereich als  
auch im Briefbereich insgesamt basieren die Löhne weiterhin auf dem  ETV, nicht aber  auf  
dem  TV Sped./Log.  

cc)  Personalüberkapazitäten/Restrukturierung  

Die Betroffene ist nach § 20 Abs. 2 S. 2 PostG berechtigt, Kosten aus der  Übernahme von 
Versorgungslasten für diejenigen Beschäftigten  geltend zu machen, die aus der Rechtsnach
folge der Deutschen Bundespost entstanden sind.   

Die in der Position „Personalüberkapazitäten“  / Restrukturierung ausgewiesenen Kosten be
inhaltet  neben den  Aufwendungen aus Vorruhestandsmaßnahmen und Altersteilzeitmaß
nahmen zudem  Kosten  für die Verwaltung von Beamtenpensionen.  

Die Betroffene hat die in der Regulierungsperiode der Jahre 2016  bis 2018 noch verbleiben
den geringen Mehraufwendungen  für die Position plausibel dargelegt und  damit den Nach
weis eines Mehraufwandes i. S. d. § 2 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 4 PEntgV erbracht.   

Tabelle 13: Verursachungsgerecht zugerechnete  Kosten für Personalüberkapazitäten/Restrukturierung  –  
Price-Cap-Produkte  (in Mio. €)  

2016  2017  2018  
   

cd) Lastenallokation  

(1)  Grundsätze  der Lastenallokation  

Die Zuordnung sämtlicher Kosten hat nach allgemein anerkannten betriebswirtschaftlichen 
Grundsätzen zu erfolgen. Die Sicherstellung kostenorientierter  Entgelte wird in erster Linie 
mit einer verursachungsgerechten Schlüsselung der  Kosten erreicht.   

Zurechnungsverfahren,  die sich ausschließlich an Marktgegebenheiten orientieren (Tragfä
higkeitsprinzip), sind nach den Prinzipien der Entgeltregulierung nur bedingt  geeignet, da sie 
dem Ziel der Sicherstellung kostenorientierter Entgelte zuwiderlaufen.   

Allenfalls bei der Zuschlüsselung neutraler Aufwendungen, die in einem wettbewerbsgepräg
ten Umfeld nicht in der entsprechenden Höhe erlöst werden können,  kann eine Berücksichti
gung der Kosten entsprechend der  Tragfähigkeit  sachlich gerechtfertigt sein. Die Anwendung  
des  Tragfähigkeitsprinzips, nach welchem Aufwendungen nach Marktgegebenheiten bzw. in 
Abhängigkeit von den  Wettbewerbsverhältnissen den Produktgruppen  zugerechnet werden,  
ist nur dann sachgerecht und im Sinne des § 20  Abs. 2 Satz 2 PostG nicht zu beanstanden,  
wenn die Betroffene ansonsten nicht imstande wäre, ein wettbewerbsfähiges Angebot am  
Markt abzugeben.   
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Aufgrund des Vorrangs des Verursachungsprinzips  sind  die berücksichtigten neutralen Auf
wendungen zunächst immer  verursachungsgerecht den jeweiligen Segmenten zuzuordnen. 
Ergibt sich aufgrund dieser  Verrechnung, dass neutrale Aufwendungen infolge der Marktge
gebenheiten in den jeweiligen Segmenten nicht bzw. nicht vollständig erlösfähig sind –  und 
damit  nicht gedeckt  werden können –,  können abweichend von dem  Grundsatz der Verursa
chungsgerechtigkeit diese auch nach anderen allgemein anerkannten betriebswirtschaftli
chen Zurechnungsmethoden verteilt werden.  Dies wird bei der Forderung des BIEK wie auch 
des  bbd  nach ausschließlicher Anwendung des Verursachungsprinzips auch bei neutralen 
Aufwendungen  übersehen.  Würde man dem Ansatz  von  BIEK und bbd  folgen und keine Re
allokation vornehmen,  könnte ein erheblicher  Teil  der neutralen Aufwendungen  nicht am  
Markt erwirtschaftet werden  und bliebe  ungedeckt.   

Das  Tragfähigkeitsprinzip  stellt daher  eine Zurechnungsmethode  dar, die eine „angemesse
ne Berücksichtigung“ im  Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 2 PostG ermöglicht.  Eine an der  Tragfä
higkeit ausgerichtete Reallokation  in Richtung des Price-Cap-Bereichs ist  in diesem Falle  
entgeltregulatorisch gerechtfertigt und nicht als unzulässige Quersubventionierung anzuse
hen.  Regulatorisch zu beanstanden wäre demgegenüber eine Reallokation von KeL in den 
Price-Cap-Bereich.  Eine Verteilung der KeL nach  Tragfähigkeitsgesichtspunkten ist somit  
ausgeschlossen.  Die Bedenken des  bbd  sowie des BIEK, wonach KeL  im erheblichen Um
fang  nach Tragfähigkeit  dem Price-Cap-Bereich  zugewiesen würden, sind insoweit unbe
gründet.  

Entgegen deren  Auffassung besteht  mit § 20 Abs. 2 Satz 2 PostG i. V. m.  § 3 Abs. 4 PEntgV  
eine Rechtsgrundlage dafür, dass nachgewiesene  neutrale Aufwendungen  angemessen  
berücksichtigt werden.  Dies umfasst auch diejenigen im Rahmen der  Tragfähigkeit berück
sichtigten neutralen Aufwendungen, die im Nicht-Price-Cap-Segment ansonsten nicht erwirt
schaftet  werden können.  

Auf eine Verankerung eines derartigen Anspruchs im Rahmen der Regulierungsziele  nach 
§  2 PostG  kommt es hierbei nicht  an. Da es sich  zudem um  nicht wettbewerbsübliche Son
derkosten handelt, die anderen Marktteilnehmern nicht entstehen, ist  hierdurch eine –  vom  
bbd unterstellte  –  Beeinflussung der  wettbewerblichen Entwicklung des Briefmarktes nicht 
erkennbar.   

(2)  Tragfähigkeit der Produktsegmente  

Die Erlösfähigkeit und damit die  Tragfähigkeit hängen maßgeblich vom Marktpreisniveau in 
den jeweiligen Nicht-Price-Cap-Segmenten ab. Dementsprechend bedarf  es einer Einschät
zung des zu erwartenden Marktpreisniveaus  für  den Zeitraum der  Geltungsdauer der Maß
größenentscheidung.  Etwaige  Preismaßnahmen der  Betroffenen  im maßgeblichen Price
Cap-Zeitraum sind somit adäquat zu erfassen.  

Die Betroffene  hat in Anerkennung dieser  Grundsätze eine verursachungsgerechte Vertei
lung der Lastenpositionen entsprechend einer  kostenbasierten Simulation auf Prozessebene 
auf sämtliche Produktsegmente vorgenommen.  Sie hat  ferner die von ihr  geplanten Preis
maßnahmen  für die Jahre ab 2016 dargelegt und  deren  Umfang begründet.  Zur  Plausibilisie
rung  der geplanten Preismaßnahmen hat die Kammer auf  aktuelle Daten der vom Statisti
schen Bundesamt veröffentlichten Erzeugerpreisindizes  für die „Güterbeförderung im Stra
ßenverkehr“  sowie auf  die  Erzeugerpreisindizes  für „Post- und Kurierdienste“ zurückgegrif
fen.  Demnach sind in den vergangenen  fünf  Jahren die Erzeugerpreise  für  Beförderungsleis
tungen durchschnittlich um 0,8 % p.  a. (Post- und Kurierdienste) und 1,5 % p.  a. (Güterbe
förderung im Straßenverkehr)  gestiegen.  
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Die geplanten Preismaßnahmen der Betroffenen  im  Zeitraum 2016 bis 2020 sind vor dem  
Hintergrund der statistisch beobachtbaren Entwicklung nachvollziehbar. Soweit die Betroffe
ne bei einzelnen Produktsegmenten  keine Preismaßnahmen vorsieht, hat  die Kammer auf  
Grundlage der  Erzeugerpreisindizes für „Post- und Kurierdienste“ Preismaßnahmen nachge
bildet.   

Die Nachbildung der Preismaßnahmen ist  sachgerecht, da bei realistischer Betrachtung und 
unter Berücksichtigung der  statistischen Parameter tendenziell  von einem moderaten An
stieg des Marktpreisniveaus  auch  in diesen Segmenten  auszugehen  ist. Denn die Betroffene 
weist  im relevanten Price-Cap-Zeitraum  in  diesen Segmenten  Faktorkostensteigerungen  im  
Wertschöpfungsbereich aus,  die sie  letztlich  über ihre Preise an ihre Nachfrager weitergeben  
muss.   

Auch eine hohe Wettbewerbsintensität kann de r Weitergabe v on  Faktorkostensteigerungen 
im  Wertschöpfungsbereich auf die Preise  dauerhaft  nicht  entgegenstehen. Denn die von der  
Betroffenen vorgetragenen Faktorkostensteigerungen betreffen zumindest  dem Grunde  nach  
auch andere  Wettbewerber. Da Wettbewerber aufgrund der  geringeren  Unternehmensgröße  
Skalennachteile gegenüber der Betroffenen haben,  können  sich für sie zusätzliche Belastun
gen aus Faktorkostensteigerungen  ergeben. Um  am Markt dauerhaft bestehen zu können,  
müssen Kostensteigerungen  –  erst recht von den Wettbewerbern –  letztendlich über die 
Preise weitergegeben werden.   

Aufgrund vorstehender  Überlegungen und Berechnungen vermindert sich  gegenüber dem  
Ansatz der Betroffenen der Anteil der neutralen Aufwendungen, die im  Wege der Reallokati
on aus den Nicht-Price-Cap-Bereichen in das Price-Cap-Segment transferiert werden.   

Für die Jahre 2016  bis 2018 wurden im Price-Cap-Bereich folgende neutrale Aufwendungen 
(nach Deflationierung, vgl. Punkt 7.e)) entsprechend ihrer verursachungsgerechten Zuord
nung sowie nach Tragfähigkeitsgesichtspunkten in Ansatz gebracht:  

Tabelle 14: Neutrale Aufwendungen–  Price-Cap-Bereich  (in Mio. €)  
 2016  2017  2018  
Neutraler Aufwand     verursachungsgerecht  
Neutraler Aufwand     
nach Tragfähigkeit  
Neutraler  Aufwand  PC gesamt     

Entgegen der Auffassung des bbd ist durch die angewandte Methode zur  Allokation  der  
neutralen Aufwendungen  sichergestellt, dass auch der Nicht-Price-Cap-Bereich weiterhin im  
erheblichen Umfang Lasten zu tragen hat.  So dient die  Überprüfung bzw. Nachbildung von 
Preismaßnahmen im Nicht-Price-Cap-Bereich  letztlich dazu, den Umfang d er Gesamterlöse 
in diesem Bereich zu bestimmen, der zur Deckung von Wertschöpfungs- und Gemeinkosten 
sowie der neutralen Aufwendungen beizutragen  hat.  Hierbei wird nicht  –  wie vom bbd  vermu
tet –  auf  ggf. niedrigere  Entgelte wesentlich kleinerer Wettbewerber abgestellt, sondern auf  
das bestehende Preisniveau der Betroffenen unter Berücksichtigung zukünftiger Preismaß
nahmen, die nach Auffassung der Kammer am Markt durchsetzbar sind.  

Soweit  der  bbd vorträgt,  operative,  vertriebliche und weitere Größenvorteile der Betroffenen 
seien hierbei zu berücksichtigen,  steht dies nicht im  Widerspruch zum  berücksichtigten Kos
tenumfang im Nicht-Price-Cap-Bereich.  Denn gerade erst durch die Nutzung von Größen-, 
Verbund- und Dichtevorteile und der  damit einhergehenden Kostensituation im Nicht-Price-
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Cap-Bereich ist es  der Betroffenen möglich, mit dem bestehenden Erlösniveau eben nicht  
nur  die originären Wertschöpfungs- und Gemeinkosten zu decken, sondern auch in  erhebli
chem  Umfang nicht wettbewerbsübliche neutrale Aufwendungen zu tragen, die andere Wett
bewerber von vornherein nicht zu erwirtschaften haben, da sie ihnen nicht  entstehen.   

d)  Sendungsmengen  

Für das Price-Cap-Segment wird für die Jahre von 2016 bis 2018 ein durchschnittlicher jähr
licher Sendungsmengenrückgang von  % erwartet und als Kalkulationsgrundla
ge zur Bestimmung der  Maßgröße „zu erwartende Produktivitätsfortschrittsrate“ herangezo
gen. Im  Price-Cap-Bereich sind - auch aufgrund hinzutretender demographischer Effekte  
deutlich höhere Sendungsmengenrückgänge zu erwarten als  für den gesamten Briefmarkt  
prognostiziert wird.  Während die E-Substitution bei größeren  gewerblichen Versendern weit  
fortgeschritten ist, besteht im Price-Cap-Bereich weiterhin  hohes Substitutionspotential.   

Die Betroffene hat ihre Annahmen zu Ursachen und Umfang des Sendungsmengenrück
gangs im Einzelnen begründet. Die Erwartungen decken sich mit den Erkenntnissen aktuel
ler wissenschaftlich-ökonomischer Studien zu den langfristigen Entwicklungen im Briefmarkt.  
Die von der Betroffenen angestellte Prognose ist  –  auch mit Blick auf die Studienergebnisse 
–  nachvollziehbar und plausibel. Die Kammer hat deshalb die seitens der  Betroffenen  für die 
Jahre 2016 bis 2020 prognostizierten Absatzmengen ihren Berechnungen zugrunde  gelegt.  

Insoweit der BIEK unter  Hinweis auf eine aktuelle Marktuntersuchung des  WIK und des  TÜV  
lediglich von einem Mengenrückgang von 1,6 %  pro Jahr ausgeht,  ist hierzu klarstellend an
zumerken, dass  sich diese Änderungsrate auf den gesamten Briefmarkt bezieht. Sie erfasst  
somit die Mengeneffekte sowohl im Privat- als auch im Geschäftskundensegment. Verfah
rensrelevant  für die Maßgrößenbestimmung sind jedoch nur  solche Mengeneffekte, die den  
Bereich der Privatkunden und Kleinversender betreffen.   

Generell ist zwar in allen Briefbereichen ein Rückgang zu verzeichnen. Die E-
Substitutionseffekte als  wesentliche Ursache für  die rückläufigen Sendungsmengen im Pri
vat- und Geschäftskundensegment  sind jedoch  unterschiedlich ausgeprägt. Dies ergibt sich 
aus dem Vortrag der Betroffenen in ihren entgeltbegründenden Unterlagen und deckt sich 
auch mit den Erkenntnissen des Büros  für  Technikfolgeabschätzung beim  Deutschen Bun
destag ( TAB). Das  TAB  hat sich in seiner Studie für den Ausschuss  für Bildung, Forschung 
und Technikfolgeabschätzung  (Drs. 18/ 582 v. 18.02.2014) mit den Auswirkungen moderner  
Informations- und Kommunikations-technologien auf den Briefmarkt auseinandergesetzt.   

Im Rahmen ihrer Analyse der Mengeneffekte wurden in der  TAB-Studie die verschiedenen 
Ursachenfaktoren für die Rückgänge in den einzelnen Segmenten (Privatkundenbriefe,  
Transaktions- und  Werbepost) differenziert betrachtet. Dabei zeigte sich,  dass zwar sämtli
che Segmente von Sendungsmengenrückgängen betroffen sind. Mit Blick  auf Rückgänge  
ergab sich aber ein sehr  heterogenes Bild.  Insbesondere lagen die angenommenen Rück
gänge im Privatkundensegment höher als bei der  Transaktionspost und bei  den adressierten  
Werbesendungen.   

Der  für die Prognose über  die Entwicklung der Sendungsmengen maßgebende Maßstab 
ergibt sich aus der Rechtsprechung des VG Köln (Urteil vom 15.05.2008,  Az. 1 K 6817/05).  
Die künftige Entwicklung der Sendungsmengen wurde in Anlehnung an das Sachverständi
gengutachten von Prof.  Schefczyk, Analyticum  GmbH vom 31.12.2007 (Sachverständigen
gutachten gemäß Beschluss des Verwaltungsgerichts Köln, Az. 1  K 6817/05 vom  
03.05.2007) abgeschätzt.  Gestützt auf dessen Vorgehensmodell wurden –  ausgehend von 
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empirischen Daten der vergangenen Jahre unter  Berücksichtigung des in der Vergangenheit  
festgestellten Trends  –  die Änderungsraten für die künftigen Jahre bestimmt.  

In Anlehnung an das Vorgehen in dem o.  g.  Gutachten war zur prognostischen Beurteilung  
der  Sendungsmengenentwicklung f ür die Geltungsdauer der Maßgrößenentscheidung ins
besondere das Nachfrageverhalten verschiedener Nutzergruppen nach Briefdienstleistungen 
für  den maßgeblichen Price-Cap-Zeitraum  2016  bis 2018 zu bestimmen. Es bedurfte hierzu 
einer differenzierten Betrachtung  verschiedener Sendungsströme (C2X,  B2B, B2C).  

Entsprechend der Vorgaben des VG Köln sind Prognosen auf der  Grundlage der Sendungs
mengen und deren Entwicklung im  vorausgegangenen Genehmigungszeitraum  zu treffen.  
Die aktuelle Prognose basiert daher zunächst auf einer Fortschreibung der Sendungsmen
gen  für die Jahre 2012 bis 2015. Die der Schätzung zugrunde liegenden Parameter decken 
sich im Ergebnis  mit den Feststellungen der  TAB-Studie (Endbericht zum  TAB-Projekt über  
„Postdienste und moderne Informations- und Kommunikationstechnologien, Mai 2013;  MRU 
(2012): Relevante technische und gesellschaftliche Entwicklungen  mit Auswirkungen auf die 
Geschäftsmodelle von Briefdiensten;  WIK-Consult  GmbH  (2012): Postdienste und moderne  
Informations- und Kommunikationstechnologien;  Dieke, Junk, Schölermann (2010): Die Ent
wicklung der Hybridpost: Marktentwicklungen,  Geschäftsmodelle und regulatorische Frage
stellungen; Dieke, Junk,  Thiele (2011): Elektronische Zustellung: Produkte,  Geschäftsmodel
le und Rückwirkungen auf den Briefmarkt).   

Anknüpfend an das Vorgehensmodell von Prof. Schefczyk  werden zunächst die Sendungs
mengenentwicklungen der Vergangenheit  für die verschiedenen Segmente untersucht.  Im  
nächsten Schritt werden für diese Segmente die Sendungsmengen für die Jahre 2016  bis 
2018 prognostiziert.  

da)  Untersuchung der  zurückliegenden Sendungsmengenentwicklung  

Die Auswertung der  tatsächlichen Absatzentwicklung im Bereich Price-Cap-National für  die 
Jahre 2012  bis 2015 zeigt, dass  die Sendungsmengen im Durchschnitt um   % 
zurückgegangen sind. Anhand von internen Statistiken über Absatzmengen in Abhängigkeit  
von den Freimachungsarten wurden die Sendungsmengenänderungen im  abgelaufenen  
Price-Cap-Zeitraum dargelegt.   

Die von der Betroffenen zur Auswertung der Verkehrsmengenänderungen vorgenommene 
Segmentierung innerhalb des Price-Cap-Bereichs entspricht der Vorgehensweise der Be
schlusskammer im Price-Cap-Maßgrößenentscheidungen  BK 5b-11/017  und BK5b-13/001.  

Um die Mengenänderungen im Price-Cap-Bereich fundiert auswerten zu können, hat die  
Betroffene in Abhängigkeit vom Versender und von dem Frankierverhalten folgende Seg
mentierung innerhalb des Price-Cap-Segments vorgenommen:  

Briefkommunikation (BK) vollbezahlt
  

Privatkundensegment (C-to-X) 
 

Kleinst-Geschäftskunden (BKleinst-to-X) 
 

Briefkommunikation (BK) AFM-frankiert 
 

Kleine Geschäftskunden (BKlein-to-X) 
 

Aufgrund der  sehr  geringen Sendungsmengen und der damit verbundenen sehr  geringen 
Auswirkungen auf den Korb wurden die Bereiche  Werbeantwort und Rücksendung Infopost  
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Tabelle  15: Mengeneffekte im Price-Cap-Bereich  p. a.  
 Segment  Frankierung  Effekt  Effekt in %  

C-to-X  Marke  eSubstitution   
BK  

eSubstitution Vollbezahlt  BKleinst-to-X  Marke   (verstärkt)  
Price-Cap  

eSubstitution   
BK  Frankier (verstärkt)  
AFM-frankiert  BKlein -to-X  maschine  Migration   

  Wettbewerb   
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nicht weiter betrachtet. Die hierauf entfallenden Sendungsmengen wurden weder bei der  
Auswertung der Mengenstatistiken noch bei der  Schätzung herangezogen.   

Zum Nachweis der Sendungsmengenentwicklung im abgelaufenen Genehmigungszeitraum  
wurden detaillierte Angaben zur Entwicklung der  o. g.  Segmente  gemacht. Hierzu hat die 
Betroffene für jedes  der  o.  g. Segmente die in den abgelaufenen Jahren zu verzeichnenden 
Sendungsmengenänderungen beziffert.   

Unter Heranziehung von Unternehmensstatistiken über Sendungsmengen  in Abhängigkeit  
von den jeweiligen Freimachungsarten und einer  anschließenden analytischen Betrachtung 
ergibt sich  folgendes Bild der Absatzentwicklung in den jeweiligen Segmenten:  

(1)  Entwicklung im Bereich BK vollbezahlt  

i.  Betrachtungen des Segmentes C-to-X  

Der durchschnittliche Sendungsmengenrückgang der vollbezahlten Sendungen im Price
Cap-Segment in den Jahren 2012  bis 2015 lag bei   %  p.  a.  Der Rückgang im  
C-to-X-Segment ist ausschließlich der elektronischen Substitution zuzuschreiben.  

Die Betroffene rechnet damit, dass es infolge der  Substitution der physischen Briefpost durch  
elektronische Kommunikationsmittel wie etwa E-Mail oder  Messenger-Dienste (Nutzung von 
Smartphones) zu einer weitergehenden Schrumpfung der Sendungsmengen kommt.   

Als Folge zunehmender  Breitbandpenetration werden Privatkunden verstärkt elektronische 
Kommunikationsmittel  auch für ihre Privatkorrespondenz nutzen. Eine Sättigung des  Trends  
zeichnet sich gegenwärtig noch nicht ab. Dies ergibt sich insbesondere aus Untersuchungen 
von Studien, welche sich mit Postdienstleistungen  befassen (vgl. TAB-Studie, a.  a.  O.). Unter  
Verweisung auf Breitbandpenetration im Verbund mit leistungsfähigen Endgeräten wird dort  
detailliert ausgeführt, welche Effekte  mittel- und langfristig mit Blick auf  die Sendungsmen
genentwicklung eintreten werden. Internet-basierte  Angebote wie die intensivere Nutzung  
von E-Mails und insbesondere die Inanspruchnahme sozialer  Netzwerke stellen eine wesent
liche Voraussetzung für  die Verlagerung von Kommunikationsformen dar.   

Der von der Betroffenen im  C-to-X-Bereich mit   % bezifferte Sendungsmengen
rückgang ist nach Maßgabe vorstehender Betrachtungen als  realistisch anzusehen. Die Än
derungsrate liegt sogar   der Prognosewerte  in der TAB-Studie. Dort wur
den als Folge der elektronischen Substitution für  das  betreffende Segment Substitutionsraten  
mit einer Bandbreite von - 4 % bis  -2 % angegeben (s. dort Seite 96  ff).  
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ii.  Betrachtungen des Segmentes Bkleinst-to-X  

Für das Segment BKleinst-to-X wurde von der  Betroffenen im abgelaufenen Price-Cap-
Zeitraum ein Rückgang von durchschnittlich  % p.  a. ermittelt.   

Im Segment der Kleinst-Geschäftskunden sind die von den Nutzern aufgegebenen Sendun
gen eben falls mit  Marken frankiert  und damit  nicht teilleistungsfähig. Anhand der  gewählten 
Frankierart lässt  sich nachvollziehen, dass es sich um Kunden mit weniger  als   
Sendungen pro  Tag handelt, da Kunden mit höherem Sendungsaufkommen in der Regel  
effizientere Frankierverfahren bevorzugen. Da diese Kundengruppe derzeit nicht von Wett
bewerbern bzw. Konsolidierern umworben wird,  werden keine Migrationseffekte erwartet.   

Der Sendungsmengenrückgang ist hier ebenso wie im C-to-X Segment auf die elektronische  
Substitution zurückzuführen. Dieser  fällt allerdings stärker aus als im Privatkundensegment.  
Dies erklärt sich z.B.  durch das im Jahr 2010 in Kraft  getretene Steuervereinfachungsgesetz.  
Durch Verzicht auf bestimmte Formerfordernisse wurden für  Geschäftskunden die elektroni
sche Rechnungsstellung und die digitale Kommunikation der Unternehmen mit Kunden und  
Lieferanten vereinfacht.  Denn die im Zuge des Steuervereinfachungsgesetzes eingeführte 
Gleichstellung der Papier- und der elektronischen Rechnung r eduziert die rechtlichen Hürden 
für den Versand elektronischer Rechnungen.   

Die elektronische Kommunikation wird in Zukunft  weiter zunehmen und die gesamte Trans
aktionspost substituieren.  Geschäftskunden werden zunehmend auf elektronische Eingangs
kanäle umstellen.   

iii.  BK AFM-freigemacht  

Für das Segment BK AFM-freigemacht wurde von der Betroffenen ein durchschnittlicher  
Sendungsmengenrückgang von  % p. a. angegeben. Der zu verzeichnende 
Rückgang erklärt sich auch hier aus einer verstärkten elektronischen Substitution und Migra
tionseffekten. Mit Sendungsmengen  Stück  pro Tag  und  Kunde handelt  
es sich um ein im  Wettbewerb besonders umworbenes Kundensegment.  Auch in diesem  
Segment ist zunehmend  mit  Wettbewerb über die Hybridportale zu rechnen, insbesondere 
durch solche, die integriert hybride und digitale Lösungen anbieten.  Im Markt  für hybride und 
digitale Lösungen sind auch Frankiermaschinenhersteller aktiv.  

Nach Auswertung der Unternehmensdaten und  Statistiken zu den AFM-freigemachten Sen
dungen setzt sich der  Gesamtmengeneffekt wie folgt zusammen:  

Tabelle 16: Mengeneffekte im Bereich BK AFM-freigemacht (BKlein-to-X)  
Elektronische Substitution   
Migration   
Wettbewerb   

db)  Prognose für den Zeitraum 2016 bis 2018  

Im Price-Cap-Segment-National wird für die Jahre 2016 bis 2018 ein durchschnittlicher  
Rückgang von  % p. a.  prognostiziert. Somit ergibt  sich folgendes Bild der Sen
dungsmengenentwicklung:  
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Tabelle 17: Sendungsmengenentwicklung 2016 bis 2018 Price-Cap-National 
Price Cap national 2016 2017 2018 
in Mio. Stück Plan Plan Plan 

BK vollbezahlt 
BK AFM-freigemacht 

Summe 
Veränderung in % 

Grundlage der Hochrechnung der Sendungsmengenentwicklung der Jahre 2016 bis 2018 ist 
die tatsächliche Sendungsmengenentwicklung der letzten Jahre. Die Vergangenheitswerte 
werden hierbei unter Berücksichtigung von zusätzlichen trendbeeinflussenden Faktoren fort
geschrieben. 

Aufgrund des Prognosemodells wird für die Jahre 2016 bis 2018 ein durchschnittlicher Sen
dungsmengenrückgang von % p. a. erwartet, der sich in den Jahren 2019 und 
2020 auf % erhöht. Der durchschnittliche für die Jahre von 2016 bis 2018 prog
nostizierte Sendungsmengenrückgang geht zwar über den interpolierten Wert für die Jahre 
2013 bis 2015 in Höhe von % p. a. hinaus. Dies erscheint aber mit Blick auf die 
verstärkte elektronische Substitution und die Verlagerung von Briefmengen zu den Teilleis
tungen plausibel.   

Für einen verstärkten Rückgang der Sendungsmengen im Zeitraum  2016 bis 2018 spricht  
die Tatsache, dass als Folge des Steuervereinfachungsgesetzes in zunehmendem Maße 
auch kleinere Geschäftskunden ihre Rechnungen elektronisch versenden werden. Diesbe
züglich verweist die Betroffene auf die Bestrebungen  der Geschäftskunden, ihre internen  
Geschäftsprozesse, insbesondere die Dokumentenverwaltung einschließlich der Rech
nungsbearbeitung noch effizienter  zu gestalten.   

Der  für den zurückliegenden Genehmigungszeitraum  tatsächlich  festgestellte Sendungs
mengenrückgang wird sich  in Zukunft nicht verringern, sondern tendenziell  eher erhöhen, da 
Transaktionssendungen zunehmend substituiert werden.  Hinsichtlich des Umfangs der Sub
stitution durch elektronische Medien decken sich die Annahmen  der Betroffenen mit den Er
kenntnissen der  TAB-Studie. In Übereinstimmung mit der  Betroffenen wird von den Autoren 
der  Studie ausgeführt, dass die Mehrzahl der Unternehmen dazu übergeht, die Möglichkei
ten des Internetzugangs zu  nutzen, um die Geschäftskorrespondenz abzuwickeln (Seite 98  
ff.).  

Auch  mit Blick auf die Änderungsraten stimmen die Hochrechnungen der Betroffenen  mit 
denen anderer Studien überein (Endbericht zum  TAB-Projekt über  „Postdienste und moder
ne Informations- und Kommunikationstechnologien, Mai 2013, MRU (2012): Relevante tech
nische und gesellschaftliche Entwicklungen mit Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle von 
Briefdiensten; WIK-Consult  GmbH, a.a.O.). Die auf der Basis  von Expertengesprächen  ermit
telten Sendungsmengenänderungen als Folge der elektronischen Substitution zeigen einen 
Rückgang geschäftlicher  Post  an Geschäfts- und Privatpersonen (B-to-C-Segment bis ins  
Jahr 2020 zwischen -17,2  %  und -32,9 %. Dies entspräche  jährlichen Änderungsraten zwi
schen  -1,9  %  und -3,9  % bezogen auf das B-to-X-Segment (WIK-Consult  GmbH, a.a.O.,  
S.92). Für den Bereich B-to-B wird von den Autoren für den Zeitraum 2010 bis 2020 ein  
Rückgang zwischen -16,6 % und -33,8 % angenommen. Dies entspricht  einer jährlichen Än
derungsrate zwischen  -1,8  % und  -4,0 % (WIK-Consult  GmbH, a.  a.  O.,  S. 80).  

Im Price-Cap-Bereich sind - auch aufgrund hinzutretender demographischer Effekte - deut
lich höhere Sendungsmengenrückgänge zu erwarten,  als  für den gesamten Briefmarkt prog-
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nostiziert wird.  Während die E-Substitution bei größeren gewerblichen Versendern w eit fort
geschritten ist, besteht im Price-Cap-Bereich noch hohes Substitutionspotential.   

Der von der Betroffenen prognostizierte höhere Sendungsmengenrückgang erklärt  sich zu
sätzlich daraus, dass  über den Substitutionseffekt hinaus auch ein verstärkter Migrationsef
fekt aufgrund einer Verlagerung von Briefsendungen vom Price-Cap-Bereich in Richtung  
Teilleistungssektor  zu erwarten ist.   

Diese Erwartung wird seitens der Betroffenen neben dem höheren Konkurrenzdruck durch  
Konsolidierer in Verbindung mit dem Angebot von Hybridpostprodukten begründet. Dadurch 
wird Versendern  mit  kleineren und mittleren Sendungsaufkommen, deren Sendungsmengen  
bisher im Price-Cap-Segment angesiedelt waren, die Nutzung von Teilleistungen erleichtert.  
Die Erläuterungen der Betroffenen sind plausibel  und entsprechen der allgemeinen Erwar
tungshaltung auch anderer Marktteilnehmer.   

(1)  Absatzentwicklungen der übrigen Segmente  

i.  Teilleistungen  

Für den Zeitraum von 2016 bis 2018 hat die Betroffene einen Rückgang von  % 
p.  a. vorgetragen.  Mit dem Ansatz  für den Mengenrückgang  trägt die Betroffene dem Um
stand Rechnung, dass die Substitutionseffekte  verstärken. Der Gesamteffekt wird abge
schwächt durch Migrationseffekte.  

ii.  Exportsendungen  

Die ausgehenden Sendungen sind ebenso wie die nationalen Briefprodukte von der elektro
nischen Substitution und  vom   eCommerce-Boom  betroffen. Allerdings sind gegenläufige 
Trends zu beobachten, so dass die  für Exportsendungen angesetzten Sendungsmengen 
weitgehend stabil bleiben und demzufolge  keine Mengenänderungseffekte auftreten.   

iii.  Infopost  

Für die Jahre 2016 und  2017 wird zunächst von leicht ansteigenden Sendungsmengen aus
gegangen. Positiv auf die Mengenentwicklung wirken Effekte aus den  Wahlen in den Jahren 
2016 und 2017. Ab dem  Jahr 2018  geht aber die Sendungsmenge leicht zurück.   

iv.  Pressesendungen  

Für Pressesendungen wird jährlich ein Rückgang  der  Sendungsmengen von  
 angenommen.  Ebenso wie bei der Briefkommunikation sind auch  Presseerzeugnis

se elektronischer Verdrängung ausgesetzt.  

v.  Paketsendungen  

Bei den  Privatkundensendungen  wird  ein leichter  Anstieg prognostiziert. Im  Bereich der B-to
X-Sendungen  wird  aufgrund des ungebrochenen  Trends zum eCommerce von einem deutli
chen Anstieg der  Sendungsmengen um   p. a.  ausgegangen.   

Zur Abschätzung der Sendungsmengenentwicklung  im Price-Cap- und Nicht-Price-Cap-
Bereich  im relevanten Price-Cap-Zeitraum  liegen der  Kammer keine weiteren Erkenntnisse 
vor, die geeignet wären,  der Prognose der Betroffenen entgegenzutreten.   
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Eine vom BIEK vermutete fehlerhafte Bewertung des Mengenrückgangs im Briefbereich und 
unzureichende Berücksichtigung gegenläufiger Effekte infolge steigender E-commerce-
Sendungen lassen sich anhand der vorliegenden Sendungsmengenprognose der Betroffe
nen nicht feststellen. Soweit BIEK einen geringen Rückgang der Briefsendungsmengen un
terstellt, lässt er außer Acht, dass die Briefmengen der Betroffenen im Price-Cap-Bereich 
durchaus stärker zurückgehen können als z. B. die Gesamtmarktmenge. Generell ist in die
sem Zusammenhang festzustellen, dass die gesamte Briefmenge der Betroffenen im lizenz
pflichtigen Bereich in den vergangenen drei Jahren um rund 2,7 % p. a. zurückgegangen ist. 
Die Betroffene hat seit dem Jahr 2011 ein Rückgang um rund 1,2 Mrd.  Sendungen zu ver
zeichnen (vgl. hierzu Marktuntersuchung der Bundesnetzagentur, Bericht über den lizenz
pflichtigen Briefbereich 2014, S. 12). 

e) Deflationierung 

Zur Bestimmung des X-Faktors für die Jahre 2016 bis 2018 ist die Berechnungsbasis um die 
darin enthaltenen Kostensteigerungen zu bereinigen, da gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 1 PEntgV die 
allgemeinen Personal- und Sachkostensteigerungen über die sog. gesamtwirtschaftliche 
Preissteigerungsrate als eine der beiden wesentlichen Maßgrößen für die Festlegung der 
zulässigen Entgeltänderungsrate der Price-Cap-Dienstleistungen erfasst werden.  

Die von der Betroffenen vorgelegten Kosten- und Lastenberechnungen beinhalten Sach
kosten- und Tariflohnsteigerungen.  Sie hat in ihren Kostenaufstellungen differenziert nach 
Beschäftigtengruppen durchschnittliche Personalkostensteigerung aufgrund von Erhöhungen 
der Gehälter und Bezüge in Höhe von 2,0 % ab 01.10.2016 und 1,7 % zum 01.10.2017 für 
Tarifkräfte sowie in Höhe von  % p. a für Beamte veranschlagt. Hinsichtlich der 
Sachkosten geht die Betroffene von jährlichen Steigerungen von  % aus.  

Für die Ermittlung des X-Faktors wurden Preis- und Faktorkostensteigerungen entsprechend 
herausgerechnet. Personal- und Sachkosten werden insoweit ab dem Jahr 2016 auf Grund
lage konstanter Faktorpreise berücksichtigt. Für die Deflationierung der Price-Cap-Erlöse 
werden die Mengen der Jahre 2016 bis 2018 mit den genehmigten Preisen des Jahres 2015 
bewertet. Interne Belastungen und zugerechnete Lasten sind gleichsam um Faktorkosten
steigerungen bereinigt. Eine Deflationierung der Abschreibungen ist demgegenüber nicht 
erforderlich, da die Abschreibungen nicht auf Basis von Wiederbeschaffungswerten, sondern 
auf Grundlage historischer Anschaffungs- und Herstellungskosten erfolgt. 

f) Berechnung der zu erwartenden Produktivitätsfortschrittsrate (X-Faktor) 

Für den Price-Cap-Zeitraum 2016 bis 2018 errechnet sich ein X-Faktor von insgesamt 
-5,8 %. 

Die Ermittlung des X-Faktors stellt sich – analog zur Vorgehensweise im Price-Cap-
Maßgrößenverfahren 2013 (Az. BK5b-13/001) wie folgt dar:  

Zunächst wurden die von der Kammer anerkannten, deflationierten KeL und die berücksich
tigungsfähigen neutralen Aufwendungen für den Bereich der Price-Cap-Produkte der Jahre 
2016, 2017 und 2018 zusammengefasst. Die so ermittelten Kosten wurden sodann auf die 
prognostizierten Sendungsmengen bezogen. Die Berechnungen ergeben das Kostenniveau 
je Sendung für das Price-Cap-Segment. 

Das für den Zeitraum 2016 bis 2018 ermittelte durchschnittliche Ausgangsentgeltniveau be
trägt insgesamt  € (siehe Punkt II. 6.). 
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Dem wurde das durchschnittliche Kostenniveau je Sendung für 2016  bis 2018 gegenüberge
stellt. Abweichend von der bisherigen Vorgehensweise erfolgt hier  keine Mittelwertbildung  
(arithmetisches  Mittel)  des  Differenzbetrags,  da nunmehr keine jährlichen X-Faktoren, son
dern ein gesamthafter X-Faktor  für den Zeitraum  2016 bis 2018  ausgewiesen wird.   

Anschließend wird zur Bestimmung des  X-Faktors der in der allgemeinen Preissteigerungs
rate enthaltene gesamtwirtschaftliche  Produktivitätsfortschritt  abgezogen. Als Maß für die 
gesamtwirtschaftliche Produktivität wird die totale Faktorproduktivität (TFP) herangezogen.  
Im Rahmen einer aktuellen Potentialschätzung und in der darauf basierenden Bestimmung 
der  gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsentwicklung wurde  von dem Sachverständigenrat  
der  Bundesregierung eine Steigerung der  TFP von jährlich  0,6  %  für den Zeitraum 2015 bis  
2019  prognostiziert  (siehe Sachverständigenrat zur Begutachtung der  gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung  –  Jahresgutachten 2014  - 2015; Seite 117). Auch die Deutsche Bundesbank  
prognostiziert  eine TFP in gleicher Höhe für den  maßgeblichen Zeitraum (vgl. Deutsche 
Bundesbank, Monatsbericht Dezember 2014, Seite 29). Die Bereinigung um  die für den Zeit
raum 2016 bis 2018 prognostizierte  durchschnittliche  gesamtwirtschaftliche  Produktivitäts
fortschrittsrate  ist erforderlich, da nach der Price-Cap-Logik durch den X-Faktor nur die über  
die gesamtwirtschaftliche Größe hinausgehende  Produktivitätssteigerung er fasst wird.  Aus
gehend vom Jahr 2015 beträgt die indizierte Entwicklung der  TFP  100,6 i n 2016,  ~101,2 in 
2017 und ~101,8 in 2018. Der  durchschnittliche Ansatz  für den Zeitraum 2016 bis 2018 be
trägt somit ~1,2 % (Rechenschritt: [(100  * 1,006 + 100 * 1,006 * 1,006 + 100 * 1,006 * 1,006 *  
1,006)  /  3 -100].  

Für den Zeitraum der Maßgrößenentscheidung ergibt sich auf  Grundlage der vorgenannten  
Ausführungen und Kostenaufstellungen eine durchschnittliche Produktivitätsfortschrittsrate  
von  insgesamt  -5,8  % für den Zeitraum 2016 bis 2018:  

Tabelle 18: Berechnung  des X-Faktors  
 2016  2017  2018  
Sendungsmengen (in Mio. Stück)     
KEL PC-Produkte (in Mio. €)*     
Gewinnsatz     
Neutraler Aufwand PC-Produkte     (in Mio.€)  
Ausgangsentgeltniveau 2016  - 2018   
Kostenniveau 2016  - 2018   
Differenzbetrag (arithm. Mittel)    
abzgl.  gesamtwirtschaftliche Produktivi 1,2  %  tätsentwicklung  / TFP (durchschnittlich)   
X-Faktor   -5,8  %  
* ohne Personal- und Sachkostensteigerungen  

Wie im vorangegangenen Maßgrößenverfahrens  wird die zu erwartende Produktivitätsfort
schrittsrate nicht anhand makroökonomischer Benchmark-Betrachtungen, sondern basierend  
auf unternehmensbezogenen Daten hergeleitet.  Diese Vorgehensweise war  angezeigt, da  
die von der  Betroffenen vorgelegten Kostenunterlagen zur Bestimmung des Ausgangsent
geltniveaus und des  X-Faktors herangezogen werden konnten.   

Der Vorrang der Kostenprüfung bei der Bestimmung der zu erwartenden Produktivitätsfort
schrittsrate  ergibt sich  aus § 3 Abs. 3 PEntgV. Demnach  ist der Kostenprüfung Vorrang vor  
einer Vergleichsmarktbetrachtung einzuräumen.  Vergleichsmärkte können bei der Festset
zung lediglich hilfsweise herangezogen werden,  wobei deren Besonderheiten zu berücksich-
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tigen sind. Folglich sind  vorrangig die Kostenunterlagen des  regulierten Unternehmens her
anzuziehen. In diese Richtung weisen auch die  Vorschriften zur Nachweisführung und zum  
Umfang der Kostenunterlagen nach § 2 PEntgV wie auch die Vorgabe zur  Einhaltung des  
Effizienzgebotes nach § 3 PEntgV. Ausgehend von diesem Verständnis  wäre eine makro
ökonomisch begründete  Produktivitätsbestimmung dann geboten, wenn prüffähige und  
nachvollziehbare Kostennachweise in ausreichendem Umfang  nicht vorlägen bzw. die Ent
wicklung des relevanten Marktes  für die Geltungsdauer der Maßgrößenentscheidung nicht  
abschätzbar wäre.  

Der  abgeleitete X-Faktor von insgesamt  -5,8  % erfasst sämtliche unternehmensbezogenen  
Umstände,  sowohl inputbezogene Aspekte, wie etwa Prozessoptimierungen,  als auch out
putbezogene Umstände, wie etwa Auslastung bzw.  Wirtschaftspotential. Die Kostenunterla
gen bilden sämtliche derzeit von der  Betroffenen antizipierten Effizienzentwicklungen  in der  
Brief- und Paketlogistik  für den relevanten Price-Cap-Zeitraum  ab.   

Vergleichsmarktbetrachtung (§ 4 Abs. 4 PEntgV)  

§ 4 Abs. 4 PEntgV  fordert, bei der Vorgabe von Maßgrößen die Produktivitätsfortschrittsraten 
von Unternehmen auf vergleichbaren Märkten mit  Wettbewerb zu berücksichtigen. Mit Blick  
auf die im Briefbereich geltenden besonderen Markt- und Unternehmensbedingungen ist  
eine Vergleichbarkeit  mit anderen nationalen und  internationalen Märkten nicht ohne weite
res  gegeben. Eine Einordnung des oben ermittelten X-Faktors lässt sich durch den Vergleich 
der  Preisveränderungsraten auf anderen europäischen Briefmärkten  anstellen. Andere Ver
gleichsbetrachtungen scheiden hingegen aus Sicht der Kammer aus.  

Eine Vergleichsbetrachtung mit anderen nationalen oder internationalen Post- und Logistik-
märkten, wie bspw. den  Märkten  für Kurier-, Express- und Paketdienstleistungen (KEP) oder  
dem  Bereich der Speditions- und Distributionslogistik scheidet aus, da die Entwicklungen auf  
diesen Märkten sowie die jeweilige Unternehmenssituation einerseits und  die besondere 
Entwicklung auf den Briefmärkten andererseits stark voneinander abweichen.   

So sehen sich die Briefmärkte im europäischen und außereuropäischen Ausland im  Gegen
satz zu den vorgenannten Märkten einem stetigen und zum  Teil erheblichen Rückgang des  
Mengenaufkommens und damit einhergehenden  Marktschrumpfungsprozessen ausgesetzt.  
Durch die Mengenrückgänge werden die etablierten Briefdienstleister  mit  spezifischen Her
ausforderungen konfrontiert, wie z. B. der Kostendeckung für die Vorhaltung von Infrastruk
tureinrichtungen des Universaldienstes, Kapazitätsauslastungsrisiken, Produktivitätsver
schlechterungen und Stückkostensteigerungen aufgrund von Kostenremanenzeffekten.  
Demgegenüber entwickeln sich die KEP-Märkte weitgehend dynamisch oder weisen zumin
dest einen stabilen Verlauf auf. Die Märkte für Logistikdienstleistungen sind grds. abhängig 
von der  konjunkturellen Gesamtentwicklung und bewegen sich zurzeit in einem tendenziell  
wachsenden Marktumfeld. Ein Vergleich mit den Produktivitätsfortschrittsraten dieser Unter
nehmen, die den markt- und unternehmensspezifischen Besonderheiten der Briefmärkte,  
insbesondere mit Blick auf die Mengenrückgänge, nicht ausgesetzt sind,  würde ein unrealis
tisches Bild der Effizienzentwicklungsmöglichkeiten der Betroffenen wiedergeben und ist  
daher nicht sachgerecht.  

Ebenso wenig k önnen alternative Briefdienstleister auf dem deutschen Briefmarkt als Ver
gleichsunternehmen herangezogen werden.  Gemäß § 4 Abs. 4 PEntgV ist auf einen ver
gleichbaren Markt abzustellen. Dies setzt denklogisch einen Markt voraus,  auf dem die Be
troffene selbst nicht unmittelbar als etablierter Briefdienstleister tätig ist. Eine Einbeziehung  
alternativer Briefdienstleister scheidet auch deshalb aus, weil diese aufgrund ihrer Ausrich-

Öffentliche Fassung - Enthält keine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 



    

    

- 62 

tung auf bestimmte Kunden, Regionen oder  Wertschöpfungsstufen  keine mit den etablierten  
Briefunternehmen vergleichbare Produktions- und Infrastrukturen aufweisen. Da sich dem
entsprechend deren Kostenstrukturen grundlegend von denen der Betroffenen unterschei
den,  können auf dieser  Grundlage keine Produktivitäten abgeschätzt werden.  

Auch ein internationales  Benchmark auf  Grundlage unternehmensspezifischer Kosten- und 
Leistungsdaten von Briefdienstleistern ist,  wie bereits im vorangegangenen Maßgrößenver
fahren ausgeführt, nicht  durchführbar. Die Kostenstrukturen regulierter Briefunternehmen in 
anderen Ländern sind nicht öffentlich verfügbar und stellen Betriebs- und Geschäftsgeheim
nisse der Unternehmen  dar, die der Kammer nicht bekannt  gemacht werden. Auch allgemein 
zugängliche Informationen über länderspezifische Kostenstrukturen können nicht als Grund
lage für eine vergleichende Kostenabschätzung herangezogen werden. So beinhalten bspw.  
die von der   ERGP-Arbeitsgruppe „Tariff regulation“  zusammengestellten Kostendaten nur   
Arbeitskostendaten im übergeordneten Dienstleistungssektor und sind mit  den speziellen 
Kostenstrukturen in der  Briefbeförderung nicht vergleichbar.   

Zudem ist eine internationale Vergleichsmarkbetrachtung unter Einbeziehung von Brief
dienstleistern in europäischen und außereuropäischen Ländern nur bedingt  möglich, da sich 
auf den internationalen Briefmärkten bislang nur im sehr  geringen Umfang Wettbewerbs
strukturen herausgebildet  haben.   

Zum Zweck der Plausibilisierung und Einordnung des oben ermittelten  X-Faktors  lassen sich 
jedoch Vergleichsbetrachtungen auf  Grundlage der beobachtbaren Preisveränderungsraten  
auf anderen europäischen Briefmärkten anstellen.  

Ein europäischer Vergleich der Preisveränderungsraten bei den mit  dem Standardbrief  (nati
onal) der Betroffenen vergleichbaren Dienstleistungen zeigt, dass im Zeitraum 2009 bis 2014  
bei der überwiegenden Mehrzahl der Vergleichsländer Preissteigerungen über das  gesamt
wirtschaftliche Niveau (Inflationsrate) hinaus durchgeführt wurden. In Analogie zur Price
Cap-Logik bedeutet dies, dass die durchgeführten Preiserhöhungen über das Maß der Infla
tionsentwicklung hinaus  auf zusätzliche unternehmensspezifische Preissteigerungserforder
nisse zurückzuführen sind, also zusätzlich einzupreisende Faktorkostensteigerungen unter  
Berücksichtigung der Produktivitätsentwicklung.  Diese werden nach der oben beschriebenen  
Price-Cap-Logik rechnerisch über  den X-Faktor abgebildet.   

Insoweit ist die beobachtbare Entwicklung der Preisveränderungsraten  gegenüber der all
gemeinen Verbraucherpreisentwicklung ein Indiz  für negative Produktivitätsfortschrittsraten  
bei der Mehrzahl der betrachteten europäischen Vergleichsunternehmen.   

Die Vergleichsbetrachtung wurde auf  Grundlage  der 29 Vergleichsländer  durchgeführt, die  
bereits  für die Ermittlung der Umsatzrendite herangezogen wurden (vgl. Punkt 7.  b (3)  Ge
winnzuschlag).  In die Berechnungen wurden die Veränderungen der nominalen Preise für  
einen Standard-Inlandsbrief der  jeweiligen etablierten Postunternehmen für den Zeitraum  
2009 bis 2014 einbezogen (vgl.  Briefpreise in Europa, Briefpreisstudie der Deutschen Post,  
2009 ff.). Die Standard-Inlandsbriefe sind mit dem Leistungsniveau des  Standardbriefs  (nati
onal) der Betroffenen weitgehend vergleichbar. Die Kammer  geht davon aus,  dass der Stan
dard-Inlandsbrief im Vergleich zu den sonstigen Briefprodukten –  gleichsam wie bei der Be
troffenen  –  das  gängigste und wichtigste Produkt  darstellt und insoweit die Gesamtentwick
lung des Briefpreisniveaus in dem  jeweiligen Land am stärksten beeinflusst. Für den Zeit
raum 2009 bis 2014 errechnet sich über alle einbezogenen Vergleichsländer hinweg ein 
durchschnittlicher Briefpreisanstieg (Preisveränderungsrate) in Höhe von rund 3,7 % p.  a.  

Öffentliche Fassung - Enthält keine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 



    

    

Tabelle  19: Vergleich durchschnittliche Preisveränderungs- und Inflationsrate  2009  - 2014  
 durchschnittliche durchschnittliche Infla Differenz Preisver

Preisveränderungs tionsrate (HVPI) p.  a.  änderung Brief /  
rate Brief  (in %)  HVPI p.  a. (in %)  
p.  a. (in %)  

Belgien  5,5%  2,0%  3,5%  
Bulgarien  -0,9%  1,5%  -2,4%  
Tschechische Republik  4,6%  1,7%  2,8%  
Dänemark  10,3%  1,6%  8,7%  
Deutschland  1,8%  1,6%  0,1%  
Estland  5,2%  3,1%  2,0%  
Irland  1,8%  0,5%  1,3%  
Griechenland  4,8%  1,3%  3,5%  
Spanien  2,9%  1,8%  1,2%  
Frankreich  3,3%  1,6%  1,8%  
Italien  3,1%  1,9%  1,3%  
Zypern  0,0%  1,8%  -1,8%  
Lettland  0,4%  1,2%  -0,8%  
Litauen  0,0%  2,0%  -2,0%  
Luxemburg  3,7%  2,4%  1,4%  
Ungarn  4,1%  3,2%  1,0%  
Malta  6,5%  1,9%  4,6%  
Niederlande  7,8%  1,8%  6,0%  
Österreich  2,4%  2,3%  0,1%  
Polen  -1,4%  2,2%  -3,6%  
Portugal  1,2%  1,6%  -0,3%  
Rumänien  5,9%  4,0%  2,0%  
Slowenien  4,7%  1,9%  2,9%  
Slowakei  4,2%  2,0%  2,2%  
Finnland  4,6%  2,3%  2,2%  
Schweden  2,2%  1,0%  1,2%  
Vereinigtes Königreich  8,3%  2,9%  5,4%  
Norwegen  5,7%  1,6%  4,1%  
Schweiz  5,2%  0,0%  5,1%  
Kroatien  0,0%  1,8%  -1,8%  
Durchschnitt  gesamt *  3,7%  1,9%  1,8%  
* ohne Deutschland  
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Da die Vergleichsländer  den Tarifierungsgrundsätzen der dritten Postdiensterichtlinie, insbe
sondere dem  Grundsatz  der Kostenorientierung (Art. 12 der Richtlinie), entweder  direkt un
terliegen (EU-Mitgliedsstaaten) bzw. sich daran orientieren (Norwegen,  Schweiz), ist davon 
auszugehen, dass die Briefpreissteigerungen in den Vergleichsländern auf entsprechende  
Kostensteigerungen und  Produktivitätsveränderungen der Postunternehmen, insbesondere 
mit Blick auf die zurückgehenden Sendungsmengen und die damit einhergehenden Stück
kostensteigerungen als  Folge von Kostenremanenzeffekten, zurückzuführen sind.   

Des  Weiteren wurde die Entwicklung der Verbraucherpreise (harmonisierter Verbraucher
preisindex HVPI) in den jeweiligen europäischen Ländern für den Zeitraum 2009 bis 2014  
betrachtet (vgl. Eurostat, abrufbar unter:  
http://ec.europa.eu/eurostat/web/hicp/data/database). Für den betrachteten Zeitraum beträgt  
die durchschnittliche Inflationsrate rund 1,9 % p.  a. Die Differenz zwischen Preisverände
rungs- und Inflationsrate  beträgt somit durchschnittlich rund 1,8 %  p.  a.  
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Tabelle  20: Vergleich durchschnittliche Preisveränderungs- und Inflationsrate  2009  –  2014 - gewichtet  
 durch durch Differenz  Gewichtungs Differenz  

schnittliche schnittliche Preisverän faktor  Preisverän
Preisverän Inflationsra derung  derung Brief  
derungsrate te (HVPI)  Brief /  HVPI  / HVPI p.  a. 
Brief   p.  a. (in  %)  p.  a. (in  %)  (in %)  
p.  a. (in  %)  gewichtet   

Belgien  5,5%  2,0%  3,5%  0,0458  0,1587%  
Bulgarien  -0,9%  1,5%  -2,4%  0,0008  -0,0019%  
Tschechische  4,6%  1,7%  2,8%  0,0493  0,1402%  
Republik  
Dänemark  10,3%  1,6%  8,7%  0,0096  0,0838%  
Deutschland  1,8%  1,6%  0,1%   - - 
Estland  5,2%  3,1%  2,0%  0,0005  0,0010%  
Irland  1,8%  0,5%  1,3%  0,0109  0,0141%  
Griechenland  4,8%  1,3%  3,5%  0,0060  0,0209%  
Spanien  2,9%  1,8%  1,2%  0,0587  0,0692%  
Frankreich  3,3%  1,6%  1,8%  0,2284  0,4049%  
Italien  3,1%  1,9%  1,3%  0,0479  0,0609%  
Zypern  0,0%  1,8%  -1,8%  0,0010  -0,0018%  
Lettland  0,4%  1,2%  -0,8%  0,0007  -0,0006%  
Litauen  0,0%  2,0%  -2,0%  0,0010  -0,0020%  
Luxemburg  3,7%  2,4%  1,4%  0,0022  0,0030%  
Ungarn  4,1%  3,2%  1,0%  0,0126  0,0120%  
Malta  6,5%  1,9%  4,6%  0,0006  0,0027%  
Niederlande  7,8%  1,8%  6,0%  0,0476  0,2839%  
Österreich  2,4%  2,3%  0,1%  0,0339  0,0050%  
Polen  -1,4%  2,2%  -3,6%  0,0316  -0,1131%  
Portugal  1,2%  1,6%  -0,3%  0,0148  -0,0051%  
Rumänien  5,9%  4,0%  2,0%  0,0055  0,0108%  
Slowenien  4,7%  1,9%  2,9%  0,0045  0,0130%  
Slowakei  4,2%  2,0%  2,2%  0,0057  0,0126%  
Finnland  4,6%  2,3%  2,2%  0,0222  0,0499%  
Schweden  2,2%  1,0%  1,2%  0,0363  0,0433%  
Vereinigtes  8,3%  2,9%  5,4%  0,2598  1,3954%  
Königreich  
Norwegen  5,7%  1,6%  4,1%  0,0187  0,0774%  
Schweiz  5,2%  0,0%  5,1%  0,0375  0,1926%  
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Betrachtet man ausschließlich diejenigen 22 Länder, deren Preisveränderungsraten über  
den Inflationsraten liegen, beträgt die durchschnittliche Differenz sogar 2,9 %.  In dieser Ver
gleichsgruppe befinden sich alle großen europäischen Briefdienstleister (La Poste, Royal  
Mail, Poste Italiane, Correos, PostNL). Bei den 7 Ländern, in denen die Preisveränderungs
rate  für den Standard-Inlandsbrief hinter der allgemeinen Inflationsentwicklung zurückbleibt,  
handelt es  sich hauptsächlich um osteuropäische  Staaten sowie Portugal und Zypern.  Ihr  
Anteil am europäischen Briefmarkt beträgt weniger als 6 %.  

Auch unter Berücksichtigung des  jeweiligen landesspezifischen Gewichts  (zur Herleitung des  
Gewichtungsfaktors vgl.  Seite 37) am europäischen Briefmarkt  (ohne Deutschland) errechnet  
sich eine durchschnittliche Differenz von rund 2,9  % p.  a.   
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Kroatien 0,0% 1,8% -1,8% 0,0061 -0,0112% 
Durchschnitt 
gesamt * 

3,7% 1,9% 1,8% 1,0 2,9197% 

* ohne Deutschland 
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Im Ergebnis ist  festzuhalten, dass im erfassten Zeitraum die Preisveränderungsrate der eu
ropäischen Vergleichsländer um durchschnittlich rund 1,8 %-Punkte p.a. bzw. 2,9 %-Punkte 
p.  a. über  der  Inflationsrate liegt. In Analogie zur deutschen Price-Cap-Logik würde diese 
Differenz durch den X-Faktor abgebildet werden. Ein X-Faktor in Höhe von insgesamt  -5,8 %  
für einen 3-jährigen Zeitraum erscheint im Vergleich zu einem  jährlichen X-Faktor in Höhe  
von -1,8 %  (entspricht  -5,4 % auf drei Jahre)  bzw.  -2,9 %  (entspricht  -8,7 % auf drei Jahre)  
insoweit plausibel. Dies  gilt umso mehr, da die europäische Entwicklung der  Briefpreise für  
Standard-Inlandsbriefe auch für das Jahr 2015 weitere zum  Teil deutliche Preissteigerungen 
aufweist, während die erwartete Inflationsrate  für  das Jahr 2015 im Durchschnitt deutlich 
hinter diesen Briefpreissteigerungen zurückbleiben dürfte.   

Diese Entwicklung zeigt,  dass auch bei anderen etablierten europäischen Briefdienstleistern  
vergleichbare Produktivitätseffekte als Folge des  Sendungsmengenrückgangs zu beobach
ten sind.  

g)  Verhältnis Produktivitätsfortschritt  / Prognosen / Effizienz  

Der Ansatz des  X-Faktors von  -5,8  % ist  infolge des  kontinuierlichen Sendungsmengenrück
gangs sachgerecht. Denn von der Betroffenen sind in den nächsten  Jahren keine maßgebli
chen Effizienzsteigerungen zu  erwarten,  die  die Effekte aus dem Mengenrückgang kompen
sieren können. Die Betroffene ist zwar  in der Vergangenheit immer effizienter  geworden. Sie  
hat Prozesse innerhalb der Sortierzentren optimiert, Zustellprozesse vereinfacht  und die An
zahl der Zustellbezirke verringert. Darüber hinaus  ist der Anteil der maschinell bearbeitungs
fähigen Sendungen deutlich gestiegen. Daneben hat die Betroffene in dünn besiedelten Ge
bieten die Zustellung von Briefen und Paketen zusammengelegt, um dadurch Verbundvortei
le zu nutzen (Verbundzustellung).  

Diese Effizienzsteigerungen, welche zu Kosteneinsparungen führten, werden allerdings  
durch gegenläufige M engeneffekte wie z. B.  Personalkostensteigerungen,  durch Minderaus
lastung der Netzkapazitäten als Folge des  seit  mehreren Jahren zu verzeichnenden Sen
dungsmengenrückgangs in dem hier betrachteten Price-Cap-Segment sowie durch die Ein
beziehung der neutralen Aufwendungen überkompensiert.  Wegen des Fixkostencharakters  
und damit einhergehender Kostenremanenzeffekte können die Kosten nicht in dem Umfange  
zurückgehen, wie sich die Sendungsmengen reduzieren.   

h)  Zulässigkeit eines  negativen  X-Faktors  

Die Beschlusskammer legt im Rahmen der hiesigen Entscheidung erstmals einen negativen 
X-Faktor fest. Die postrechtlichen Vorgaben lassen einen solchen negativen X-Faktor zu.  
Maßgeblich ist die Regelung des § 4 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3, 4 PEntgV.   

Der  Wortlaut der  gesetzlichen Regelungen lässt einen negativen X-Faktor  zu. Denn die An
ordnung, die Produktivitätsfortschrittsrate festzulegen,  ist neutral  formuliert und gibt hinsicht
lich der Höhe (positiv oder negativ) nichts vor.  Dem steht nicht entgegen,  dass der Begriff  
„Fortschritt“ in de r Regel  mit einer positiven Weiterentwicklung verbunden wird (vgl. etwa:  
Duden, Bedeutungswörterbuch, 3. Auflage 2002, Seite 378). Denn der Begriff  „Produktivi
tätsfortschrittsrate“ wird in § 4 PEntgV erkennbar  gebraucht, um  eine Unternehmenskenn
zahl zu beschreiben,  die die  Differenz  zwischen dem Produktivitätsfortschritt  des regulierten 
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Unternehmens und der  allgemeinen Produktivitätsentwicklung darstellt. Dies verdeutlicht der  
Zusatz „des regulierten  Unternehmens“.  Beschreibt der Begriff damit nicht eine  absolute,  
sondern erkennbar eine relative Größe, so  folgt aus diesem Umstand, dass der  Produktivi
tätsfortschritt des regulierten Unternehmens  auch hinter dem allgemeinen Produktivitätsfort
schritt zurückbleiben, er  mithin eine negative Größe beschreiben kann. Erlaubt der  Begriff 
„Produktivitätsfortschrittsrate“ den Ansatz eines negativen X-Faktors,  so wird dieser Befund 
durch die Vorgaben zu  deren Ermittlung gestützt. Die  Anordnung, das Verhältnis des Entgelt- 
und des Kostenniveaus bzw. die Produktivitätsfortschrittsraten anderer Unternehmen  bei der  
Ermittlung  zu berücksichtigen,  lässt einen negativen X-Faktor nämlich ebenso zu.  Denn so
wohl das  genannte Verhältnis zwischen Preisen und Kosten als auch der  Produktivitätsfort
schritt  anderer  Unternehmen können  negativ sein.   

Im Hinblick auf die Historie des § 4 PEntgV lassen sich Rückschlüsse aus den Regelungen 
der Telekommunikations-Entgeltregulierungsverordnung vom  01.10.1996  (TEntgV)  ziehen, 
die als Vorbild für die PEntgV  diente.  § 4 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3, 4 TEntgV sah eine dem § 4 
Abs. 2 Nr. 2 Abs. 3, 4 PEntgV entsprechende Vorschrift vor. Auf Grundlage der telekommu
nikationsrechtlichen Norm wurden mit Beschluss  vom 21.12.2001, Az. BK2c-01/009, Maß
größen im Price-Cap-Verfahren festgesetzt.  Der X-Faktor für  einen der Körbe betrug  -1  %. 
Damit wurde dem Umstand Rechnung g etragen,  dass die Entgelte für zu niedrig g ehalten 
wurden und dem regulierten Unternehmen ein deutlicher Preiserhöhungsspielraum einge
räumt werden sollte. Die Feststellung einer Preis-Kosten-Schere  veranlasste die Beschluss
kammer im Jahre 2003 dazu, den Maßgrößenbeschluss  noch einmal abzuändern und statt  
des zunächst angesetzten X-Faktors von -1  % nunmehr einen X-Faktor von -5  % anzusetzen 
(Beschluss vom 22.07.2003, Az. BK2a-03/010).  Den Ansatz eines negativen X-Faktors ha
ben im Nachgang weder  die Europäische Kommission (Entscheidung vom  21.05.2003,  
2003/707/EG, Rn. 171 ff.) noch die europäischen  Gerichte (vgl. EuG, Urteil vom 10.04.2008,  
T-271/03; EuGH, Urteil vom 26.06.2008, C-280/08)  beanstandet. Daher lassen sich aus der  
Normhistorie deutliche Anhaltspunkte  für die Zulässigkeit eines negativen X-Faktors gewin
nen.   

Auch die Gesetzessystematik steht der Annahme eines negativen X-Faktors nicht entgegen.  
Weder die innere Systematik des § 4 PEntgV noch  andere postrechtliche Vorschriften der  
PEntgV  oder des Postgesetzes setzen in systematischer Hinsicht einen positiven X-Faktor  
voraus.  

Schließlich widerspricht  ein negativer  X-Faktor nicht  Sinn und Zweck  der gesetzlichen und 
untergesetzlichen Vorgaben. Der X-Faktor in der  Price-Cap-Regulierung hatte bei Einführung  
im  Wesentlichen die Funktion, die unter dem Schutz des  gesetzlichen Monopols entstande
nen Ineffizienzen abzuschmelzen. Zu diesem Zweck  gibt der X-Faktor einen Pfad vor, der  
die Marktpreise an die  KeL  unter Berücksichtigung der von der Deutschen Bundespost über
nommenen Lasten heranführt. Der Effizienzdruck  der in einem  funktionierenden Wettbe
werbsumfeld durch die Wettbewerber aufgebaut wird,  wird mittels X-Faktors künstlich er
zeugt. Durch die Preisobergrenze wird dem Unternehmen die Möglichkeit  eingeräumt, durch  
über  die mit  dem X-Faktor beschriebenen Effizienzvorgaben hinausgehende Effizienzbemü
hungen höhere als die bereits in den KeL  eingeräumten Gewinne zu erwirtschaften.  Mit Blick  
auf diese Funktion des X-Faktors  könnte es unvereinbar sein, einen negativen X-Faktor fest
zusetzen.  

Diese theoretische Betrachtung lässt  jedoch den hier maßgeblichen Grund für  den A nsatz  
eines negativen X-Faktors außer Acht.  Grund für  das Absinken des Entgeltniveaus unter das  
Kostenniveau ist eine auf die Sendungsmengenentwicklung proaktiv reagierende Änderung 
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der materiell-rechtlichen Grundlagen der Price-Cap-Regulierung. Zu dem hier relevanten 
Anstieg des Kostenniveaus  führt die mit der Rechtsänderung verbundene weitergehende 
Berücksichtigung von Kosten des regulierten Unternehmens. Durch die Anerkennung eines  
höheren Gewinnzuschlags steigt das Kostenniveau unabhängig von tatsächlichen Faktorkos
tensteigerungen.  Es war  das  Anliegen  des Verordnungsgebers,  dem regulierten  Unterneh
men im Rahmen der Preisregulierung eine höhere Umsatzrendite zur Umgestaltung der Be
förderungsnetze zuzugestehen, um auf die wirtschaftlichen Herausforderungen wachsender  
digitaler Konkurrenz angemessen reagieren zu können. Denn  –  so der Verordnungsgeber  
weiter  –  nur wenn die angesichts der  sich verändernden Marktgegebenheiten zunehmenden  
Auslastungsrisiken bei der Preisgestaltung adäquat berücksichtigt werden,  kann auch wei
terhin eine flächendeckende Versorgung m it Postdienstleistungen zu erschwinglichen Prei
sen gewährleistet werden (vgl. Entwurf der Bundesregierung einer Ersten Verordnung zur  
Änderung der Post-Entgeltregulierungsverordnung, Seiten 1 und 4).   

Der Verordnungsgeber hat dabei die Möglichkeit  steigender Preise und mittelbar auch eines  
negativen X-Faktors  vorausgesetzt.  Denn er  ging davon aus, dass die steigenden Kosten zu 
einem höheren Preissetzungsspielraum  führen würden.  Dem liegt  zwangsläufig  die Annah
me zugrunde, dass auch ein negatives Verhältnis zwischen Kosten und Entgeltniveau mit  
Sinn und Zweck der  postrechtlichen Vorgaben zur  Produktivitätsfortschrittsrate vereinbar  ist. 
Diese Wertung  des Verordnungsgebers, der zur  Ausgestaltung der Entgeltregulierung beru
fen ist,  kann bei der Auslegung der Verordnung nicht außer Betracht bleiben.   

Das Auslegungsergebnis steht zudem in Einklang mit verfassungsrechtlichen Grundsätzen.  
Zwar ist das Entgeltregulierungsregime darauf ausgerichtet, aus Monopolzeiten stammende 
Ineffizienzen abzubauen; das Maß der Regulierung wird dabei aber vom Gesetz- bzw. vom  
Verordnungsgeber  vorgegeben. Die Entgeltregulierung ist daher nicht auf  ein möglichst nied
riges,  sondern auf ein   den gesetzlichen Maßstäben entsprechendes  Entgelt  ausgerichtet. 
Durch den Ansatz des Verordnungsgebers, Entgelte anhand des Verhältnisses von Preisen 
und Kosten zu bilden, hat der  Gesetzgeber die Maßstäbe eindeutig vorgegeben. Eine nicht  
auf diese Gesetzesgrundlagen abstellende Bemessung von Maßgrößen und damit von Ent
geltbestimmungsvorgaben steht der Beschlusskammer nicht zu.  Vielmehr  ist die Beschluss
kammer im Bereich der  als Eingriffsverwaltung verstandenen Regulierung gehalten,  den 
Eingriff  in grundrechtlich geschützte Positionen im Sinne des Übermaßverbots auf das Nöti
ge zu beschränken. Eine zu weitgehende Auslegung von Eingriffsbefugnissen muss sowohl  
mit Blick auf das  genannte Verbot als auch mit Blick auf den Vorbehalt des Gesetzes unter
bleiben.  Letztgenannter Vorbehalt  überantwortet es  dem Gesetzgeber,  das Maß des Grund
rechtseingriffs selbst und eindeutig zu bestimmen.   

8.  Gesamtwirtschaftliche Preissteigerungsrate - Referenzindex I  - (Tenor zu 6.)  

Als Referenzindex I  wird der Verbraucherpreisindex für Deutschland  herangezogen.   

Als Wert für den Referenzindex wird das arithmetische Mittel der  Werte von Juli  2014 
bis Juni 2015 sowie die erwarteten Werte für den Zeitraum Juli 2015 bis Juni 2016 und 
Juli 2016 bis Juni 2017  herangezogen.   

Für den Zeitraum 2016 bis 2018 beträgt der  Wert  für den Referenzindex I insgesamt  
1,7%.   

Nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 PEntgV umfassen die Maßgrößen für die  Genehmigung im Price-Cap-
Verfahren auch eine gesamtwirtschaftliche Preissteigerungsrate (Referenzindex I).  
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Als Referenzindex I wird für die Price-Cap-Regulierung im Postbereich der Verbraucherpreis
index für Deutschland, also die Inflationsrate,  herangezogen.  

Nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 PEntgV ist als Referenzindex ein gesamtwirtschaftlicher Preisindex zu 
verwenden. Unter den möglichen gesamtwirtschaftlichen Preisindizes  ist der  gesamtwirt
schaftliche Verbraucherpreisindex, der die  Preisentwicklung aller  Waren und Dienst
leistungen der  privaten Haushalte misst,  am besten geeignet, da er  einerseits in einem  ge
wissen Maße auch die Inputkosten des regulierten Unternehmens  widerspiegelt  und  gleich
zeitig vom regulierten Unternehmen nicht beeinflusst werden kann. Branchenspezifische 
oder sektorspezifische Preisindizes hingegen dürfen entsprechend der Regelung in § 4 Abs.  
2 Nr. 1 PEntgV nicht herangezogen werden.  Die Beschlusskammer  hält daher die Anwen
dung des Verbraucherpreisindex  weiterhin für  sachgerecht.  Die Betroffene sieht gleichsam  
keine Anhaltspunkte, die die Wahl eines alternativen Index  und damit ein Abweichen vom  
bisherigen Vorgehen  als  sachgerecht erscheinen lassen.  

Nach der  Begründung zur Ersten Verordnung zur  Änderung der PEntgV  soll die Bundes
netzagentur „die zeitlichen Preissetzungsintervalle innerhalb des Price-Cap-Verfahrens unter  
Berücksichtigung der in  dem Zeitraum insgesamt zu erwartenden gesamtwirtschaftlichen 
Preissteigerungsrate zu einem Preisgenehmigungszeitraum zusammenfassen“.  

Die Kammer schließt  sich der Anregung des Verordnungsgebers aus regulierungsökonomi
schen Erwägungen an, vgl. dazu auch Punkt  II. 10.  a). Eine Aufteilung in verschiedene Price
Cap-Intervalle entfällt  damit während der Laufzeit dieses  Maßgrößenverfahrens.   

Aufgrund der Zusammenfassung des  Price-Cap-Zeitraums zu einer  einzigen Genehmi
gungsperiode ist auch der Referenzindex I zu einem  Wert  für den gesamten Zeitraum zu
sammenzufassen. Dies  setzt eine Prognose der  zukünftigen Inflationsentwicklung voraus.  
Um die Prognoseunsicherheit  zu begrenzen und  dennoch der Betroffenen eine zeitnahe Ab
bildung der  erwartbaren Inflationsentwicklung im  Rahmen ihrer eigenen Preisveränderungs
spielräume zu ermöglichen, soll analog zu dem  im  Maßgrößenverfahren 2013 festgelegten  
Vorgehen, der Verbraucherpreisindex  für einen Zeitraum t  –  1,5  festgelegt werden. Bei ei
nem dreijährigen Genehmigungszeitraum vom 01.01.2016  bis 31.12.2018 umfasst der  rele
vante Zeitraum  für die Ermittlung der zugrunde zu legenden Inflationsrate  somit  den Zeit
raum 01.07.2014 bis 30.06.2017.   

Die Veränderungsrate  für den Zeitraum  Juli 2014 bis Juni 2015  wird hierbei wie folgt als  
arithmetisches (nicht  geometrisches) Mittel aus den 12 Monatsergebnissen berechnet.  

∑
12 

Preisveränderung  ggü.  Vorjahreszeitraum  (i) 
Veränderungsrate (07/2014  - 06/2015)  = 1  

12 

Die Veränderungsrate  für den Zeitraum  Juli 2014 bis Juni 2015 beträgt demnach 0,5 %   
(Rechenschritt:  [(0,8 + 0,8 + 0,8 + 0,8 + 0,6 + 0,2  - 0,3 +  0,1 +  0,3 +  0,5 + 0,7 +  0,3)  /  12]).  

Die verwandten monatlichen Veränderungsraten  finden sich auf der Internetseite des  Statis
tischen Bundesamts  unter: www.destatis.de, Publikationen, Thematische Veröffentlichungen,   
Fachserie  17: Preise, Reihe 7:  Verbraucherpreisindizes für Deutschland  –  Monatsbericht. 
Die Berechnung erfolgt hierbei auf  Grundlage des Monatsberichts  Juli 2015, erschienen 
13.08.2015).  
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Zur Ermittlung der Veränderungsraten Juli 2015 bis Juni 2016 sowie Juli 2016 bis Juni 2017  
wird auf Prognosen  wissenschaftlicher  Forschungsinstitute  für die Jahre  2015 und 2016 zu
rückgegriffen. Im  Einzelnen  werden  die Prognosen  folgender  Institutionen  zur Ermittlung  
bzw. Plausibilisierung herangezogen:  

- DIW Deutsches  Institut für  Wirtschaftsforschung, Herbstgrundlinien 2016: Wochenbe
richt  38/2015,  S. 838  

- Deutsche Bundesbank:  Monatsbericht Juni 2015,  S. 13  

- Herbstprojektion der Bundesregierung, Pressemitteilung v.  14.10.2015,  S. 2  

- HWWI  Hamburgisches  Weltwirtschaftsinstitut:  Pressemitteilung v. 04.09.2015,  S. 2  

- ifo Institut:  Deutschlandprognose 2015/2016, ifo dresden berichtet 4/2015,  S.  7  

- IfW Institut für  Weltwirtschaft, Mittelfristprojektion für  Deutschland  im Herbst  2015:  
Kieler Konjunkturberichte Nr.  12  - 2015/Q32, S. 13  

- IMK Institut  für Makroökonomie und Konjunkturforschung:  IMK Report 106  - Oktober  
2015,  S. 14  

- IW  Institut der deutsche  Wirtschaft Köln: IW-Trends 2.2015,  S. 22  

- IWH Institut  für Wirtschaftsforschung Halle:  IWH-Pressemitteilung 35/2015 v.
  
10.09.2015,  S. 1
  

- Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose:  Herbst  2015 (im Auftrag des BMWi),  S. 30  

- RWI Rheinisch-Westfälisches  Institut für Wirtschaftsforschung:  Konjunkturberichte,  
Die wirtschaftliche Entwicklung im Ausland und im  Inland zur Jahresmitte 2015,   
Heft  3, 2015, S. 40 u. 86  f.   

- Sachverständigenrat zur  Begutachtung der  gesamtwirtschaftlichen Entwicklung:  
Jahresgutachten  2015/2016,  S. 94  

- ZEW Zentrum für  Europäische Wirtschaftsforschung: Konjunkturtableau Deutschland,  
Stand 02.11.2015.  

Demnach ermittelt sich aus dem Durchschnitt  aller  Prognosen für das  Jahr 2015 eine Ver
braucherpreisrate  in Höhe von 0,4  %. Für das  Jahr 2016 liegt der durchschnittliche Progno
sewert zur Entwicklung der Verbraucherpreise bei  1,3  %.  

Für das Jahr 2017 liegt derzeit eine Prognose der Verbraucherpreisentwicklung der Deut
schen Bundesbank vor (vgl. Deutsche Bundebank: Monatsbericht Juni 2015).  Nach der  
Prognoseabschätzung der  Deutschen  Bundesbank  für das  Jahr 2017  könnten die Verbrau
cherpreise  (harmonisiert)  um 2,2 %  gegenüber dem Vorjahr deutlich ansteigen. Sie begrün
det diese Entwicklung insbesondere damit, dass  bislang dämpfende Effekte der Rohölnotie
rungen allmählich nachlassen und der  binnenwirtschaftlich angelegte Preisauftrieb in den  
Vordergrund trete. Hinzu k omme eine preissteigernde Wirkung der Euro-Abwertung. Auf
grund der seit Dezember 2014 zu beobachtenden veränderten Rahmenbedingungen,  sei die 
Prognoseunsicherheit besonders ausgeprägt.   
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Auch das Institut für  Weltwirtschaft (IfW) geht  in seiner Herbstprognose 2015 vom  
09.09.2015 (Kieler  Konjunkturberichte, Nr. 11, Seite 34)  von einem Anstieg der Verbraucher
preise in 2017 um 2 % aus.    

Ebenso geht  das RWI  mittelfristig von einem Anstieg der Inflation aus. So sei der zuletzt nur  
sehr  geringe Auftrieb bei den Verbraucherpreisen  in  erster Linie gesunkenen Ölpreisnotie
rungen und damit einhergehend rückläufigen  Energiepreisen geschuldet.  Die  damit verbun
denen  Realeinkommenseffekte  stimuliere  die gesamtwirtschaftliche  Nachfrage und erhöhe  
die Kapazitätsauslastung,  womit die mittelfristige Inflationserwartung s teigen dürfte.  Auch 
marktbasierte  Inflationserwartungen  hätten sich auf  mittlere Frist  der 2-Prozentmarke wieder  
angenähert  (vgl. RWI, Konjunkturberichte, Die wirtschaftliche Entwicklung im Ausland und im  
Inland zur Jahresmitte 2015, Heft 3, 2015, S. 86f.).  

Weitere Prognosen für das Jahr 2017, auf die zur Fundierung der  Inflationsentwicklung zu
rückgegriffen w erden könnte,  sind derzeit nicht verfügbar.  Die Kammer  geht daher  für das  
Jahr 2017 von einem Anstieg der Verbraucherpreise um rund 2 % aus und legt diesen Wert  
für die E rmittlung des Preisanstiegs für  den Zeitraum Juli 2016 bis Juni 2017 zugrunde.  

Für die Ermittlung der  kalenderjahrübergreifenden Zeiträume werden die o.  g.  Werte zeitan
teilig berücksichtigt.  Für  die anteilige Berechnung des Zeitraums  Juli 2015  bis Juni 2016 ist,  
wie die Betroffene  mit Schreiben vom 06.11.2015  zu  Recht vorbringt, die bereits vom Statis
tischen  Bundesamt festgestellte Inflation  für den  Zeitraum Januar bis  Juni 2015 in Höhe von 
0,13 % (Rechenschritt:  - 0,3 + 0,1 + 0,3 + 0,5 + 0,7 + 0,3)  / 12) bei dem prognostizierten Jah
reswert in Höhe von 0,4 %  für das  gesamte Jahr  2015 zu berücksichtigen.  Somit ermittelt  
sich für den Zeitraum  Juli 2015 bis Dezember 2015 eine anteilige Inflationsrate in Höhe von 
0,27 %  (Rechenschritt: 0,4 * 6/12 +  (0,4 * 6/12  –  0,13).  

Für den Zeitraum  Juli 2015 bis Juni 2016  ermittelt sich demnach eine Veränderungsrate von 
0,9  %  (Rechenschritt:  (0,27  + (1,3  * 6/12)). Für den Zeitraum  Juli 2016 bis  Juni 2017 ermittelt 
sich eine Veränderungsrate von 1,7  %  (Rechenschritt:  (1,3  *  6/12) + (2,0 *  6/12).  

Für den  gesamten Referenzzeitraum ergibt  sich folglich eine Veränderung des Verbraucher
preisniveaus  um 3,1  % (Rechenschritt: [(100 * 1,005  * 1,009  * 1,017)  –  100]. Um die Effekte 
aus der Inflationsentwicklung f ür etwaige Preismaßnahmen der Betroffenen  in Bezug auf die  
Jahre 2016 und 2017 nicht zu überschätzen, ist  eine Durchschnittsbildung der  Verände
rungsraten erforderlich. Hierdurch wird  –  entgegen der Annahme des BIEK  –  sichergestellt, 
dass die Nachfrager nach Price-Cap-Produkten,  über den  gesamten Price-Cap-Zeitraum  
betrachtet,  finanziell insgesamt nicht schlechter  gestellt werden als bei einer  jährlichen Be
rücksichtigung der Inflationsentwicklung. Die durchschnittliche Veränderung der Verbrau
cherpreisniveaus im Price-Cap-Zeitraum  beträgt demnach 1,7 %  (Rechenschritt: [(100 *  
1,005) + (100 *  1,005 * 1,009) + (100 * 1,005 * 1,009  * 1,017)] / 3  - 100).   

Somit beträgt  der  Wert  für den Referenzindex I  für den Zeitraum 2016 bis 2018 insgesamt  
1,7  %.   

Soweit die Betroffene anmerkt, die Festlegung des Referenzindex I solle vornehmlich auf  
Grundlage der Prognosewerte des ZEW  basieren, ist dem aus mehreren  Gründen nicht  zu  
folgen. Das ZEW ist eines von mehreren etablierten Forschungsinstituten, die die Kammer in 
die Ermittlung des Referenzwertes einbezogen hat. Eine ausschließliche Betrachtung  der  
Prognosewerte des  ZEW, die im  Wesentlichen auf Berichten  nationaler und internationaler  
Banken und Institute beruhen, würde die Betrachtung einschränken.  Gründe, die vorhande
nen Prognosen anderer  renommierter Forschungsinstitute außer Acht zu lassen,  sind nach  
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Dafürhalten der Kammer  nicht ersichtlich.  Denn die Festlegung au f einen einzigen Progno
sewert  führt nicht dazu,  die Festlegung des Referenzindex I auf   eine fundierte und breite  
Datenbasis zu stellen.   

Dem  Einwand der Betroffenen, die Prognosewerte des ZEW  beinhalteten bereits die Prog
nosewerte der o.  g. Forschungsinstitute,  kann  ebenfalls nicht ohne weiteres  gefolgt werden.  
Die aktuell verfügbaren  Daten des ZEW  zur Bandbreite (Tiefst-/ Höchstwerte)  der Verbrau
cherpreisprognosen  lassen den Schluss zu, dass  Werte der o.  g. Forschungsinstitute nicht  
oder  zumindest  nicht vollständig in die ZEW-Betrachtung Eingang g efunden haben.  Auch ist  
nicht ersichtlich, warum  den Prognosen von Bankinstituten ein Vorzug vor denen der For
schungsinstitute gegeben werden  sollte, deren  Hauptaufgabe  –  im  Gegensatz zu Banken  –  
die makroökonomische Datenerhebung,  -analyse und -bewertung ist. Zudem  gehen mit den  
Prognosewerten der Deutschen Bundesbank  –  und des ZEW  –  auch bankbezogene Werte in  
die Gesamtbetrachtung mit  ein.  

Der  Ansicht  der Betroffenen, statt eines Mittelwerts den Medianwert aus den einbezogenen 
Prognosewerten zu ermitteln  und als Grundlage für die Festlegung des Referenzindex  I  her
anzuziehen,  kann sich die Kammer nicht anschließen. Richtig ist, dass der  bei Vorhanden
sein von deutlichen „Ausreißern“ ein Korrektiv darstellen kann, um ein  Ergebnis nicht zu ver
zerren.  Dies  trifft aber auch auf das arithmetische  Mittel zu, welcher als Lageparameter  ge
eignet ist, Verzerrungen aufgrund von Varianzen zu glätten.  Diese Notwendigkeit ist vorlie
gend aber nicht  gegeben, da die Unterschiede zwischen den jeweiligen Prognosewerten der  
Forschungsinstitute nur  gering sind. Im Übrigen  beträgt der Medianwert  für das Jahr  2015  
sämtlicher Verbraucherpreisprognosen 0,5 % und  für das Folgejahr 1,45 %. Insoweit besteht  
kein bzw. nur ein marginaler Unterschied zum  arithmetischen  Mittel.  Die Kammer legt das  
arithmetische Mittel zu Grunde, da hierdurch sämtliche Prognosen gleichberechtigt Eingang 
finden und damit eine breitere Informationsbasis in die Betrachtung einbezogen wird.   

Soweit die Betroffene anmerkt,  dass  für  das Jahr  2017 aufgrund der Prognoseunsicherheit  
tendenziell der höhere Wert anzusetzen  wäre,  kann die Kammer  dem  nicht  folgen. Die ver
fügbaren Prognosen  der Deutschen Bundesbank (2,2 % ),  des IfW (2 %)  und des  RWI (er
wartete mittelfristige  Annäherung an  2 %-Marke,  also ein Wert unterhalb von 2 %) lassen 
nicht den Schluss zu, dass sich eine Inflationsrate am oberen Ende der Prognosebandbreite  
einstellt. Aufgrund der bestehenden Prognoselage hält die Kammer eine erwartete Inflations
rate in Höhe von 2  % für  das Jahr 2017  für sachgerecht, um  die mögliche  Inflationsentwick
lung nicht  zu überschätzen.  

Der BIEK trägt  vor, dass  eine Preissteigerungsrate in Höhe von 1,7 %  für  drei Jahre über der  
gegenwärtigen Preissteigerungsrate läge,  zudem  über eine Extrapolation  der  bisherigen  
Preissteigerung hinausginge, spekulativ sei und überdies  nicht als  Grundlage  für die Fest
stellung der KeL dienen könne. Die  Kammer kann der Argumentation aus  verschiedenen  
Gründen  nicht folgen:  

(1) Die von der Kammer  ermittelten  Werte entsprechen annähernd  der Inflationsentwicklung 
der  letzten drei Jahre. So  lagen  die Verbraucherpreissteigerungen  der v ergangenen drei  
Jahre mit  Werten von 2,0 % (2012),  1,5 % (2013) und  0,9 % (2014) in einer vergleichbaren 
Größenordnung  wie die durch die  Kammer  für die einzelnen Zeitabschnitte ermittelten Werte:  
nämlich 0,5 %  für den Zeitraum 2.  Halbjahr 2014/  1. Halbjahr 2015,  0,9  %  für den Zeitraum  
2.  Halbjahr 2015/  1.  Halbjahr 2016 und  1,7 %  für  den Zeitraum 2.  Halbjahr 2016/  1.  Halbjahr  
2017.   
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(2) Die Kammer hat,  da sie - wie BIEK nicht unzutreffend vorträgt  - weniger als z. B. die EZB  
qualifiziert ist,  eigene Prognose anzustellen, auf  die Prognosen renommierter Forschungsin
stitute und Institutionen  zur Entwicklung der Verbraucherpreise zurückgegriffen. Insoweit  
sind diese auch nicht  spekulativ, sondern basieren auf den fundierten Prognoseabschätzun
gen der oben aufgeführten Forschungsinstitute und Institutionen.   

(3) Eine reine Extrapolation der bisherigen Preissteigerungsrate ist aufgrund der vorliegen
den Prognosewerte  sachlich unbegründet.  Denn  die Kammer ermittelt die Preissteigerungs
rate nicht anhand einer reinen Fortschreibung, sondern nutzt hierzu die Expertise der hierfür  
prädestinierten Institute. Die Forschungsinstitute  bilden ihre Prognosen unter  Berücksichti
gung makroökonomischer Entwicklungen und eben nicht  mittels einfacher Fortschreibung 
historischer Werte.   

(4) Soweit der BIEK vorträgt, die von der Kammer zugrunde  gelegte Preissteigerungsrate 
könne nicht als  Grundlage für die Feststellung der  KeL  dienen, ist hierzu festzustellen,  dass  
die gesamtwirtschaftliche Preissteigerungsrate keinen unmittelbaren  Einfluss auf die Festle
gung  der KeL  der Betroffenen hat. Die gesamtwirtschaftliche Preissteigerungsrate bestimmt  
als eigenständige Maßgröße  - unabhängig von der  konkreten KeL-Situation der Betroffenen  
–  den Preiserhöhungsspielraum, der  der Betroffenen aufgrund allgemeiner, von ihr nicht zu 
beeinflussender  Faktorkostensteigerungen zuzubilligen ist. Die Festlegung der KeL ist  ge
mäß den entgeltregulatorischen Vorgaben  insbesondere  zur Bestimmung des  Verhältnisses  
des Ausgangsentgeltniveaus zu den KeL  vorzunehmen, um  die  Maßgröße „erwartete  Pro
duktivitätsfortschrittsrate (X-Faktor)“  zu ermitteln.  Die von der Betroffenen vorgelegte Kos
tenbasis wird vor Bestimmung  des X-Faktors um  die darin enthaltenen Faktorkostensteig
rungen bereinigt.  

9.  Nebenbedingungen  (Tenor zu 7.)  

Gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 3 PEntgV umfassen die Maßgrößen für die Genehmigung im Price
Cap-Verfahren Nebenbedingungen, die geeignet  und erforderlich sind, die Einhaltung der  
Anforderungen nach § 20 Abs. 2 PostG zu gewährleisten. Diesem  Zweck entsprechen die 
von der Beschlusskammer  festgelegten Nebenbedingungen.  

a) Vollbezahlte sowie ermäßigte Einzelentgelte innerhalb eines Korbes dürfen nicht  
missbräuchlich  im Sinne von § 20 Abs. 2 PostG  sein  

Diese Nebenbedingung ist als  grundsätzliche und übergeordnete Nebenbedingung den  fol
genden detaillierteren Nebenbedingungen vorangestellt. Sie trägt umfassend § 4 Abs. 2 
Nr.  3 PEntgV Rechnung, wonach die von der  Bundesnetzagentur festzulegenden M aßgrö
ßen im Price-Cap-Verfahren Nebenbedingungen umfassen,  die geeignet und erforderlich 
sind, die Einhaltung der  Anforderungen nach § 20 Abs. 2 PostG zu gewährleisten. Auch die 
Begründung zu § 4 PEntgV benennt als  maßgeblichen Zweck dieser Vorschrift ausdrücklich,  
dass das Price-Cap-Verfahren so ausgestaltet werden muss, dass ein Preismissbrauch ent
sprechend § 20 Abs. 2 PostG unterbunden werden kann, so dass  keine unzulässigen Auf
schläge oder Abschläge  auf die Kosten der  effizienten Leistungsbereitstellung sowie keine 
diskriminierenden Elemente enthalten sein dürfen.  

Zwar sind nach § 21 Abs. 2 und 3 PostG die weiteren Prüfungspflichten der Bundesnetza
gentur bei der sich dem  vorliegenden Price-Cap-Verfahren anschließenden Genehmigung  
von Entgelten aufgrund  der  möglichst  kurzen Genehmigungsfristen und der damit verbunde
nen größeren Flexibilität  für das  regulierte Unternehmen hinsichtlich der Abschläge und der  
Diskriminierung nach § 20 Abs. 2 Nr. 2 und 3 PostG  auf eine Offenkundigkeitsprüfung be-
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schränkt. Auch gelten hinsichtlich der Aufschläge bei Einhaltung der Maßgrößen die Anfor
derungen des § 20 Abs.  2 Nr. 1 PostG als erfüllt.  Jedoch beinhaltet dieser  eingeschränkte  
Prüfungsmaßstab  keineswegs eine Befreiung des regulierten Unternehmens von der Einhal
tung der  gesetzlichen Vorgaben. Dies  gilt unabhängig davon,  dass  solche Verstöße auch 
erst im  Wege  einer nachträglichen Entgeltüberprüfung nach § 24 PostG  festgestellt werden 
könnten.   

b)  Die Entgelte für Brief  International  zum Kilotarif  mit den Dienstleistungsmerkmalen,  
wie sie mit den im Rahmen des Maßgrößenverfahrens vorgelegten Leistungsbe
schreibungen definiert  werden, können nur durch eine gleiche prozentuale Verän
derung des Stückpreisanteils und des Kilopreisanteils geändert  werden.  Anderen
falls ist rechnerisch nachvollziehbar zu belegen, dass die Entgeltänderung weder  
missbräuchliche Abschläge noch Diskriminierungen enthält.  

Diese Nebenbedingung er leichtert die Anforderungen an die zu Grunde zu legende  Daten
basis, solange und soweit nur durch eine gleiche prozentuale Veränderung des Stückpreis
anteils und des Kilopreisanteils die Entgelte  geändert werden. Anhand der hierdurch einge
schränkten Preisänderungsmöglichkeiten der Betroffenen lassen sich die Auswirkungen über  
das gesamte Gewichtsspektrum ermitteln, so dass die Offenkundigkeitsprüfung bezogen, auf  
mögliche missbräuchliche Abschläge oder Diskriminierungstatbestände von der Bundes
netzagentur vorgenommen werden kann. Der notwendigen rechnerischen  Überprüfung an
hand der Price-Cap-Formel  kann dabei mit den  geringeren Anforderungen Genüge  getan  
werden.  

c) Die im Price-Cap-Verfahren genehmigten Entgelte stellen Nettoentgelte im Sinne 
des Umsatzsteuergesetzes dar. Für  Fragen  der Umsatzsteuerpflicht  finden die steu
errechtlichen Regelungen Anwendung.  

Durch diese Nebenbedingung wird klargestellt, dass die Frage, ob erzielte Umsätze der Be
troffenen bei der Erbringung der  genehmigungspflichtigen Dienstleistungen nach § 19 PostG  
der  Umsatzsteuer unterliegen, nicht durch das Postgesetz  geregelt wird und daher auch 
nicht  Gegenstand der Entscheidung der Beschlusskammer ist. Diese Frage wird vielmehr  
ausschließlich durch die Regeln des Umsatzsteuerrechts beantwortet, hier insbesondere 
durch die Vor-schrift des  § 4 Nr. 11b UStG. Insofern sind Gegenstand des vorliegenden Pri
ce-Cap-Verfahrens  nur Nettoentgelte.  

d)  Änderungen gegenüber der von der Betroffenen im  Maßgrößenverfahren vorgeleg
ten Leistungsbeschreibungen werden im Sinne des § 27 PostG behandelt.  

Durch diese Nebenbestimmung wird sichergestellt, dass sich entgeltrelevante Änderungen 
der  Leistungsbestandteile kostenneutral auswirken müssen. Soweit die Änderung der Leis
tung k ostenrelevant ist, ist das betreffende  Entgelt im Rahmen eines ex-ante-
Einzelentgeltgenehmigungsverfahrens i.  S.  d.  § 21 Abs. 1 Nr. 1 PostG zu regulieren. In die
sem Fall ist die Dienstleistung entsprechend Punkt 2. des  Tenors  zu behandeln.  

e) Über die dem  Ausgangsentgeltniveau zugrunde liegende Qualität  der Briefbeförde
rung nach § 2 Post-Universaldienstleistungsverordnung ist jeweils zum Ende eines  
Quartals zu berichten.  Hierzu sind der Beschlusskammer in EDV-fähigem Format  
folgende Informationen jeweils bis zwei  Monate nach Quartalsende mitzuteilen:  

● 	 Übersicht über die vorhandenen Filialstandorte (mit  Anschrift und Koordinaten)  
so-wie Angaben zu Filialformat und Unternehmensorganisation  
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● 	 Angaben über die Brieflaufzeitmessung getrennt nach Bund /  Leitregion; je
weils aus Verbraucher- und Betriebssicht sowie Lieferung des dazugehörigen 
Rohdatensatzes gem.  EN 13850  

● 	 Angaben über Zahl, Standorte (Anschrift und  Koordinaten) und Leerungszeiten  
der Briefkästen  

Mit der Nebenbedingung soll verhindert werden,  dass Kosteneinsparungen mittels einer  
Rückführung des Leistungsniveaus erzielt werden.   

Die Genehmigungsfiktion des § 21 Abs. 2  Satz 2 PostG, wonach bei Einhaltung der  festge
legten Maßgrößen die Anforderungen des § 20 Abs. 2 Nr.1 PostG als erfüllt anzusehen sind,  
kann im Fall einer Leistungsrückführung jedoch nicht  greifen.  

Die Rückführung des Leistungsniveaus  kann nämlich nicht mit einer Produktivitätssteigerung 
gleichgesetzt werden. Zwar werden durch Einschränkung der Leistungsparameter  –  wie An
zahl von Annahmestellen (einschließlich Briefkästen), Zustellhäufigkeit und Brieflaufzeit  –  
möglicherweise Kostenreduzierungen erreicht.  Diese Kostenreduzierungen sind jedoch kein  
Ausfluss von Produktivitätssteigerungen. Insofern stellt es durchaus einen (möglicherweise 
verdeckten) Preisaufschlag dar, wenn der Verbraucher  für eine qualitativ schlechtere Leis
tung dasselbe Entgelt wie zuvor zahlen muss.  

Dieser Gedanke liegt ebenfalls den Regelungen in § 27 PostG  (hier aufgegriffen in der Ne
benbedingung d)) und den Ausführungen zu kostenrelevanten Leistungsänderungen im  Te
nor  zu 2. zugrunde.  

Die Berichtspflicht hat sich als ausreichend und sachgerecht erwiesen, um das angestrebte 
Ziel zu erreichen. Die zunächst in Erwägung g ezogene Festlegung von Schwellwerten, die 
zu einem Aufgreifermessen hinsichtlich einer Überprüfung des Verfahrens  hätte dienen kön
nen, erscheint demgegenüber nicht zwingend geboten. Dies  gilt umso mehr, als bei der Be
wertung von Änderungen im Leistungsniveau ohnehin immer eine Einzelfallbetrachtung der  
Ursachen notwendig wird. Die Kammer hält daher an der Regelung fest.   

Die Berichtspflicht ist angemessen.  Ihre Einhaltung ermöglicht es der Beschlusskammer, die 
Beibehaltung des Leistungsniveaus bezüglich der der Entgeltregulierung unt erliegenden  
Post-dienstleistungen zu überprüfen und auszuschließen, dass Kostenreduzierungen zu Las
ten des Leistungsniveaus erfolgen.  

Die dem Price-Cap-Verfahren zugrunde liegenden Maßgrößen beziehen sich auf das zu Be
ginn des Verfahrens vom  regulierten Unternehmen beschriebene Leistungsniveau. Dies um
fasst sowohl die Beschreibung des Versorgungs- und Serviceniveaus als auch die Beschrei
bungen zu den  Produkten einschließlich der in den Leistungsbeschreibungen dargelegten 
Leistungsmerkmalen (Kosten-Leistungs-Relation). Das Leistungsniveau in Bezug auf die 
Versorgung umfasst die Anzahl der Annahmestellen (einschließlich der Anzahl der Briefkäs
ten). Das  Serviceniveau bezieht sich auf die Anzahl der Zustelltage und die Brief-Laufzeiten.  
Als Kriterium  für die Laufzeit werden die an einem  Werktag eingelieferten  Sendungen (mit  
Ausnahme der Sendungen, die eine Mindesteinlieferungsmenge von 50  Stück  je Einliefe
rungsvorgang voraussetzen) zugrunde gelegt.  

Die Angaben sind seitens der Betroffenen ohnehin zu erheben, um nachzuweisen, dass sie 
die in § 2 PUDLV  für die Erbringung der Universaldienstleistung erforderlichen Qualitäts
merkmale der Briefbeförderung eingehalten werden. Aus der Information  über die Entwick-
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lung der vorzulegenden Daten wird es der Beschlusskammer ermöglicht,  eine Änderung des  
Leistungsniveaus unmittelbar zu erkennen.  

Mit dieser Kenntnis  könnte seitens der Beschlusskammer dann ggf. einzelfallbezogen bei der  
Betroffenen ermittelt werden, ob die Leistungseinbußen aufgrund außergewöhnlicher, von ihr  
nicht beeinflussbarer Faktoren (Grippewelle, starker Schneefall etc.) oder  durch betriebslen
kende Maßnahmen hervorgerufen wurden.  

Die Daten sind in EDV-fähigem Format zur Verfügung zu stellen. Sie sind in elektronischer  
Form so aufzubereiten, dass eine Auswertung mittels  gängiger Datenbanksoftware möglich 
ist.  

Sollte das „Ausgangsleistungsniveau“ deutlich unterschritten werden, wäre z.B. die Aufhe
bung der  Entscheidung mittels der allgemeinen verwaltungsverfahrensrechtlichen Vorschrif
ten über den  Widerruf rechtmäßiger Verwaltungsakte zu prüfen.  

In diesem Zusammenhang kann festgestellt werden, dass die seitens der  Betroffenen zur  
Verfügung ges tellten Daten im vergangenen Verfahren keine Veranlassung einer  tiefer  ge
henden Überprüfung gegeben haben.  

f) Jeweils zum 31.07.  eines Jahres, beginnend mit dem 31.07.2016,  sind die relevanten  
Sendungsmengen –  aufgeschlüsselt nach den der Price-Cap-Regulierung unterlie
genden Produkten  –  sowie Daten zur Gesamtzahl der in der Zustellung tätigen Per
sonen, getrennt nach Brief- und Verbundzustellung vorzulegen. Im Falle einer ent
scheidungserheblichen, kostenrelevanten  Abweichung der tatsächlichen von der  –  
dieser Entscheidung  zugrunde liegenden  –  prognostizierten Sendungsmengenent
wicklung behält sich die Beschlusskammer den vollständigen oder  teilweisen Wider
ruf der Entscheidung vor.   

Die Kammer hat sich im  vorangegangen Maßgrößenverfahren mit der Frage auseinanderge
setzt, wie  Prognoseunsicherheiten begegnet  werden kann (vgl.  Maßgrößenbeschluss 2013,  
Az. BK5b-13/001,  Seite 39 ff).  Sie  hatte  sich in Abwägung der Möglichkeiten für die Aufnah
me einer Nebenbestimmung entschieden, die ein  Aufgreifermessen bei Eintreten einer signi
fikant von der zugrunde gelegten Prognose abweichenden Sendungsmengenentwicklung 
statuiert.  An diese Überlegungen hält die Kammer auch in diesem Verfahren fest.  

Die mittels der Nebenbestimmung g etroffene Regelung ist das mildeste,  geeignete Mittel, um  
eine Vereinbarkeit zwischen Stabilität  des Entgeltregulierungsrahmens und ggf. von der  
Prognose abweichender  Sendungsmengenentwicklungen zu schaffen. Hierdurch soll ein 
Korrektiv für erhebliche –  zu diesem Zeitpunkt noch nicht absehbare  –  Abweichungen der  
tatsächlichen von der prognostizierten Entwicklung geschaffen werden.   

Die Kammer hat sich bei  der vorliegenden Entscheidung f ür eine 3-jährige Laufzeit  entschie
den, vgl. dazu Punkt II. 10. der Begründung. Die der Entscheidung zugrunde liegende Prog
nose der Sendungsmengenentwicklung, die sich  auf die Kostenentwicklung auswirkt, ist ent
sprechend der Natur von Prognosen immer mit Unsicherheiten behaftet. Die Annahmen der  
Betroffenen hierzu sind fundiert  begründet,  so dass die Kammer ihnen gefolgt ist,  vgl. dazu 
Punkt II. 7. d).  

Die mit der Nebenbestimmung  statuierte  Berichtspflicht  ist geeignet,  signifikanten kostenre
levanten Prognoseabweichungen entgegenzutreten. Das mit der Berichtspflicht einherge
hende Aufgreifermessen ermöglicht es zu prüfen, ob von der Prognose  abweichende Ent-
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wicklungen vorliegen und dazu führen, dass Kunden,  Wettbewerb oder die Betroffene unver
hältnismäßig belastet werden. Hierdurch wird insbesondere dem Schutz der betroffenen  
Wirtschaftskreise R echnung getragen.   

Bei der von der Kammer  im Rahmen des Aufgreifermessens zu treffenden Entscheidung, die 
Maßgrößenentscheidung ggf. aufzuheben bzw. anzupassen, wären insbesondere die Aus
wirkungen der durch Prognoseabweichungen zu Tage tretenden Kostenentwicklungen zu 
berücksichtigen. Bevor die Entscheidung r evidiert würde, wäre zu ermitteln, ob durch die 
höheren oder niedrigeren Sendungsmengen die der Entscheidung zugrunde liegenden Kos
tenprognosen ebenfalls  erschüttert werden. In einem solchen Fall wäre die Aufrechterhaltung  
der  Entscheidung nicht  mehr zu rechtfertigen.  

Die Kammer hält hierfür  eine Berichtspflicht  für erforderlich, aber auch  für  ausreichend.   

Um eine solche Überprüfung der tatsächlich eingetretenen Sendungsmengenentwicklung 
und deren Auswirkungen auf das Kostenniveau zu ermöglichen, wird die Betroffene v er
pflichtet,  die relevanten Daten jährlich der  Beschlusskammer  vorzulegen. Die Vorlage kann 
auch auf elektronischem  Weg erfolgen. Notwendiger  Inhalt der Vorlage sind einerseits die 
Sendungsmengen, aufgeschlüsselt nach den der Price-Cap-Regulierung unterliegenden  
Produkten. Andererseits  sind Angaben zur  Gesamtzahl  der in der Zustellung tätigen Perso
nen,  getrennt nach Brief- und Verbundzustellung er forderlich. Diese Angaben versetzen die 
Kammer in die Lage, überprüfen zu können, ob  Anhaltspunkte für mengeninduzierte Kosten
effekte bestehen.   

Die Auferlegung der Berichtspflicht ist auch verhältnismäßig. Die Daten werden von der Be
troffenen ohnehin für Produktionssteuerung s owie interne Kapazitäts- und Personaleinsatz
planungen benötigt und liegen daher in geeigneter Form bereits vor.   

g)  Keine A ufnahme einer Nebenbestimmung zu Geschäftskundenentgelten  

In den Stellungnahmen von Postcon und bbd  und  in deren Kommentaren zur beabsichtigten 
Entscheidung wird die Aufnahme einer Nebenbestimmung g efordert,  die eine Überprüfung  
der  Maßgrößenentscheidung für den Fall ermöglicht, das s die Betroffene Änderungen der  
Geschäftskundenentgelte vornimmt. Die Wettbewerber befürchten insbesondere Entgeltsen
kungen i m Teilleistungsbereich.  

Die Beschlusskammer hat  sich im  Ergebnis  gegen die Aufnahme der  geforderten Nebenbe
stimmung entschieden.  Diese Entscheidung beruht auf  folgenden Erwägungen:  

Zunächst berücksichtigt  die Kammer damit, dass  der  Gesetzgeber  die Teilleistungsentgelte 
ab dem Zeitpunkt der vollständigen Liberalisierung und der damit verbundenen Geltung des  
§ 19 Satz 2 PostG (vgl. § 53 PostG) aus der ex-ante-Regulierung entlassen hat. Damit wur
de im  Wesentlichen dem Umstand Rechnung getragen, dass  Geschäftskundenprodukte be
reits vor dem  01.01.1998 teilweise liberalisiert waren und daher eine stärkere Regulierung  
jedenfalls nach Auslaufen der Exklusivlizenz nicht  für erforderlich gehalten wurde (vgl. Se
demund, in: Beck’scher  PostG-Kommentar, 2. Auflage 2004, § 19 Rn. 143 ff.).  Eine Regulie
rung  der Teilleistungsentgelte über eine Nebenbestimmung in der Maßgrößenentscheidung  
würde der  geschilderten Entscheidung des Gesetzgebers zuwiderlaufen und eine unzulässi
ge Vermischung von ex-ante- und ex-post-Regulierung bedeuten.   

(Vgl. zur ähnlichen Konstellation einer durch  Nebenbestimmung  bedingten Vermi
schung regulierter und nicht  regulierter Entgelte:  Verwaltungsgericht Köln, Urteil vom  
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20.01.2007, Az. 1 K 7668/04. Postcon und bbd weisen darauf hin, dass das Urteil eine 
andere Fallkonstellation erfasse, da die von ihnen angeregte Nebenbestimmung sich 
nicht auf eine Überprüfung der  Teilleistungsentgelte beziehe, sondern auf eine Revisi
on der Maßgrößen bei einer  Änderung der ihr zugrunde gelegten Kosten und Lasten  
durch Entlastungen,  die aus  Entgeltänderungen dem Geschäftskundenbereich entste
hen. Die von der Betroffenen schon angekündigten Änderungen der  Teilleistungsent
gelte zum 01.01.2016  führen jedoch nicht zu einer Veränderung der  dem  Maßgrößen
verfahren zugrunde liegenden Kosten und Lasten, vgl. dazu sogleich.  
Auch bei der  von Postcon und bbd unterstellten Beeinflussung der Kosten  und Lasten  
der  Maßgrößenentscheidung wäre die Aufnahme einer Nebenbestimmung nicht das  
geeignete und erforderliche Mittel. Eben diese Konstellation einer unvorhergesehenen 
Kostenänderung wird von § 24 PostG erfasst, der vorsieht, dass  genehmigte Entgelte 
einer Überprüfung unterzogen werden, wenn Tatsachen bekannt werden,  die die An
nahme rechtfertigen, dass die Entgelte nicht (mehr) den Maßstäben des § 20 Abs. 2 
Nr. 2 und 3 PostG entsprechen. Die Aufnahme einer Nebenbestimmung,  die genau  
diese Revision einer Entgeltgenehmigung vorsieht, ist nicht erforderlich,  da insoweit  
bereits eine entsprechende gesetzliche Regelung vorliegt. Daneben besteht durch die 
allgemeinen –  möglicherweise subsidiären –  verwaltungsrechtlichen Überprüfungs
möglichkeiten von Verwaltungsakten  gem. §§ 48,  49 VwVfG eine ausreichende Sicher
stellung, dass unvorhergesehene Tatsachenänderungen eine Revision der vorliegen
den Entscheidung ermöglichen).  

Neben dieser  grundsätzlichen Wertung des Gesetzgebers  sprechen aber auch gesetzessys
tematische und teleologische Gesichtspunkte  gegen die Aufnahme einer  Nebenbestimmung,  
die eine Überprüfung der  Teilleistungsentgelte im  Rahmen des Price-Cap-Verfahrens ermög
lichen würde. Denn in materieller  Hinsicht  gibt §  4 Abs. 2  Nr. 3 PEntgV, der den Vorbehalt  
einer  gesetzlichen Regelung im Sinne des § 36 Abs. 1 VwVfG ausfüllt, vor, dass eine Ne
benbestimmung g eeignet und erforderlich sein muss, um die Einhaltung der Anforderungen  
des § 20 Abs. 2 PostG zu gewährleisten.  Das heißt, die Nebenbestimmung darf nur dem  
Zweck dienen, Verstöße gegen das Aufschlags-, Abschlags- und Diskriminierungsverbot zu 
verhindern bzw. die Einhaltung der Verbote zu gewährleisten.  Der systematischen Stellung  
des § 4 Abs. 2 Nr. 3 PEntgV sowie dem Zweck der Regelung  lässt sich ohne Weiteres ent
nehmen, dass sich sowohl  die  materielle Reichweite  –  also die  Befugnis, Nebenbestimmun
gen zu erlassen –  als auch die  Zweckbestimmung der  Regelung allein  auf den Bereich der  
ex-ante im Price-Cap-Verfahren zu genehmigenden Entgelte beschränkt.  Eine unmittelbare 
Befugnis, Nebenbestimmungen zu erlassen, die nicht Price-Cap-, sondern ex-post regulierte  
Produkte betreffen,  kann der Norm hingegen nicht entnommen werden.  Eine Regelungsbe
fugnis bezogen  auf die Teilleistungsentgelte  kann der Norm daher  nur dann entnommen  
werden, wenn durch eine Änderung der   Teilleistungsentgelte die Einhaltung der  Maßstäbe 
des § 20  Abs. 2 PostG  im Price-Cap-Bereich  gefährdet würde. Ein derartiger unmittelbarer  
Zusammenhang zwischen Teilleistungsentgelten und den im Price-Cap-Bereich genehmig
ten Entgelten besteht  jedoch –  entgegen der von Postcon in ihrer Kommentierung der beab
sichtigten Entscheidung g eäußerten Ansicht  –  nicht, auch wenn natürlich ein sachlicher Zu
sammenhang zwischen Teilleistungs- und Basisentgelt nicht in Abrede gestellt wird. Soweit  
man einen solchen Zusammenhang mit Blick darauf herleiten wollte, dass sich die Teilleis
tungsentgelte durch Rabattierung der im Price-Cap-Bereich genehmigten Entgelte  für die 
Basisprodukte beschreiben lassen,  kann dies aus zwei Gründen nicht  überzeugen:  

Zum einen stellt die Rabattierung der Entgelte  für die Basisprodukte nicht  die Berechnungs
logik der  Teilleistungsentgelte dar, sondern allein die gängige Darstellungsweise.  Tatsächlich  
basieren die Entgelte auf einer  kostenbasierten Kalkulation, deren Ergebnis als Rabatt aus-
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gewiesen wird. Zum anderen –  unterstellt, die Teilleistungsentgelte seien von den Entgelten 
der  Basisprodukte abhängig  –  würde sich der beschriebene Zusammenhang allein auf die 
Teilleistungsentgelte auswirken, nicht aber auf die Price-Cap-Entgelte. Denn allenfalls wür
den sich die Teilleistungsentgelte bei einer Änderung der Price-Cap-Entgelte ändern, jedoch  
nicht die Price-Cap-Entgelte bei einer Änderung der  Teilleistungsentgelte. Der letztgenannte 
Zusammenhang wäre aber erforderlich, um eine Nebenbestimmung nach  § 4 Abs. 2 Nr. 3  
PEntgV rechtfertigen zu können.  

Zuletzt ist eine Nebenbestimmung auch nicht mit  Blick auf  Tragfähigkeitsgesichtspunkte  bei  
der  Lastendeckung  erforderlich. Zwar trifft es zu,  dass ein mittelbarer Zusammenhang zwi
schen  Teilleistungs- und Price-Cap-Entgelten besteht, soweit neutrale Aufwendungen im  
Sinne von § 20 A bs.  2 Satz  2 PostG  nach Tragfähigkeitsgesichtspunkten zugeschlüsselt  
werden.  Eine negative Beeinflussung des Price-Cap-Bereichs durch Entgeltmaßnahmen im  
Teilleistungsbereich wäre aber nur  dann möglich,  wenn die Betroffene Preismaßnahmen  
vornähme, die mit Blick  auf  die Tragfähigkeit zu einer Lastenverschiebung in den Price-Cap-
Bereich führen  könnte.  

Entgegen den Annahmen der  Wettbewerber  tritt  diese Situation aber nicht dann  ein, wenn 
die Betroffene das Entgeltniveau im Teilleistungsbereich nach Erlass der  Maßgrößenent
scheidung gegenüber dem aktuellen Niveau absenkt. Vielmehr ist  für die Lastenallokation 
allein maßgeblich, von welchen Entgelten die von der Betroffenen vorgelegten Kostenunter
lagen ausgehen. Die dort angesetzten Entgelte basieren nicht allein auf den Ist-Zahlen, son
dern sie beinhalten bereits  geplante Preismaßnahmen.  Durch die Gesamtschau der Kosten  
und der  geplanten Preismaßnahmen ist jedenfalls sichergestellt, dass etwaige nicht  antizi
pierte nachträgliche Preismaßnahmen im  Teilleistungsbereich nicht zulasten der Price-Cap-
Produkte gehen und der  Einzelversender  nicht  durch neutrale Aufwendungen, die eigentlich 
dem  Teilleistungsbereich zuzuordnen wären, zusätzlich belastet wird. Denn eine nachträgli
che Verlagerung von Lasten in den  Price-Cap-Bereich  ist ausgeschlossen.   

Auch ist der Einwand der Postcon  unbegründet, wonach eine Änderung der  Teilleistungsent
gelte nur rechtmäßig sein könne, wenn sich die Kosten und / oder die jeweiligen Kostenan
teile verändert hätten  und dies zugleich ein Indiz dafür sei, dass die der Maßgrößenent
scheidung zugrunde liegenden Prämissen nicht  mehr zuträfen. Denn eine –  von den Wett
bewerbern unterstellte –  gleichgerichtete Entgeltentwicklung von Price-Cap- und Teilleis
tungsprodukten ist  durch die postrechtlichen Entgeltmaßstäbe nach § 20 PostG nicht ange
legt.    

Es ist unbestritten, dass  die KeL  die postrechtlich zulässige Preisuntergrenze  bilden, die so
wohl  für die ex-ante regulierten Price-Cap-Produkte als auch für die der ex-post-Kontrolle 
unterliegenden  Teilleistungen  gilt. Bei  einer  etwaigen nachträglichen Überprüfung der  Teil
leistungsentgelte wären diese solange nicht zu beanstanden, wie die Entgeltmaßstäbe des  
§  20 Abs. 2 PostG eingehalten werden. Eine Absenkung der  Teilleistungsentgelte (Erhöhung 
der  Rabatte) wäre demnach zulässig, soweit der  KeL-Maßstab nicht verletzt wird.  Eine Ver
änderung  der Teilleistungsentgelte (z.  B.  Absenkung) muss  –  entgegen der Auffassung der  
Wettbewerber  –  aber  nicht zwangsläufig mit veränderten  Kosten einhergehen.  

Denn nicht nur die Price-Cap-Produkte, sondern auch die Teilleistungen t ragen  im erhebli
chen Maße zur Deckung der neutralen Aufwendungen, also den Kosten für eine flächende
ckende Versorgung sowie den Versorgungslasten, bei. Die Teilleistungsentgelte erlösen da
her  nicht nur ihre jeweiligen KeL  einschließlich eines darin enthaltenen Gewinnzuschlags,  
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sondern eben auch neutrale Aufwendungen. Die Teilleistungsentgelte liegen  somit  deutlich 
über der KeL-Grenze.  

Die  Betroffene ist auch nach der Maßgrößenentscheidung  frei in Ihrer Entscheidung, post-
rechtlich zulässige Preismaßnahmen im  Teilleistungsbereich durchzuführen. Und zwar auch 
dann, wenn dadurch  in der Folgezeit  ggf.  geringere Beiträge zur Deckung der neutralen Auf
wendungen erlöst  würden. Eine nachträgliche Verrechnung von den dem  Teilleistungsbe
reich zugerechneten Lasten zulasten der Price-Cap-Produkte ist jedenfalls  ausgeschlossen.  

Nur  dann,  wenn die Kostenkalkulation ein Preisniveau ausweist, das unterhalb des  künftigen 
Marktpreises liegt, d. h.  die Teilleistungsentgelte  stärker  steigen als antizipiert, würden dem  
Bereich ggf.  weniger Lasten zugerechnet,  als dies aufgrund der  tatsächlichen Marktpreise 
möglich wäre. Dadurch  könnten   ggf.  mehr Lasten  dem  Price-Cap-Bereich zugerechnet  wer
den.  In einer solchen Situation könnte eine Überprüfung der Maßgrößenentscheidung ange
zeigt sein, sofern die Grundsätze der Kosten- und Lastenallokation, insbesondere mit Blick  
auf die Verursachungsgerechtigkeit der Lastenzuordnung,  verletzt wären. Die  Beschluss
kammer hat aber  keinen Grund zu der Annahme,  dass ein solches Szenario tatsächlich ein
tritt. Stattdessen  geht sie davon aus, dass die in den Kostenunterlagen angegebene Entwick
lung der Preise außerhalb des Price-Cap-Bereichs nachvollziehbar und plausibel ist.   

Aber selbst wenn es zu der beschriebenen Situation kommen sollte, hält die Beschlusskam
mer das ihr zur Verfügung stehende  Instrumentarium  für ausreichend, um  eine Überprüfung  
der Maßgrößenentscheidung zu ermöglichen. Denn es besteht nicht nur die Möglichkeit, ein 
Verfahren zur Überprüfung der nicht  genehmigungspflichtigen  Teilleistungsentgelte nach 
§  25 PostG einzuleiten.  Hinsichtlich der Maßgrößenentscheidung bestünde ebenfalls eine 
Revisionsmöglichkeit auf Grundlage des § 24 PostG  für den Fall,  dass der  Regulierungsbe
hörde Tatsachen bekannt werden, die die Annahme rechtfertigen, dass die Entgelte nicht  
(mehr) den  Maßstäben des §  20 Abs. 2 Nr. 2 und  3 PostG entsprechen. Die beabsichtigte  
und bereits angekündigte Änderung der   Teilleistungsentgelte zum 01.01.2016 stellt  jedoch  
keine solche Tatsache i.S.d.  §  24 PostG dar. Auch ei n Widerruf der Maßgrößenentscheidung  
nach § 49 VwVfG wäre bei einem Auseinanderlaufen von den vorgetragenen und den tat
sächlichen Preismaßnahmen der Betroffenen möglich.  

10.  Geltungsdauer  (Tenor zu 8.)  

Die Maßgrößen der Price-Cap-Regulierung  werden für  den Zeitraum  vom  01.01.2016  
bis zum 31.12.2018 festgelegt.  Die Jahre 2016,  2017 und 2018  werden zu einer einzigen  
Price-Cap-Periode zusammengefasst.  

Die Anordnung einer  Geltungsdauer von 3 Jahren  ist sachgerecht und angemessen.  Sie  
berücksichtigt  insbesondere die  Vorgabe des Verordnungsgebers, von  den jährlichen Price
Cap-Perioden  zugunsten ei nes Gesamtpreisgenehmigungszeitraums abzuweichen.  

a)  Zusammenfassung des Preisgenehmigungszeitraums  

Die bisherigen Maßgrößenverfahren sahen  jeweils einjährige Price-Cap-Perioden vor, auf
grund derer die Betroffene  jeweils für ein Kalenderjahr  neue Entgelte beantragt  hat. Diese  
Entgelte setzten die jeweilige Preisänderungsrate  um, die sich aus der Produktivitätsfort
schrittsrate sowie der  gesamtwirtschaftlichen Preissteigerungsrate (Referenzindex I) in der in 
Bezug genommenen Referenzperiode ergaben.  
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Der Verordnungsgeber  hat  in der amtlichen Begründung zur Ersten Verordnung zur Ände
rung der  PEntgV  festgelegt, dass  die Bundesnetzagentur „im Fall des  Wiederaufgreifens  (…)  
die zeitlichen Preissetzungsintervalle innerhalb  des Price-Cap-Verfahrens unter Berücksich
tigung der  während der Laufzeit der Maßgrößenentscheidung  insgesamt zu erwartenden 
gesamtwirtschaftlichen Preissteigerungsrate  zu einem Preisgenehmigungszeitraum zusam
menfassen“  soll.  

Demnach soll nach der  Anregung  des Gesetzgebers  nicht  jedes  Jahr eine Anpassung der  
Entgelte im Hinblick auf  eine jährliche Price-Cap-Periode stattfinden. Der  gesamte Preisän
derungsspielraum soll vielmehr zu Beginn der Laufzeit der Maßgrößenentscheidung genutzt  
werden  können. Dieser Anregung  des Verordnungsgebers  kommt die Kammer nach, indem  
ein einziger  sich über die  gesamte Laufzeit erstreckender  Preisgenehmigungszeitraum  fest
gelegt wird. Zur Höhe der zusammengefassten  gesamtwirtschaftlichen Preissteigerungsrate 
vgl. Punkt  II.8.  

Der Verordnungsgeber begründet die Vorgabe  damit, dass hierdurch dem  regulierten Unter
nehmen ermöglicht werden soll,  rechtzeitig und vorsorglich auf Strukturänderungen zu rea
gieren.  

Einer Zusammenfassung der  Price-Cap-Perioden zu einem  einzigen Preisgenehmigungs
zeitraum steht die geltende Rechtslage nicht entgegen. Auch  ohne  Änderung der PEntgV  
wäre  eine solche Maßnahme statthaft. Der Verordnungsgeber hat lediglich für das vorliegen
de Verfahren eine Änderung der bisherigen Genehmigungspraxis angeregt.  Eine Bindung für  
zukünftige Verfahren hat er ausdrücklich nicht vorgesehen, da die Zusammenfassung der  
Price-Cap-Perioden zu einem Preisgenehmigungszeitraum auf den  Fall der  Wiederaufnahme 
begrenzt wurde.  

Die Zusammenlegung führt  für  die Betroffene zu einem Flexibilitätsverlust, insofern  sie  Ent
geltänderungen bereits zu Beginn der Regulierungsperiode festlegen muss und während der  
Laufzeit in ihren wirtschaftlichen Reaktionsmöglichkeiten eingeschränkt ist. Auf  der anderen 
Seite gewinnt sie die Möglichkeit,  sinnvolle Preismaßnahmen sofort umzusetzen, ohne über  
diverse Zeiträume ein Erhöhungspotential ansammeln zu müssen oder Preismaßnahmen in 
mehreren jährlichen Schritten durchführen zu müssen.  

Die einheitliche Genehmigungsperiode hindert die Betroffene nicht an sukzessiven Preis
maßnahmen dergestalt,  dass sie zu Beginn des Genehmigungszeitraums  Entgeltänderun
gen beantragt, die nicht  unmittelbar zum 01.01.2016, sondern erst zu einem späteren Zeit
punkt Wirkung entfalten.  

Die dreijährige Genehmigungsperiode führt  auch für  Kunden und  Wettbewerber zu einer  
Stärkung der Planungssicherheit, indem eine höhere Konstanz der Entgelte hergestellt wird.  
Zwar könnte der zusammengefasste  Entgeltänderungsspielraum zunächst  zu höheren Ent
gelten führen.  Die Kammer hat bei der Festlegung des Referenzindex I sowie des  X-Faktors  
jedoch dafür  Sorge  getragen, dass Kunden über die gesamte Laufzeit  gesehen,  durch Ent
geltänderungen der Betroffenen finanziell nicht stärker belastet werden, als dies  bei jährli
chen Price-Cap-Perioden  der Fall wäre. Die Kammer hält die Abkehr von der bisherigen Pra
xis jährlicher Price-Cap-Perioden daher  für sinnvoll. Nicht zuletzt  führt die Maßnahme zu 
einer Verschlankung des Verwaltungshandelns.   

Die  Eingriffsmöglichkeiten  des Regulierers im Sinne der §§ 48, 49 VwVfG  ändern sich durch  
eine Zusammenfassung des  Preisgenehmigungszeitraums  nicht.  
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Die Betroffene thematisiert die Zusammenfassung der zeitlichen Preissetzungsintervalle zu 
einem einzelnen Preisgenehmigungszeitraum in ihrer Stellungnahme vom 05.10.2015 (Seite 
4 f.). Dabei wendet sie sich nicht  gegen die Zusammenfassung an sich,  sondern allein dage
gen,  dass die Beschlusskammer nicht zugleich tenoriert hat, dass die Betroffene auch wäh
rend der  Geltungsdauer  der Entgeltgenehmigung jederzeit neue Anträge  auf  Genehmigung 
anderer Entgelte  stellen kann. Diese Einschränkung widerspreche dem System der Price
Cap-Regulierung, das sich durch eine flexible Preissetzung auszeichne.  Es sei nicht zu er
kennen, dass der Verordnungsgeber eine solche Einschränkung beabsichtigt habe.  Sie sei 
auch rechtlich nicht möglich, denn die  gesetzlich vorgeschriebene Genehmigungspflicht von 
Entgelten korrespondiere mit dem Recht des regulierten Unternehmens, jederzeit Anträge  
auf  Genehmigung von Entgelten zu stellen. Eine Einschränkung dieses Rechts bedürfe einer  
gesetzlichen Grundlage,  an der es  fehle.  

Die Kammer hält die Aufnahme des von der Betroffenen begehrten Initiativrechts  in den  Te
nor  der Entscheidung angesichts  jüngerer Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts  
für bedenklich. Danach  steht dem regulierten Unternehmen ein  jederzeitiges Antragsrecht  
(Initiativrecht)nur in den  Grenzen der §§ 48, 49 VwVfG zu. Richtig ist zwar, dass das regu
lierte Unternehmen Entgeltanträge stellen kann und soll (§§ 19 Satz 1, 22  Abs. 1  Satz 1 
PostG); neben der erstmaligen Genehmigung von Entgelten sieht das  Gesetz vor, dass  
rechtzeitig vor Ablauf  einer  Genehmigung ein neuer Antrag g estellt werden soll (§ 22 Abs. 1  
Satz 2 PostG). Sind Entgelte genehmigt worden, richtet  sich die Frage nach deren Geltung  
aber nicht  mehr nach den Vorschriften, die dem regulierten Unternehmen  ein Antragsrecht  
einräumen, sondern nach den Vorschriften über  die Geltung von (bestandskräftigen) Verwal
tungsakten. Gemäß § 43 Abs. 2 VwVfG  bleibt der Verwaltungsakt wirksam, solange und so
weit er nicht zurückgenommen, widerrufen, anderweitig aufgehoben oder  durch Zeitablauf  
oder auf andere Weise erledigt ist.   

Ein Wirksamkeitsverlust  der  bestandskräftigen Entgeltgenehmigung durch eine Entschei
dung der Behörde ist dabei  nur in den Formen der Rücknahme, des  Widerrufs und der an
derweitigen Aufhebung im Sinne der Norm möglich, da andernfalls die Aufhebungsvoraus
setzungen der §§ 48, 49  VwVfG umgangen werden könnten  (vgl. Bundesverwaltungsgericht,  
Urteil vom 9. Mai 2012,  Az. 6 C 3.11, Rn. 19).   

Neben einer Aufhebung nac h den genannten Vorschriften kommt eine Erledigung auf andere 
Weise nur in engen Fallgestaltungen in Betracht (vgl.  Bundesverwaltungsgericht, ebenda).  
Eine solche Fallgestaltung, die zur Erlegung einer  geltenden Entgeltgenehmigung führt, liegt  
–  so das Bundesverwaltungsgericht zur telekommunikationsrechtlichen Entgeltgenehmigung 
–  nicht vor, wenn das  regulierte Unternehmen einen neuen Entgeltantrag stellt oder die Be
hörde eine neue Entgeltgenehmigung erlässt, die die gleiche Leistung betrifft wie eine noch 
wirksame frühere Entscheidung ( vgl. Bundesverwaltungsgericht, a.a.O. Rn. 20  ff.).   

Nach Ansicht der Kammer ist diese Rechtsprechung auf die postrechtliche Entgeltgenehmi
gung übertragbar. Dies hat zur Folge, dass sich die Aufhebung einer Entgeltgenehmigung  
aufgrund eines neuen Entgeltantrags  –  abgesehen vom Ablauf  der vorgesehenen Befristung 
–  allein in den Grenzen der §§ 48, 49 VwVfG vollziehen kann;  eine freihändige Aufhebung  
der  Genehmigung durch  die Behörde aus Anlass  eines neuen  Entgeltantrags  des regulierten  
Unternehmens  scheidet aus.  

Eine andere Einschätzung fordern auch nicht die von der Betroffenen angesprochenen Ge
sichtspunkte. Soweit die Betroffene Sinn und Zweck der Price-Cap-Regulierung anführt, um  
im Sinne eines  Initiativrechts die jederzeitige Beantragung und Genehmigung neuer Entgelte 
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zu rechtfertigen, hat das  Bundesverwaltungsgericht diesen Ansatz bereits  in seiner Recht
sprechung zum  Telekommunikationsgesetz verworfen. Ein Abweichen –  so das Gericht  –  
von den allgemeinen verwaltungsverfahrensrechtlichen Grundsätzen, nach denen weder der  
Wegfall der Erlassvoraussetzungen noch das Verfehlen des  gesetzlichen Regelungszwecks  
unmittelbar zum  Wirksamkeitsverlust des Verwaltungsakts  führen, werde nicht durch Sinn 
und Zweck der  telekommunikationsrechtlichen Entgeltregulierung gefordert. Vielmehr werde 
den aus dem Rechtsstaatsprinzip folgenden Grundsätzen der Gesetzmäßigkeit  und der  
Rechtssicherheit durch eine Einzelfallentscheidung der  Behörde nach §§ 48 ff. VwVfG auch  
in diesem  Bereich ausreichend Rechnung g etragen (Bundesverwaltungsgericht, a.  a.  O. Rn. 
31).   

Daneben ist auch  –  entgegen der Betroffenen –  nicht zu befürchten, dass  eine drei Jahre 
umfassende Genehmigung in Verbindung m it der verwaltungsverfahrensrechtlich vorgese
henen, nur begrenzten Aufhebungsmöglichkeit im  Widerspruch zu Verfassungsrecht stünde.  
Zwar greift die Entgeltgenehmigungspflicht in den Schutzbereich der Berufsausübungsfrei
heit (Art. 12 Abs. 1 GG)  der Betroffenen ein. Ausreichend ist nach der Rechtsprechung des  
Bundesverwaltungsgerichts im  Telekommunikationsbereich jedoch, dass die Neugenehmi
gung anderer  (jedenfalls  höherer) Entgelte während der Befristung einer Vorgängergeneh
migung allein unter den eingeschränkten Voraussetzungen der §§ 48, 49  VwVfG beantragt 
werden kann. Die Vorschriften über Rücknahme und Widerruf von Verwaltungsakten  tragen  
in verfassungsrechtlich unbedenklicher  Weise dem öffentlichen Interesse an Rechtssicher
heit Rechnung. Die Berührung des Schutzbereichs eines  Grundrechts  kann zwar im Einzel
fall zu einer höheren  Gewichtung des Aufhebungsinteresses des betroffenen Grundrechts
trägers im Rahmen einer Ermessensentscheidung nach §§ 48 ff. VwVfG  führen, macht diese  
Entscheidung selbst  jedoch nicht verzichtbar (Bundesverwaltungsgericht, a.  a.  O., Rn. 34).  

Vor diesem Hintergrund ist die Erstreckung des Preisgenehmigungszeitraums auf drei Jahre,  
ohne der Betroffenen gleichzeitig ein jederzeitiges Antragsrecht  (Initiativrecht) einzuräumen,  
rechtlich nicht zu beanstanden.  

b)  Laufzeit  

Die  Geltungsdauer  der Entscheidung  entspricht dem seitens der Betroffenen mit Schreiben  
vom 08.06.2015 angeregten Entscheidungszeitraum und deckt sich mit der  Restlaufzeit der  
aufgehobenen Maßgrößenentscheidung des Jahres 2013.   

Die Geltungsdauer der  Maßgrößen einer Price-Cap-Entscheidung ist weder im  PostG noch 
in  der  PEntgV  festgelegt. Der  Gesetzgeber überlässt es somit der Beschlusskammer, nicht 
nur  über die Zusammenfassung von Dienstleistungen  zu Körben und über  die Maßgrößen,  
d.  h. über  den Referenzindex I,  die zu  erwartende Produktivitätsfortschrittsrate des  regulier
ten Unternehmens sowie über etwaige Nebenbestimmungen zu entscheiden, sondern auch 
deren zeitliche Geltung zu bestimmen. Für die Maßgrößen hat dies der Verordnungsgeber in 
§  4 Abs. 5 PEntgV ausdrücklich geregelt. Danach hat die Bundesnetzagentur u. a. zu be
stimmen,  für welchen Zeitraum diese Größen unverändert bleiben.  

Die Maßgrößenentscheidung BK5b-13/001 hat eine Laufzeit bis Ende 2018. Die Kammer  
hält an dieser Laufzeitvorgabe auch nach  Wiederaufgreifen des Verfahrens  fest. Die in 2013  
mit  fünf Jahren relativ lange Laufzeit ergab sich  in Abwägung zwischen Gesichtspunkten  der 
Planungssicherheit  für den Markt und Prognoseunsicherheiten bei der Sendungsmengen
entwicklung, die kostenrelevant für die  Maßgrößen werden können. Risiken, die mit unplan
mäßigen Kostenentwicklungen einhergehen, wurden über die Klausel zu Tenor 7.  f) berück
sichtigt, so dass die Laufzeit relativ  lang ausfallen konnte.  
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Risiken hinsichtlich der Sendungsmengenentwicklung bestehen  fort, so dass die Kammer die 
Klausel nach Tenor 7.  f)  auch in diesem Verfahren beibehalten hat.  Dennoch wird aus  fol
genden Erwägungen nicht erneut eine Laufzeit von fünf Jahren festgelegt.  

Die Prognose der  Inflationsentwicklung über einen mehrjährigen Zeitraum,  die bei Zusam
menfassung der Price-Cap-Perioden zu einem einheitlichen Zeitraum  erstmals erforderlich 
ist, bereitet schon bei der hier dreijährigen Geltungsdauer Probleme. Denn  Abschätzungen 
sind bereits  für diesen Zeitraum  schwierig. Prognosen darüber hinaus sind nicht verfügbar,  
so dass bei längerer  Geltungsdauer entweder die voraussichtliche Inflationsrate  nicht be
stimmt werden oder dem  Wunsch des Verordnungsgebers nach einem einheitlichen Ge
nehmigungszeitraum nicht entsprochen werden könnte. Diesen Unsicherheiten kann durch  
Orientierung an den Inflationsraten vergangener Jahre (T  –  2 oder T –  3) nicht adäquat be
gegnet werden.   

Wird der Betroffenen entsprechend der Vorstellungen des Verordnungsgebers eine einheitli
che Genehmigungsperiode vorgegeben,  so sollte deren Laufzeit einen für  die Betroffene  
überschaubaren Zeitraum nicht übersteigen. Ein Zeitraum von fünf Jahren erscheint in Anbe
tracht der  gegenwärtig s chwer absehbaren Entwicklung des Briefmarktes  als zu lang. Von 
der Betroffenen wird kaum erwartet werden können, Preismaßnahmen vorab auf  fünf Jahre  
zu planen.   

11.   Aufhebung der Maßgrößenentscheidung vom  14.11.2013  (Tenor zu 9)  

Die Maßgrößenentscheidung vom 14.11.2013,  Az.  BK5b-13/001, wird mit  Ablauf  des 
31.12.2015 mit Wirkung für die Zukunft aufgehoben.  

Die Maßgrößenentscheidung vom 14.11.2013, Az.  BK5b-13/001, sieht eine Geltungsdauer 
bis zum 31.12.2018 vor.  Sie wird mit Ablauf des 31.12.2015 mit  Wirkung f ür  die Zukunft  auf
gehoben und durch die vorliegende Entscheidung ab dem  01.01.2016 ersetzt.  

12.  Voraussetzungen für die Überprüfung  der Maßgrößen  (Tenor zu  10.)  

Mit  dem  Antrag der Betroffenen  auf Entgeltgenehmigung nach § 21 Abs. 1 Nr. 2 PostG  
sind diejenigen Absatz- und Umsatzzahlen vorzulegen, die es der Beschlusskammer  
ermöglichen, die Einhaltung  der vorgegebenen Maßgrößen zu überprüfen.   

Die Betroffene hat nach § 5 Abs. 1 PEntgV bei einem Entgeltantrag nach § 21 Abs. 1 Nr. 2  
PostG diejenigen Unterlagen vorzulegen, die es der Kammer ermöglichen, die Einhaltung 
der  Maßgrößen zu überprüfen. Diese Unterlagen müssen Angaben über die anteiligen Um
sätze jeder Entgeltposition für den von der Kammer  festgelegten Referenzzeitraum enthal
ten.  

Die entgeltbegründenden Unterlagen müssen in einer  Weise aufbereitet  sein,  dass für jede 
Entgeltposition die Sendungsmengen und die Umsätze abgeleitet werden können. Summari
sche Auswertungen mit aggregierten A bsatz- und Umsatzzahlen stellen keine prüffähigen  
entgeltbegründenden Unterlagen dar. Für Dienstleistungen, die  mehrere Entgeltkomponen
ten enthalten, sind für jede Entgeltposition die entsprechenden Absatz- und Umsatzzahlen 
vorzulegen. Andernfalls können die betreffenden  Entgelte nur,  wie in den Nebenbestimmun
gen (vgl. Punkt 7. b) und d) des Beschlusstenors) beschrieben,  geändert werden.  

Die Aufnahme weiterer  Dienstleistungen in den bestehenden Korb ist  unter der  Vorausset
zung, dass die in Punkt  1 und 2 des Beschlusstenors  genannten Kriterien erfüllt sind, an die  
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Vorlage entsprechender  Unterlagen geknüpft. Zur Überprüfung der Einhaltung der Maßgrö
ßen sind von der Betroffenen jeweils Unterlagen über  Absatzmengen und anteilige Umsätze 
innerhalb der Referenzperiode vorzulegen sowie die Auswirkungen auf Kunden und Wettbe
werber darzustellen.  

13.  Referenzzeitraum  für die Gewichtung  (Tenor zu 11.)  

Referenzzeitraum  für die Price-Cap-Periode 2016  bis 2018  ist das Jahr 2014.  

Die Bundesnetzagentur  hat nach § 4 Abs. 5 PEntgV zu bestimmen, welcher  Referenzzeit
raum  für  die Mengengewichtung herangezogen wird.  Der Referenzzeitraum umfasst  das  
letzte abgeschlossene  Jahr  vor dem  Jahr der  Antragsstellung. Auf diese  Weise ist sicherge
stellt, dass  die aktuell verfügbare Sendungsmengenstruktur der Betroffenen für ein vollstän
diges  Jahr der Gewichtung zugrunde  gelegt wird. Etwaige saisonale Schwankungen  sind 
damit  berücksichtigt.  

14.  Genehmigungsfähigkeit (Price-Cap-Formel)  (Tenor zu 12.)  

Die Genehmigungsfähigkeit genehmigungsbedürftiger Entgelte für Postdienstleistun
gen bestimmt sich nach der nachfolgend aufgeführten Price-Cap-Formel. Genehmi
gungsfähig sind danach die Entgelte nur dann,  wenn die nachstehende Bedingung 
erfüllt ist:  

mit  

t  Periode, für die ein Tarif genehmigt  werden soll  
t-1  Periode, mit den aktuellen Tarifen   
t-2  Referenzperiode, die für die Periode t  relevant ist  
i  Index für ein bestimmtes Angebot in einem Korb, i = 1,....,n  
n  Anzahl der  Angebote in dem spezifischen Korb  
pi,t  Entgelt pro Stück des Angebots i in der Periode  t  
pi,t-1  Entgelt pro Stück des Angebotes i in der Periode unmittelbar vor der Periode t  
q1,t-2  Absatzmenge des Angebots i  in der Referenzperiode t-2  
Xt  zu erwartende Produktivitätsfortschrittsrate für die Periode t  

gesamtwirtschaftliche Preissteigerungsrate (Referenzindex I ) in der ReferenzIt periode t  

Die Genehmigungsfähigkeit der Entgelte der in einem Korb enthaltenen lizenzpflichtigen  
Postdienstleistungen bestimmt  sich nach  der Price-Cap-Formel. Genehmigungsfähig sind die  
Entgelte nur dann, wenn die Bedingungen gemäß der Price-Cap-Formel erfüllt werden.  

Die Betroffene muss zur  Genehmigung die konkreten Entgelte und Entgeltbestandteile (ein
schließlich Formeln) vorlegen. Bei zusammengesetzten Entgelten  müssen die Entgeltbe
standteile, so wie sie in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der  Betroffenen aufgeführt  
werden, als solche einzeln ausgewiesen werden.  Des  Weiteren gelten hinsichtlich der Ge
nehmigungsfähigkeit die unter Punkt 7. des Beschlusstenors aufgeführten Nebenbestim
mungen.  
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R e c h t s b e h e l f s b e l e h r u n g   

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage bei dem Ver
waltungsgericht, Appellhofplatz, 50667 Köln, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkunds
beamten der Geschäftsstelle erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten  
und den Gegenstand des Klagebegehrens  bezeichnen. Sie soll  einen bestimmten Antrag 
enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben  
werden. Der Klage nebst Anlagen sollen so viele Abschriften beigefügt werden, dass  alle 
Beteiligten eine Ausfertigung erhalten  können.  

Eine Klage hat  keine aufschiebende Wirkung.  

Bonn, den  23.11.2015  

     Dreger  Meyerding    Balzer  

 Vorsitzende    Beisitzer   Beisitzer 
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