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Die angemessene und ausreichende Grundversorgung der Bevölkerung mit Postdienstleistungen zu erschwinglichen Preisen ist in
Deutschland im Grundgesetz (GG) verankert. Die aus Artikel 87 f GG hervorgehende postalische Grundversorgung ist ebenso wie
das Postgesetz (PostG) und die Post-Universaldienstleistungsverordnung (PUDLV) anbieterneutral formuliert. Dementsprechend
hat das Ende des Briefmonopols der Deutsche Post AG (DP AG) zum 31. Dezember 2007 keine rechtliche Bedeutung für den durch
den Bund garantierten Anspruch auf eine qualitativ hochwertige Versorgung mit Postdienstleistungen.

Dies vorausgeschickt, berichtet die Landesregierung zum Beschluss „Postversorgung in Rheinland-Pfalz sichern“ zu den in den ein-
zelnen Anstrichen erhobenen Forderungen wie folgt:

Zum 1. Anstrich:

Der Bund gewährleistet im Bereich des Postwesens flächendeckend angemessene und ausreichende Dienstleistungen (Artikel 87 f
Abs. 1 GG). Einzelheiten sind im PostG geregelt. Die Sicherstellung einer flächendeckenden Grundversorgung mit Postdienstleis-
tungen zu erschwinglichen Preisen (Universaldienst) ist ein Regulierungsziel (§ 2 PostG). 

Postuniversaldienst und die entsprechende PUDLV haben einen hohen Stellenwert. Dies gilt besonders für die Versorgung des länd-
lichen Raumes in den Flächenstaaten der Bundesrepublik Deutschland. Da die PUDLV anbieterneutral formuliert ist und konform
mit Artikel 87 f GG davon ausgeht, dass der Post-Universaldienst von allen auf den Postmärkten tätigen Unternehmen gemeinsam
erbracht wird, gelten die entsprechenden Regeln auch unter den neuen Rahmenbedingungen der Liberalisierung und Marktöffnung
unverändert fort. 

Unbeschadet dessen haben sich im Bereich der PUDLV und des PostG im Verlauf der letzten Jahre Anpassungserfordernisse ergeben,
die zum Teil bereits in einer Selbstverpflichtungserklärung der DP AG vom April 2004 ihre Berücksichtigung gefunden haben. Diese
Selbstverpflichtung ist allerdings bis 31. Dezember 2007 befristet gewesen und bedarf daher der Überführung in die PUDLV. Ein
entsprechender Entwurf der Bundesregierung zur Novellierung der Verordnung steht gleichwohl bislang noch aus. Die Bundes-
regierung hat hierzu im Januar 2009 im Beirat bei der Bundesnetzagentur mitgeteilt, dass sie vor der Bundestagswahl im September
2009 weder die Novellierung der Verordnung noch die Novellierung des PostG auf den Weg bringen wird, da die Rechtssetzungs-
prozesse aufgrund der hierfür vorgeschriebenen Verfahren mit großer Wahrscheinlichkeit der Diskontinuität unterliegen würden
und nicht mehr rechtzeitig in Kraft treten könnten.

Zum 2. Anstrich:

Die postalischen stationären Einrichtungen in Rheinland-Pfalz weisen konform mit den Bestimmungen der PUDLV nachfrage-
gerechte Öffnungszeiten auf. Im Zuge der sukzessiven Umstellung des unternehmenseigenen Filialnetzes der DP AG in durch Dritte
betriebene sogenannte Post-Partnerfilialen oder Post-Agenturen in den vergangenen Jahren, haben sich die durchschnittlichen Öff-
nungszeiten der stationären Einrichtungen verlängert, da diese häufig den Öffnungszeiten des Einzelhandels angenähert sind. 

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 16. März 2009 übersandt.
Federführend ist der Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau.
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Im Übrigen ergänzen Wettbewerbsunternehmen der DP AG, wie das Unternehmen Hermes, z. B. durch Paketannahmestellen die
postalischen stationären Einrichtungen im Land. Sogenannte Postpoints sind ein Zusatzangebot für Kunden der DP AG; sie zählen
nicht als stationäre Einrichtungen im Sinne der PUDLV, da nicht das gesamte Post-Universaldienstleistungs-Sortiment angeboten
wird. 

Zum 3., 4., 5. Anstrich:

Um einer Verschlechterung des Post-Universaldienstes gerade auch im ländlichen Raum entgegenzuwirken, hat sich die Landesregie-
rung in 2008 sowohl im Bundesrat, per Beschluss der Wirtschaftsministerkonferenz der Länder sowie auch direkt bei der Bundes-
regierung für die beschleunigte Novellierung der PUDLV ausgesprochen. Die Landesregierung hat sich nachdrücklich dafür ein-
gesetzt, dass die Qualitätsmerkmale für die Universaldienste auch zukünftig ein hohes Niveau der Versorgung mit Postdienstleis-
tungen gewährleisten. 

Bekannt gewordene regionale Engpässe bei der Briefzustellung, insbesondere in der zweiten Jahreshälfte 2008, konnten nach Aus-
kunft der Bundesnetzagentur durch die Einstellung zusätzlichen Personals bei der DP AG weitgehend abgestellt werden. Auf Nach-
frage des Beirates bei der Bundesnetzagentur, in dem auch das Land Rheinland-Pfalz vertreten ist, versicherte die Behörde, dass sie
die Qualität der Briefzustellung nach den Vorkommnissen Ende 2008 weiter verstärkt beobachten wolle. 

Die Landesregierung wird auch weiterhin darauf achten, dass die Bundesnetzagentur ihrer Aufgabe nachkommt, die ausreichende
und angemessene Erbringung des Universaldienstes aufmerksam zu überwachen und dessen Gewährleistung nach Artikel 87 f GG
sicherzustellen. 

Die Landesregierung wird ebenso wie bereits im vergangenen Jahr auch weiterhin auf eine baldige Anpassung der PUDLV und des
PostG drängen und sich dafür einsetzen, dass die liberalisierten Rahmenbedingungen keine Verschlechterung bei der Versorgung
mit Briefdienstleistungen verursachen. 

Zum 6., 7., 8., 9. Anstrich:

Entsprechend der europäischen Richtlinie 2008/6/EG vom 20. Februar 2008 zur Änderung der Richtlinie 97/67/EG stellen die
Mitgliedstaaten als Mindestvorgabe vor dem Hintergrund der Liberalisierung des europäischen Postmarktes für die Europäische
Union sicher, dass den Nutzern ein Universaldienst zur Verfügung steht, der ständig flächendeckend postalische Dienstleistungen
einer bestimmten Qualität zu tragbaren Preisen für alle Nutzer bietet. Zu diesem Zweck sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass die
Dichte der Abhol- und Zugangspunkte den Bedürfnissen der Nutzer entspricht. 

Sie tragen dafür Sorge, dass der oder die Anbieter der Universaldienstleistungen an allen Arbeitstagen – mindestens aber an fünf Tagen
pro Woche – eine Abholung sowie eine Hauszustellung an jede natürliche oder juristische Person gewährleisten. 

Die Landesregierung wird sich in diesem Punkt dafür einsetzen, dass bei der Novellierung der PUDLV die in Deutschland übliche
Zustellungsverpflichtung an sechs Tagen pro Woche weiterhin gewährleistet bleibt. 

Davon abgesehen wird sich die Landesregierung kontinuierlich darum bemühen, dass die derzeit existierenden Briefkästen nicht
weiter reduziert werden und dass auch den Interessen älterer Menschen im Land bei der Versorgung mit Postdienstleistungen aus-
reichend Rechnung getragen wird. Die Landesregierung wird auch mit Nachdruck dafür eintreten, dass der bestehende Standard
bei der Versorgung mit Postdienstleistungen in Rheinland-Pfalz und besonders in ländlichen Gebieten nicht abgebaut wird. 

Hendrik Hering
Staatsminister


