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DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION
vom 16. Dezember 2011
zur Freistellung bestimmter Finanzdienstleistungen des Postsektors in Ungarn von der Anwendung
der Richtlinie 2004/17/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Koordinierung der
Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung
sowie der Postdienste
(Bekanntgegeben unter Aktenzeichen K(2011) 9197)
(Nur der ungarische Text ist verbindlich)
(Text von Bedeutung für den EWR)

(2011/875/EU)
DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union,
gestützt auf die Richtlinie 2004/17/EG des Europäischen Par
laments und des Rates vom 31. März 2004 zur Koordinierung
der Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im Bereich der Was
ser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste (1),
insbesondere auf Artikel 30 Absätze 5 und 6,
gestützt auf den am 24. Juni 2011 per Post eingegangenen
Antrag der Magyar Posta,
in Erwägung nachstehender Gründe:
I. SACHVERHALT
(1)

Am 24. Juni 2011 ging bei der Kommission per Post
sendung ein Antrag gemäß Artikel 30 Absatz 5 der
Richtlinie 2004/17/EG ein. Die Kommission forderte
per E-Mails vom 8. August 2011 zusätzliche Informatio
nen und Angaben vom Antragsteller und von der unga
rischen Wettbewerbsbehörde an. Die betreffenden Ant
worten gingen am 2. September und am
15. September 2011 bei der Kommission ein. Der Antrag
der Magyar Posta (im Folgenden „Posta“) betrifft verschie
dene Finanzdienstleistungen, die von der Posta erbracht
werden, und besteht aus zwei Teilen, nämlich: Dienstleis
tungen des Zahlungsverkehrs und Dienstleistungen für
Rechnung anderer Finanzinstitute. Jeder dieser Teile be
trifft seinerseits verschiedene Finanzdienstleistungen, die
nach den von der Posta getroffenen Festlegungen unter
folgenden Bezeichnungen zusammengefasst wurden:
Dienstleistungen des Zahlungsverkehrs
1.

Eigene Dienstleistungen, die bereits erbracht werden:

1.1. Postdienste, die Bareinzahlungen auf ein Zahlungs
konto ermöglichen (Rechnungsbegleichungen und
Expresszahlungen),
1.2. Postdienste, die Barauszahlungen von einem Zah
lungskonto ermöglichen (Postzustellung von Bar
geldauszahlungen und Rentenauszahlungen),
1.3. Bargeldtransferdienste (Inlandspostanweisung, inter
nationale Postanweisung und Western-Union-Bar
geld-/Zahlungsanweisung, letztere für Rechnung an
derer);
(1) ABl. L 134 vom 30.4.2004, S. 1.

2.

Kontoserviceleistungen und damit zusammenhän
gende Dienstleistungen des Zahlungsverkehrs, deren
Angebot für die Zukunft vorgeschlagen wird,

2.1. Postdienste, die Bareinzahlungen auf ein Zahlungs
konto ermöglichen, sowie sämtliche zum Führen
von Zahlungskonten erforderliche Geschäftstätigkei
ten,
2.2. Postdienste, die Barabhebungen von einem Zah
lungskonto ermöglichen, sowie sämtliche zum Füh
ren von Zahlungskonten erforderliche Geschäfts
tätigkeiten,
2.3. Abwicklung des Zahlungsverkehrs zwischen Zah
lungskonten,
2.4. Ausgabe von Debitkarten als bargeldlosem Ersatz
zahlungsmittel.
Dienstleistungen für Rechnung anderer
3.1. Vermittlung von Kontokorrentkonten und damit zu
sammenhängenden Produkten und Dienstleistungen
(Diensten zur Kontennutzung im Privatkunden- und
im Firmenkundengeschäft, die für Rechnung von
Kreditinstituten angeboten werden, einschließlich
der Annahme und Weiterleitung von Zahlungsauf
trägen zur Ausführung und der Vermittlung von
Sichteinlagen und Termineinlagen in Verbindung
mit einem Bankkonto),
3.2. Kreditvermittlung für Rechnung von Kreditinstitu
ten,
3.3. Vermittlung und Akzeptanz der Zahlungskarten für
Rechnung von Kreditinstituten (Akzeptanz von Kre
ditkarten, Debitkarten, Bankkarten und POS-Kassen
terminals),
3.4. Vermittlung von Kapitalanlagen und Zwecksparein
lagen für Rechnung anderer
a) Verkauf von Finanzinstrumenten (Staatsanleihen,
Investmentfonds und anderen Wertpapieren),
b) Vermittlung von Bausparprodukten,
3.5. Vermittlung von Versicherungsprodukten (Lebens
versicherungen und Sachversicherungen).
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Laut ihrem Antrag (2) besteht das Vertriebsnetz der Posta
aus über 2 600 ortsgebundenen Postämtern/-stellen. Je
doch werden nicht sämtliche im Antrag aufgeführten
Dienstleistungen von allen diesen Verkaufsstellen er
bracht (3). Im Wirtschaftsgebiet Ungarns sind derzeit ins
gesamt 4 605 Zweigniederlassungen von Kreditinstituten
tätig. Laut Giro Zrt. ist die OTP-Bank mit 809 Filialen das
größte Kreditinstitut, gefolgt von der K&H-Bank Zrt. (377
Filialen), CIB-Bank Zrt. (218 Filialen), Raiffeisenbank Zrt.
(180 Filialen) und Erste Bank Ungarn Nyrt. (145 Filialen).
Im Kreditinstitutssektor hat jede der 8 größten Banken
über 100 Zweigniederlassungen, und zusätzlich gibt es
noch 22 kleine und mittlere Banken, 10 Zweignieder
lassungen von Kreditinstituten und 138 genossenschaft
liche Kreditinstitute, die größeren von ihnen mit einem
Filialnetz von 20-40 Geschäftsstellen. Nach Maßgabe der
Daten des „Blauen Buchs“ 2007 der EZB (4) liegt Ungarn
hinsichtlich der Anzahl der Filialen pro Kopf der Bevöl
kerung im internationalen Vergleich damit im Mittelfeld.

Artikel 30 Absatz 3 Unterabsatz 2 „der Nachweis er
bracht werden, dass der Zugang zu diesem Markt de
jure und de facto frei ist.“
(5)

Auf EU-Ebene wurde in Bezug auf Finanzdienstleistungen
bekanntlich ein umfangreiches Regelwerk an Rechtsvor
schriften zur Liberalisierung des Niederlassungsrechts und
des Dienstleistungsverkehrs in diesem Sektor angenom
men (5). In Bezug auf die Zahlungsdienste wird darauf
hingewiesen, dass Ungarn die Richtlinie 2007/64/EG
über Zahlungsdienste im Binnenmarkt vollständig und
rechtzeitig durch das Gesetz LXXXV/2009 über die Ge
schäftstätigkeit der Zahlungsdienste in nationales Recht
umgesetzt hat.

(6)

Ungarn hat das EU-Recht zur Liberalisierung des Kapital
verkehrs und zum Recht auf freien Dienstleistungsver
kehr sowie die einschlägigen Rechtsvorschriften zur Libe
ralisierung der Finanzmärkte durchgeführt. Außerdem er
füllt Ungarn die Anforderungen des Aktionsplans für
Finanzdienstleistungen. Der ungarische Markt für Kredit
institute und Zahlungsdienste ist ein gut geregelter Markt.
Nach dem Gesetz CXII/1996 über die Kreditinstitute und
Finanzunternehmen („Kreditwesengesetz“), unterliegen die
Finanzdienstleistungen und damit verbundene Zusatz
dienste der Zulassung. Nach dem Gesetz CXXXVII/2007
über die Wertpapierfirmen und die Warenbörsenhändler
sowie die Vorschriften zur Regelung ihrer Tätigkeiten
dürfen Wertpapierdienstleistungen nur von Wertpapier
firmen und Kreditinstituten erbracht werden. Nach dem
Gesetz LX/2003 über die Versicherungsgesellschaften und
die Versicherungswirtschaft dürfen Versicherungs
geschäfte nur von Versicherungsunternehmen wahr
genommen werden. Die Posta besitzt die Zulassung der
ungarischen Finanzdienstleistungsaufsichtsbehörde zu
den Finanzdienstleistungen, die Gegenstand des vorlie
genden Antrags sind. Alle Institute, die in der Lage sind,
den Vorschriften über die umsichtige Marktteilnahme
und die wirksame Aufsicht zu genügen, können zu die
sen Dienstleistungen zugelassen werden. Die Erbringung
von Finanzdienstleistungen und damit verbundenen Zu
satzdiensten sowie von Wertpapierdienstleistungen und
Versicherungsdienstleistungen steht auch gebietsfremden
Unternehmen über Zweigniederlassungen offen, sofern
sie von der zuständigen Aufsichtsbehörde im Land ihrer
Ursprungsniederlassung zugelassen sind. Die Vorausset
zung, über eine ungarische Zweigniederlassung zu ver
fügen, gilt nicht für Finanzinstitute mit Niederlassung in
einem Mitgliedstaat des EWR, da diese Institute ihre
Dienstleistungen grenzüberschreitend erbringen dürfen.

(7)

Angesichts der in den Erwägungsgründen 5 und 6 dar
gelegten Tatsachen ist davon auszugehen, dass die in
Artikel 30 Absatz 3 festgelegte Bedingung betreffend
den freien Marktzugang erfüllt ist.

(8)

Ob eine Tätigkeit auf einem besonderen Markt unmittel
bar dem Wettbewerb ausgesetzt ist, sollte anhand ver
schiedener Kriterien beurteilt werden, von denen keines
für sich genommen den Ausschlag gibt. Hinsichtlich der
Märkte, die dieser Beschluss betrifft, ist der Marktanteil

II. RECHTLICHER RAHMEN
(3)

Zu beachten ist, dass nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe
c der Richtlinie 2004/17/EG die Bereitstellung von Fi
nanzdienstleistungen gemäß den unter dem vierten Ge
dankenstrich des Buchstabens c getroffenen Festlegungen
nur unter diese Richtlinie fällt, sofern diese Dienste von
Einrichtungen erbracht werden, die auch Postdienste im
Sinne des Buchstabens b dieser Bestimmung erbringen.
Posta ist in Ungarn der einzige Auftraggeber, der die
diesen Durchführungsbeschluss betreffenden Dienstleis
tungen anbietet.

(4)

Nach Artikel 30 der Richtlinie 2004/17/EG fallen Auf
träge, die die Ausübung einer von der Richtlinie erfassten
Tätigkeit ermöglichen sollen, nicht unter diese Richtlinie,
wenn die Tätigkeit in dem Mitgliedstaat, in dem sie aus
geübt wird, auf Märkten mit freiem Zugang unmittelbar
dem Wettbewerb ausgesetzt ist. Ob eine Tätigkeit unmit
telbar dem Wettbewerb ausgesetzt ist, wird unter Berück
sichtigung der besonderen Merkmale des betreffenden
Sektors anhand objektiver Kriterien ermittelt. Der Zugang
zu einem Markt gilt als frei, wenn der betreffende Mit
gliedstaat die einschlägigen Vorschriften des EU-Rechts,
durch die ein bestimmter Sektor oder ein Teil davon
für den Wettbewerb geöffnet wird, umgesetzt hat und
anwendet. Sind in Anhang XI der Richtlinie keine ein
schlägigen Vorschriften des EU-Rechts aufgeführt, wie
dies in Bezug auf die diesen Durchführungsbeschluss be
treffenden Dienstleistungen der Fall ist, so muss nach

(2) Siehe Seite 11 des Antrags.
(3) So werden z. B.im Sektor Zahlungsdienste internationale Postanwei
sungen nur in 328 Vertriebsstellen und die als Vermittler getätigten
Western-Union-Bargeld-/Zahlungsanweisungen in 1 024 Vertriebs
stellen angeboten. Von den für Rechnung anderer erbrachten Dienst
leistungen werden die Vermittlung der Posta-Kreditkarte und die
Vermittlung von festverzinslichen Anlagepapieren und bestimmten
Versicherungsprodukten nur in 343 Verkaufsstellen getätigt, die
Kontokorrentprodukte der OTP-Bank für Privatkunden werden in
244 Verkaufsstellen angeboten, während das Kreditgeschäft für Fir
menkunden nur in 45 Poststellen erfolgt.
(4) Europäische Zentralbank, „Payment and Securities settlement systems
in the European Union: non-euro area countries — Hungary“ (Zah
lungsverkehrs- und Wertpapierabwicklungssysteme in der Europäi
schen Union: nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörende Mitlied
staaten — Ungarn), August 2007.

23.12.2011

(5) Richtlinie 2007/64/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 13. November 2007 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt,
zur Änderung der Richtlinien 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG
und 2006/48/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 97/5/EG,
ABl. L 319 vom 5.12.2007, S. 1.
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der Hauptakteure auf einem bestimmten Markt ein Krite
rium, das berücksichtigt werden sollte. Weitere Kriterien
können der Konzentrationsgrad am relevanten Markt
und/oder das Ausmaß sein, in dem Kunden die Bankver
bindung wechseln. Da die Bedingungen für die einzelnen
Tätigkeiten, für die dieser Beschluss gilt, unterschiedlich
sind, sollte die Prüfung der Wettbewerbslage die unter
schiedlichen Situationen auf verschiedenen Märkten be
rücksichtigen.
(9)

(10)

Wenngleich in bestimmten Fällen eine engere oder eine
weitere Marktdefinition in Betracht kommen könnte,
kann die genaue Definition des relevanten Marktes für
die Zwecke dieses Beschlusses für eine Reihe von Diens
ten, die im Antrag der Posta aufgeführt wurden, offen
gelassen werden, da das Ergebnis der Analyse unabhängig
davon, ob sie sich auf eine enge oder eine weiter gefasste
Definition stützt, gleich bleibt.

(15)

Die von den Banken angebotenen Zahlungsverkehrsver
fahren sind generell attraktiver als die beleggebundenen
Zahlungsarten und/oder die Barzahlung und zudem all
gemein zugänglich. Laut GfK Ungarn (6) hat sich die An
zahl der Nutzer von Onlinebanking bis Ende 2010 im
Vergleich zum Vorjahr um 200 000 erhöht und erreichte
die Schwelle von 1 Mio. mit noch steigender Zuwachs
rate. Gleichzeitig nimmt die Anzahl derer, die ihre Bank
geschäfte lieber persönlich erledigen, derselben Quelle
zufolge ab: ein Viertel aller Kunden sucht für Bank
geschäfte keine Bankfilialen mehr auf.

(16)

Der Produktmarkt ist nach der Definition des Antragstel
lers der von den Kreditinstituten und anderen Zahlungs
dienstleistern bediente Zahlungsverkehrsmarkt, während
der relevante geografische Markt landesweit aufgefasst
wird. Die ungarische Wettbewerbsbehörde (GVH) hat da
rauf hingewiesen, dass ihr zwar nicht alle Informationen
und Daten zur Verfügung stehen, um den relevanten
Produktmarkt korrekt und exakt definieren zu können,
aber die vom Antragsteller vorgelegte Produktmarktdefi
nition „akzeptabel sein dürfte“. Was den geografischen
Markt anbelangt, hat die GVH unter derselben Einschrän
kung wie zuvor angegeben, „ihr lägen keinerlei Anhalts
punkte dafür vor, dass der geografische Markt nicht das
gesamte Wirtschaftsgebiet Ungarns umfasse“.

(17)

Für die Zwecke dieses Beschlusses wird beim Zahlungs
verkehrsmarkt nicht weiter zwischen dem Produktmarkt
für Privatkunden und dem für Großkunden unterschie
den, da das Ergebnis der Analyse unabhängig davon, ob
sie sich auf eine enge oder eine weiter gefasste Definition
stützt, weitgehend gleich bleibt.

(18)

Die ungarische Wettbewerbsbehörde stellt in Bezug auf
den Konzentrationsgrad des Zahlungsverkehrsmarktes
fest, dass vermutlich „die 5-6 größten Banken zusammen
mit der Magyar Posta einen sehr hohen gemeinsamen
Marktanteil an den Zahlungsdiensten im Privatkunden
geschäft haben und möglicherweise den größten Teil
des Marktes abdecken. Aufgrund der Präsenz mehrerer
sonstiger Finanzinstitute dürfte der Großkundenmarkt
vermutlich einen niedrigeren Konzentrationsgrad aufwei
sen“.

Dieser Beschluss lässt die Anwendung der Wettbewerbs
vorschriften unberührt.
III. WÜRDIGUNG
Dienstleistungen des Zahlungsverkehrs

(11)

(12)

(13)

(14)

Im Antrag sind zwei verschiedene Kategorien von Zah
lungsdiensten aufgeführt, nämlich: A. Dienstleistungen,
die bereits erbracht werden, und B. Dienstleistungen,
die 2012 eingeführt werden sollen. Für die Zwecke der
Würdigung im Rahmen dieses Beschlusses werden nur
die bereits vorhandenen Dienstleistungen berücksichtigt,
da es keine handfesten Erkenntnisse darüber gibt, welche
Auswirkungen die geplanten Dienste haben könnten, so
weit und sobald sie einmal eingeführt werden.
Bei den vorhandenen Zahlungsdiensten, die von der
Posta bereits erbracht werden, handelt es sich um die
Annahme von Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto
und die Gestattung von Barabhebungen von einem Bank
konto, wobei die Posta als Vermittler auftritt, und um die
Abwicklung von Bargeldtransferdiensten (Inlandspost
anweisungen und internationale Postanweisungen als
Diensten aus eigenem Recht sowie Western-Union-Bar
geld-/Zahlungsanweisungen, wobei die Posta als Vermitt
ler auftritt).
Mit diesem Beschluss soll festgestellt werden, ob die von
der Posta angebotenen Dienstleistungen auf Märkten mit
freiem Zugang bis zu einem Grad dem Wettbewerb aus
gesetzt sind, der gewährleistet, dass die Auftragsvergabe
der Posta im Rahmen der hier betroffenen Tätigkeiten
transparent und diskriminierungsfrei auf der Grundlage
von Kriterien durchgeführt wird, anhand deren sie die
wirtschaftlich günstigste Lösung ermitteln kann, auch
ohne die Disziplin, die durch die in der Richtlinie
2004/17/EG festgelegten detaillierten Vorschriften für
die Auftragsvergabe bewirkt wird. Zu diesem Zweck
muss daher geprüft werden, ob es den Banken und den
anderen Finanzinstituten möglich ist, Wettbewerbsdruck
auf die Posta auszuüben.
Die Hauptwettbewerber der Posta auf dem Markt der
Zahlungsdienste sind die Banken und andere Finanzinsti
tute, die nicht unter die Bestimmungen der Richtlinie
2004/17/EG fallen, da sie keine Auftraggeber im Sinne
der Richtlinie sind und/oder keine Finanzdienstleistungen
zusammen mit Postdiensten erbringen.

L 343/79

Postdienste, die Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto er
möglichen (Rechnungsbegleichungen und Expresszahlungen)
(19)

Diese Dienste ermöglichen den Kunden Zahlungen zur
Begleichung von erworbenen Waren oder Dienstleistun
gen. Sie werden von Privatpersonen zur Erfüllung von
Zahlungsverpflichtungen in Anspruch genommen und
insbesondere zur Bezahlung von öffentlichen Versor
gungsleistungen, Telekommunikationsdiensten, Finanz
dienstleistungen, Versicherungsdienstleistungen, Lieferun
gen im Versandhandel, Steuern und Abgaben usw. ge
nutzt.

(6) GfK Ungarn, „Internet banking continues to gain ground“ (Internet
banking gewinnt weiter an Bedeutung), 3. November 2010, http://
www.gfk.com/imperia/md/content/gfk_hungaria/pdf/press_h/2010/
press_2010_11_03_h.pdf.
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(20)

(21)

(22)

(23)
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Wichtigster Faktor zur Bestimmung des relevanten Pro
duktmarkts ist die Ermittlung des Angebots an Ersatz
produkten, d. h. der Alternativen, die ein Kunde zur
Begleichung seiner Zahlungsverpflichtungen hätte. Folg
lich ist der Antragsteller der Auffassung, dass der rele
vante Produktmarkt auch Bareinlagen umfasst, die in
Banken oder mittels Bargeldautomat (ATM (7)), Karten
zahlungen und Banküberweisungen (Einzelüberweisungen
und Bankeinzug/Lastschriftverfahren) auf Bankkonten
eingezahlt werden.
In Bezug auf das Wechseln zwischen verschiedenen Zah
lungsarten hat die ungarische Wettbewerbsbehörde
(GVH) bestätigt, dass „die wichtigsten Versorgungsunter
nehmen und sonstigen Dienstleistungsbetriebe ihren Kun
den normalerweise verschiedene Zahlungsarten verbun
den mit der Möglichkeit des einfachen Wechsels anbie
ten. Es scheint auch einen Trend zu geben, die Kunden
von der Nutzung elektronischer Zahlungssysteme anstelle
von beleggebundenen Zahlungsarten und Barzahlungen
zu überzeugen“. In diesem Zusammenhang ist auf die
gestiegene Nutzung von Onlinebanking hinzuweisen.
Wie jedoch schon unter Erwägungsgrund 9 ausgeführt,
kann die genaue Definition des relevanten Marktes für die
Zwecke dieses Beschlusses offen gelassen werden.
Der Marktanteil der Posta mit Diensten, die Bareinzah
lungen auf ein Zahlungskonto ermöglichen, betrug (8) —
als Prozentsatz vom definierten Gesamtproduktmarkt
ausgedrückt — 2007 3,91 %, 2008 3,88 % und 2009
4,14 %. Hinsichtlich sowohl des Volumens als auch des
Wertes ist festzustellen, dass die Anzahl der bei der Posta
getätigten Transaktionen und ihr Wert 2009 im Ver
gleich zu den beiden Vorjahren rückläufig waren (9).
Für die Zwecke dieses Beschlusses und unbeschadet der
Anwendung des Wettbewerbsrechts sollten diese Fak
toren als Anhaltspunkt dafür genommen werden, dass
die Posta mit dieser Tätigkeit unmittelbar dem Wett
bewerb ausgesetzt ist.

von der Postzustellung in bar zur Überweisung des ent
sprechenden Teilbetrags auf ihr Bankkonto wechseln, in
dem sie dies der Zentralverwaltung der nationalen Ren
tenversicherung durch einfachen Antrag mitteilen.
(25)

Der ungarische Staat verfolgt über die Nationalbank die
Politik, das Volumen des Bargeldzahlungsverkehrs zu ver
kleinern und dafür den Ausbau der elektronischen Zah
lungsverfahren und der damit zusammenhängenden In
frastrukturen zu fördern. So haben Kapitalgesellschaften
ihre Zahlungen über Zahlungskonten abzuwickeln, und
die Gehälter der öffentlichen Bediensteten sind auf ihre
Bankkonten zu überweisen. Einer jüngsten Studie (10) zu
folge, die von der Ungarischen Nationalbank initiiert
wurde, erfolgt derzeit die Hälfte der staatlich veranlassten
Rentenzahlungen über andere Zahlungsverfahren als die
Postzahlungsdienste, und dem Antrag (11) zufolge hat
sich sowohl die Anzahl als auch der Gesamtwert der
durch die Posta erfolgten Rentenauszahlungen in den
letzten Jahren ständig verringert.

(26)

Aus den oben genannten Gründen werden die Zahlungen
per Banküberweisung zwischen Zahlungskonten (Einzel
überweisungen und Gruppenüberweisungen), Barauszah
lungen mittels Bankkarten an Bargeldautomaten (ATM)
und Kassenterminals (POS (12)) und Barauszahlungen an
Bank-/Kassenschaltern als relevanter Produktmarkt für
Dienste erachtet, die Barauszahlungen von einem Zah
lungskonto ermöglichen.

(27)

Im Fall der oben genannten Postdienste könnten für die
Zwecke der Zahlung, die an Personen mit einem Bank
konto erfolgt, Zahlungen zwischen Zahlungskonten (Ein
zeltransaktionen und Gruppenüberweisungen, wenn die
Zahlungen von einem einzigen Konto an mehrere Per
sonen erfolgen) als Ersatzprodukte angesehen werden.
Auch hier kann die genaue Definition für die Zwecke
dieses Beschlusses offen gelassen werden.

(28)

Der Marktanteil der Posta mit Postdiensten, die Baraus
zahlungen von einem Zahlungskonto ermöglichen, be
trug (13) — als Prozentsatz vom gesamten Ersatzprodukt
markt ausgedrückt — 2007 2,44 %, 2008 2,49 % und
2009 2,61 %. Hinsichtlich sowohl des Volumens als auch
des Wertes ist festzustellen, dass in den letzten drei Jah
ren, über die Daten zur Verfügung stehen, nämlich 2007,
2008 und 2009, die Anzahl der bei der Posta getätigten
Transaktionen und ihr Gesamtwert einen rückläufigen
Trend aufweisen (14).

(29)

Für die Zwecke dieses Beschlusses und unbeschadet der
Anwendung des Wettbewerbsrechts sollten diese Fak
toren als Anhaltspunkt dafür genommen werden, dass
die Posta mit dieser Tätigkeit unmittelbar dem Wett
bewerb ausgesetzt ist.

Postdienste, die Barauszahlungen von einem Zahlungskonto
ermöglichen
(24)

Dienste, die Barauszahlungen ermöglichen, zeichnen sich
dadurch aus, dass der Kontoinhaber die Auszahlung von
seinem Zahlungskonto an die Order eines Dritten frei
gibt. Zum Aufgabenbereich solcher Dienste gehören der
zeit die Abwicklung von Bargeldauszahlungen und Ren
tenauszahlungen. Bezogener sind vor allem die Staats
kasse und die Kommunalverwaltungen, die dieses Zah
lungssystem für Familienbeihilfen, Sozialleistungen, Ar
beitslosengelder usw. nutzen. Bei staatlichen Zahlungen
hat der Zahlungsempfänger die Wahlmöglichkeit, den
entsprechenden Betrag seinem Bankkonto gutschreiben
zu lassen oder ihn im Wege der Postzustellung in bar
in Empfang zu nehmen. Bei der Rentenauszahlung haben
die Empfänger ebenfalls die Möglichkeit, einen Teilbetrag
ihrem Bankkonto gutschreiben zu lassen und sich den
Rest in bar zustellen zu lassen. Sie können auch jederzeit

(7) ATM: Abkürzung für „Automated Teller Machine“ (Bargeldautomat).
(8) Der relevante Marktanteil errechnet sich im Verhältnis zum Gesamt
wert der Transaktionen, siehe Seite 34 des Antrags.
(9) Siehe Seite 32 des Antrags.
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(10) Ungarische Nationalbank, „Nothing is Free: a survey of the social
costs of the main payment instruments in Hungary“ (Nichts ist
gratis: eine Untersuchung der sozialen Kosten der wichtigsten Zah
lungsinstrumente in Ungarn) by (von) Dr. Aniko Turjan, EVA Di
veki, EVA Keszy-Harmath, Gergely Koczan, Kristof Takacs, „Occa
sional Paper“ (Schriftenreihe) 93, 2011.
(11) Siehe Seiten 35 und 36 des Antrags.
(12) POS: Abkürzung für „Point of Sale“ (Kassenterminal).
(13) Die relevanten Marktanteile errechnen sich im Verhältnis zum Ge
samtwert der Transaktionen, siehe Seite 36 des Antrags.
(14) Siehe Seiten 35 und 36 des Antrags.
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Bargeldtransferdienste
(30)

(31)

Die von der Posta angebotenen Bargeldtransferdienste
werden im Allgemeinen für Zahlungen unter Privatper
sonen genutzt. Bei den betreffenden Diensten handelt es
sich um Inlandspostanweisungen und internationale Post
anweisungen, die die Posta aus eigenem Recht bereitstellt,
sowie um Western-Union-Bargeld-/Zahlungsanweisungen
im Inland und ins internationale Ausland, die das Ver
schicken von Bargeldbeträgen nach der Echtzeit-Methode
ermöglichen.
Bei den Bargeldtransfers im Inland ist der Antragsteller
sowohl für den Transfer aus eigenem Recht der Posta als
auch für den Transfer für Rechnung der Western Union
der Auffassung, dass Transaktionen zwischen Zahlungs
konten als Ersatz für Bargeldtransfers dienen, wenn der
Zahlungsempfänger ein Zahlungskonto hat. Folglich
könnte der Markt der in Ungarn von Konto zu Konto
abgewickelten Zahlungen als der relevante Produktmarkt
für Geldtransfers im Inland angesehen werden, wenn
auch die genaue Definition offen gelassen werden kann.

(32)

Der Marktanteil der Posta betrug — als entsprechender
Prozentsatz ausgedrückt — 2007, 2008 und 2009 we
niger als 1 %.

(33)

Bei den Bargeldtransfers ins internationale Ausland wer
den die Tätigkeiten der Posta und der Western Union als
enge Substitute angesehen. Ferner werden die Zahlungen
über Zahlungskonten als ersetzbare Produkte betrachtet,
und daher werden die grenzüberschreitenden Zahlungen
zwischen Zahlungskonten vom Antragsteller als der rele
vante Produktmarkt angesehen. Jedoch kann die genaue
Definition des relevanten Marktes offen gelassen werden.

(34)

Der Marktanteil der Posta betrug — auf dieser Grundlage
als Prozentsatz ausgedrückt — 2007, 2008 und 2009
0,5 %.

(35)

Für die Zwecke dieses Beschlusses und unbeschadet der
Anwendung des Wettbewerbsrechts sollten diese Fak
toren als Anhaltspunkt dafür genommen werden, dass
die Posta mit dieser Tätigkeit unmittelbar dem Wett
bewerb ausgesetzt ist.

(38)

Die von der Posta als Vermittler angebotenen Finanzpro
dukte und Finanzdienstleistungen werden von der Erste
Bank und der OTP-Bank bereitgestellt. Posta bietet auch
Einlageprodukte im eigenen Namen an.

(39)

Die Kommission hat in ihrer bisherigen Praxis (15) zwi
schen Privatkunden- und Firmenkundengeschäft unter
schieden. Nach der Definition fallen unter das Privatkun
dengeschäft sämtliche Bankdienstleistungen für Privatper
sonen und sehr kleine Unternehmen, während das Fir
menkundengeschäft im Allgemeinen Bankdienstleistun
gen für große Geschäftskunden und für kleine und mitt
lere Unternehmen umfasst. In früheren Entscheidun
gen (16) im Zusammenhang mit dem Privatkundenbank
geschäft hat die Kommission jedoch offen gelassen, ob
einzelne Privatkunden-Bankprodukte jeweils sachlich ei
genständige Produktmärkte darstellen oder ob mehrere
Privatkunden-Bankprodukte Teil eines einheitlichen rele
vanten Produktmarktes sein können.

(40)

Der relevante Produktmarkt ist anhand der Positionierung
in der Vertriebskette zu bestimmen (vorgelagerte Funk
tion/upstream: Bereitstellung von Kontokorrentkonten
und damit zusammenhängenden Produkten und Dienst
leistungen oder nachgelagerte Funktion/downstream: Ver
mittlung von Kontokorrentkonten und damit zusammen
hängenden Produkten und Dienstleistungen). Für die Tä
tigkeit der Vermittlung von Privatkunden-Zahlungskon
ten könnte als relevanter Produktmarkt der Markt für
die Vermittlung von Privatkunden-Kontokorrentkonten
und Einlageprodukten angesehen werden. Für die Tätig
keit der Vermittlung von Firmenkunden-Zahlungskonten
könnte als relevanter Produktmarkt der Markt für die
Vermittlung von Firmenkunden-Kontokorrentkonten
und Einlageprodukten angesehen werden. Nach Erwä
gungsgrund 9 dieses Beschlusses ist die genaue Definition
des relevanten Marktes jedoch nicht erforderlich.

(41)

Als geografischen Markt hat der Antragsteller das ge
samte Wirtschaftsgebiet Ungarns bezeichnet. Die ungari
sche Wettbewerbsbehörde (GVH) hat „für die Zwecke der
vorliegenden Sache“ bestätigt, dass „alle in Ungarn tätigen
Finanzinstitute ihre Tätigkeiten landesweit ausüben; es
gibt auch keine Anzeichen für eine regionale Abwei
chung hinsichtlich auch nur eines Aspekts der Erbrin
gung von Finanzdienstleistungen“. Überdies ist die Kom
mission in ihrer bisherigen Praxis (17) im Zusammenhang
mit Finanzmärkten davon ausgegangen, dass der rele
vante geografische Markt aufgrund der unterschiedlichen
Wettbewerbsbedingungen innerhalb der einzelnen Mit
gliedstaaten und wegen der Bedeutung eines Filialnetzes
ein landesweites Betätigungsfeld aufweisen muss.

(42)

Der Marktanteil der Posta betrug — auf der Grundlage
der oben genannten Erwägungen als Prozentsatz aus
gedrückt — bei den Privatkunden-Kontokorrentkonten
und Einlagen 2007 1,45 %, 2008 1,38 % und 2009
1,51 %, während der Marktanteil der Posta bei den Fir
menkunden-Kontokorrentkonten und Einlagen 2007,
2008 und 2009 belanglos (0 %) war. Diese Zahlen zei
gen, dass der Marktanteil an der Vermittlung dieser Fi
nanzdienstleistungen ebenfalls gering ist.

Dienstleistungen für Rechnung anderer
(36)

Der Freistellungsantrag bezieht sich auch auf bestimmte
Tätigkeiten, die die Posta im Zusammenhang mit be
stimmten Finanzdienstleistungen für Rechnung anderer
ausführt und bei denen sie als Vermittler tätig wird.
Vermittlung von Kontokorrentkonten und damit zusammen
hängenden Produkten und Dienstleistungen

(37)

Der Freistellungsantrag betrifft die Vermittlung von Kon
tokorrentkonten und damit zusammenhängenden Pro
dukten und Dienstleistungen, nämlich Diensten zur Kon
tennutzung im Privatkunden- und im Firmenkunden
geschäft, die für Rechnung von Kreditinstituten angebo
ten werden, einschließlich der Annahme und Weiterlei
tung von Zahlungsaufträgen zur Ausführung und der
Vermittlung von Sichteinlagen und Termineinlagen in
Verbindung mit einem Bankkonto.

L 343/81

(15) Sache COMP/M.5384 — BNP Paribas/Fortis, S. 3.
(16) Sache COMP/M.4844 — Fortis/ABN AMRO assets.
(17) Sache COMP/M.2225 — Fortis/ASR, S. 3; Sache COMP/M.5075 —
Vienna Insurance Group/Erste Bank Versicherungssparte; Sache
COMP/M.5384 — BNP Paribas/Fortis, S. 15.
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(43)

Den übrigen Markt teilen sich die anderen Banken und
Finanzinstitute, die nicht den Bestimmungen der Richt
linie 2004/17/EG unterliegen.

(44)

In ihrer Untersuchung von 2009 zum Privatkunden
geschäft (18) hat die ungarische Wettbewerbsbehörde
(GVH) herausgefunden, dass es in Ungarn keine größeren
Hindernisse für das Wechseln der Bankverbindung gibt,
und überdies festgestellt, dass das Ausmaß des Wechselns
der Kontokorrentverbindung im Vergleich mit den ande
ren EU-Mitgliedstaaten hier mit am höchsten ist.

(45)

Die Vorteile, die das ausgedehnte Vertriebsnetz der Posta
bietet, werden durch die zunehmende Bedeutung des
Onlinebanking kompensiert.

(46)

Eine Umfrage (19) über die Faktoren, die die Kunden bei
der Auswahl ihrer Bank beeinflussen, ergab, dass Zuver
lässigkeit und Vertrauen, räumliche Nähe und Zugäng
lichkeit (einschließlich der Möglichkeiten für Barauszah
lungen) und die Qualität der angebotenen Dienstleistun
gen als wichtigste Faktoren empfunden wurden. Diese
Ergebnisse wurden auch durch die Resultate der Um
frage (20) über Finanzdienstleistungen und Kontokorrent
dienste nochmals bestätigt. Dieser Quelle zufolge sind die
wichtigsten Aspekte bei der Auswahl einer Bank die Kos
ten und das Ansehen der Bank, während die leichte Er
reichbarkeit (z. B. ausgedehntes Filialnetz) weniger wich
tig erscheint. Ferner wurde auch das Spektrum an Bank
dienstleistungen, so vor allem die Verfügbarkeit einer
breiten Palette von Bankleistungen und die hohe Service
qualität, als wichtig erachtet. Unter diesen Gesichtspunk
ten verfügt die Posta zwar über ein ausgedehntes Ver
triebsnetz, doch gibt es andere Kriterien, die von den
Kunden als wichtig bezeichnet wurden (Ansehen als
Bank, Bankdienstleistungen, Servicequalität) und die bei
der Auswahl einer Bank die Rolle eines Gegengewichts
spielen. Kunden, zu deren Bedürfnissen auch ein breites
Spektrum an Dienstleistungen gehört, sind daher eher
zurückhaltend, wenn es darum geht, sich für ein Post
bankkonto zu entscheiden oder zu einem solchen zu
wechseln, da dieses nicht die gewohnte Bandbreite an
Dienstleistungen bietet.

(47)

die Posta mit dieser Tätigkeit unmittelbar dem Wett
bewerb ausgesetzt ist.
(48)

(49)

(50)

(51)

Für die Zwecke dieses Beschlusses und unbeschadet der
Anwendung des Wettbewerbsrechts sollten diese Fak
toren als Anhaltspunkt dafür genommen werden, dass

(18) „Switching in case of certain financial products for retail and small
entrepreneurial clients“ (Das Wechseln der Bankverbindung bei be
stimmten Finanzprodukten für Privatkunden und Kunden aus dem
Sektor kleine Unternehmen) — „Sector Inquiry“ (Sektorspezifische
Untersuchung) — “Final Report“ (Abschlussbericht), 5. Februar
2009, GVH — Ungarische Wettbewerbsbehörde. Die GVH führte
diese Untersuchung über das Wechseln der Bankverbindung für den
Zeitraum 2002-2006 durch.
19
( ) „Switching in case of certain financial products for retail and small
entrepreneurial clients“ (Das Wechseln der Bankverbindung bei be
stimmten Finanzprodukten für Privatkunden und Kunden aus dem
Sektor kleine Unternehmen) — „Sector Inquiry“ (Sektorspezifische
Untersuchung) — „Final Report“ (Abschlussbericht), 5. Februar
2009, GVH — Ungarische Wettbewerbsbehörde, sowie die damit
verbundene Hintergrundstudie, „Information and experience related
to switching between banks“ (Informationen und Erfahrungen in
Bezug auf das Wechseln der Bankverbindung), „Summary analysis
of the customer market“ (Zusammenfassende Analyse des Kunden
marktes), Millward Brown, September 2006.
(20) Ipsos, „Financial services, current account services“ (Finanzdienstleis
tungen, Kontokorrentdienste), „Summary of the survey of retail
customers“ (Zusammenfassung der Umfrage bei Privatkunden), Ja
nuar 2009.
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(52)

(53)

(54)

Kreditvermittlung
Bei dieser Tätigkeit handelt es sich um die Vermittlung
von Krediten, die von Dritten bereitgestellt werden, wo
bei die Posta als mehrfacher Vermittler spezieller Dienst
leistungen auftritt. Die Posta bietet Kreditprodukte (bei
denen keine Leistung von Sicherheiten — weder beweg
lichen noch unbeweglichen — erforderlich ist) an, die
den Privatkunden von der Erste Bank bereitgestellt wer
den, während Posta für Firmenkunden ein Produkt der
Magyar-Fejlesztesi-Bank anbietet und dabei als mehr
facher Vermittler spezieller Dienstleistungen tätig wird.
Die diesbezüglichen Dienstleistungen lassen sich auf vie
lerlei Art und Weise nach bestimmten Faktoren unter
teilen, wie dem Zweck der Kreditaufnahme oder dem
Kundentyp (Verbraucher, KMU, größere Unternehmen
oder öffentliche Verwaltung). Daher könnten die Vermitt
lung von Privatkundenkrediten und die Vermittlung von
Firmenkundenkrediten als sachlich eigenständige Pro
duktmärkte angesehen werden.
Der Produktmarkt der Vermittlung von Privatkundenkre
diten wird vom Antragsteller als Markt für uneinge
schränkte Hypothekendarlehen und persönliche Darlehen
sowohl in ungarischen Forint als auch in Fremdwährun
gen definiert. Dies steht nicht im Widerspruch zur bis
herigen Kommissionspraxis (21), wobei die Kommission
offen gelassen hat, ob einzelne Privatkunden-Bankpro
dukte jeweils sachlich eigenständige Produktmärkte dar
stellen oder ob mehrere Privatkunden-Bankprodukte Teil
eines einheitlichen relevanten Produktmarktes sein kön
nen.
Im Firmenkundengeschäft bietet die Posta nur einen Typ
von Kreditprodukt an. Denn dieses Firmenkundenpro
dukt wird typischerweise von anderen Finanzinstituten
angeboten (d. h. von Spar- und Kreditgenossenschaften).
Die Posta bietet dieses Produkt in 45 dafür ausgesuchten
Verkaufsstellen und nicht über ihr gesamtes Vertriebsnetz
an. Der Antragsteller ist der Auffassung, dass der rele
vante Produktmarkt für den Firmenkundensektor auch
die von Kreditinstituten angebotenen Darlehen für KMU
umfasst. Wie jedoch schon unter Erwägungsgrund 9 aus
geführt, kann die genaue Definition des relevanten Mark
tes für die Zwecke dieses Beschlusses offen gelassen wer
den.
Geografischer Markt ist, praktisch aus denselben Gründen
wie in Erwägungsgrund 41 ausgeführt, das gesamte Wirt
schaftsgebiet Ungarns.
Der Marktanteil der Posta am Markt besagter Privatkun
denkredite betrug 2007, 2008 und 2009 weniger als
0,5 %, während ihr Marktanteil am Markt der Firmen
kundenkredite in diesen Jahren belanglos (0 %) war. Die
verfügbaren Daten zeigen, dass der Marktanteil der Posta
an diesen eng definierten Märkten schon so gering ist,
dass sie auf einem weiter definierten Markt noch gerin
gere Marktanteile hätte.
Den übrigen Markt teilen sich die anderen Banken und
Finanzinstitute, die nicht den Bestimmungen der Richt
linie 2004/17/EG über die Versorgungswirtschaft unter
liegen. Der kumulierte Marktanteil (22) der ersten drei

(21) Sache COMP/M.4844 — Fortis/ABN AMRO assets.
(22) Laut Zusatzinformationen, die der Antragsteller mit Schreiben vom
2. September 2011 vorgelegt hat.
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definiert wurde. Der „ursprüngliche“ Kartenakzeptanz
markt besteht aus den Geschäftsleuten, die Kartenzahlun
gen akzeptieren. Ein anderer möglicher Kartenakzeptanz
markt besteht aus den Banken, die diesen Geschäftsleuten
Kartenakzeptanzdienstleistungen anbieten. Wie jedoch
von der ungarischen Wettbewerbsbehörde (GVH) bestä
tigt wurde (25), „hat die Magyar Posta in der Erwägung,
dass die POS-Terminals bei der Posta als Bargeldauto
maten (ATM) der beiden Banken funktionieren, für die
die Posta als Vermittler tätig ist, wahrscheinlich richtig
gehandelt, Daten über die Konzentration bereitzustellen,
die auf der Anzahl der in Betrieb befindlichen Bargeld
automaten beruhen“.

Wettbewerber am Kreditmarkt für Privatkunden betrug
2007 52,54 %, 2008 51,39 % und 2009 54,27 % und
am Kreditmarkt für Firmenkunden 2007 42,69 %, 2008
47,36 % und 2009 48,07 %.
(55)

Für die Zwecke dieses Beschlusses und unbeschadet der
Anwendung des Wettbewerbsrechts sollten diese Fak
toren als Anhaltspunkt dafür genommen werden, dass
die Posta mit dieser Tätigkeit unmittelbar dem Wett
bewerb ausgesetzt ist.
Vermittlung und Akzeptanz der von Kreditinstituten ausgege
benen Zahlungskarten

(56)

Die Posta bietet Kreditkarten an, die von der Erste Bank
Zrt ausgegeben werden. Bei diesem Produkt handelt es
sich in Bezug auf Bedingungen und gebotene Leistungen
um Standardkreditkarten.

(57)

Bei den Debitkarten handelt die Posta als Vermittler von
Bankkarten für Firmenkunden und Privatkunden, die an
Kontokorrentkonten gebunden sind. Die Posta wird als
mehrfacher Vermittler spezieller Dienstleistungen tätig,
während die Dienstleistungen von der Erste Bank Hun
gary Nyrt erbracht werden. Bei den angebotenen Karten
handelt es sich um Standarddebitkarten.

(58)

Im Hinblick auf die Akzeptanz von Zahlungskarten sind
die Vertriebsstellen mit POS-Terminals ausgestattet, über
die Barauszahlungen mittels Bankkarten möglich sind.
Der Antragsteller argumentiert, dass aus der Perspektive
der Kunden dieselbe Dienstleistung (Erlangung von Bar
geld) auch im Wege der Barauszahlung am Bank-bzw.
Kassenschalter oder an anderen POS-Terminals in An
spruch genommen werden kann, die von Dritten an an
deren Verkaufsstellen als den Postfilialen betrieben wer
den, und dass die Produkte daher substituierbar sind.

(59)

Die Kommission hat bisher zwei wichtige Tätigkeiten im
Zusammenhang mit Zahlungskarten unterschieden (23):
erstens die Ausgabe von Karten an Privatpersonen und
Unternehmen und zweitens die „Gewinnung“ von Ge
schäftsleuten für die Akzeptanz der Kartenzahlung. Fer
ner hat die Kommission im Rahmen der Tätigkeit der
Zahlungskartenausgabe in früheren Entscheidungen (24)
die Möglichkeit erörtert, zwischen den verschiedenen Kar
tenarten zu unterscheiden, die genaue Definition aber
schließlich offen gelassen.

(60)

(61)

(62)

In Bezug auf den geografischen Markt hat die Kommis
sion in früheren Sachen (26) darauf hingewiesen, dass der
Zahlungskartenmarkt nach wie vor national ausgerichtet
ist, obwohl zugegeben wird, dass unter Umständen Spiel
raum für eine künftige Ausweitung des Marktes vorhan
den ist. Im vorliegenden Fall gilt als Definition des geo
grafischen Marktes das gesamte Wirtschaftsgebiet Un
garns.

(63)

Von 2007 bis 2009 lag der Marktanteil der Posta, wie
vom Antragsteller festgestellt, im Kreditkartenmarkt unter
1 %, im Debitkartenmarkt unter 3 % und im Karten
akzeptanzmarkt unter 6 %.

(64)

Der ungarischen Wettbewerbsbehörde zufolge (27) geht
aus einer von ihr und der ungarischen Nationalbank ini
tiierten jüngsten Studie hervor, dass bei einer Anzahl von
insgesamt 24 Banken, die Debitkarten ausgeben, der
kombinierte Marktanteil der 5 größten Banken an der
Debitkartenausgabe etwa 82 % beträgt. Laut derselben
Quelle ist der Markt der Kreditkartenausgabe weniger
konzentriert; da bei einer Anzahl von 18 Banken, die
Kreditkarten ausgeben, die 7 größten Banken einen kom
binierten Marktanteil von 68 % haben. Ferner ist dem
Antrag zufolge der Konzentrationsgrad im Akzeptanzsek
tor hoch, da drei Viertel aller Bargeldautomaten (ATM)
von vier Banken betrieben werden.

(65)

Angesichts des geringen Marktanteils der Posta und der
Präsenz anderer Banken und Finanzinstitute, die Wett
bewerbsdruck auf die Tätigkeit der Posta ausüben, kann
man zu dem Schluss kommen, dass für die Zwecke die
ses Beschlusses und unbeschadet der Anwendung des
Wettbewerbsrechts diese Faktoren als Anhaltspunkt dafür
genommen werden sollten, dass die Posta mit dieser Tä
tigkeit unmittelbar dem Wettbewerb ausgesetzt ist.

Für die Zwecke dieses Beschlusses und unbeschadet der
Anwendung des Wettbewerbsrechts werden drei Produkt
märkte berücksichtigt, nämlich Kreditkartenmarkt, Debit
kartenmarkt und Kartenakzeptanz.
Was den Markt der Kartenakzeptanz anbelangt, so ist der
vom Antragsteller definierte Produktmarkt nicht der
Markt, der im Allgemeinen in den in Erwägungsgrund
61 erwähnten früheren Entscheidungen der Kommission

(23) Sache COMP/M.5241 — American Express/Fortis/Alpha Card.
(24) Sache COMP/M.3894 — Unicredito/HVB; Sache COMP/M.2567 —
Nordbanken/Postgirot; Sache COMP/M.3740 — Barclays Bank/Foe
renngssparbanken/JV; Sache COMP/M.4844 — Fortis/ABN AMRO
assets; Sache COMP/M.5241 — American Express/Fortis/Alpha
Card.

L 343/83

Vermittlung von Kapitalanlagen und Zweckspareinlagen für
Rechnung anderer
(66)

Diese Kategorie von Dienstleistungen umfasst den Ver
kauf von Finanzinstrumenten und die Vermarktung von
speziellen Anlageprodukten. Bei den angebotenen Finanz
instrumenten handelt es sich um Staatsanleihen, Invest
mentfonds der Erste Befektetesi Zrt, sonstige Wertpapiere

(25) Antwortschreiben der GVH vom 15.9.2011 auf das schriftliche
Auskunftsersuchen der Kommission vom 8.8.2011.
(26) Sache COMP/M.3740 — Barklays Bank/Foereningssparbanken/JV
und Sache COMP/M.2567 — Nordbanken/Postgirot.
(27) Antwortschreiben der GVH vom 15.9.2011 auf das schriftliche
Auskunftsersuchen der Kommission vom 8.8.2011.
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Rechtsschutz-, Arbeitsunfall- und Kreditversicherung (33).
Jedoch könnten Erwägungen von der Angebotsseite her
zu einer weiteren Definition der Produktmärkte führen.
Die genaue Definition des relevanten Produktmarktes
kann für die Zwecke dieses Beschlusses offen gelassen
werden.

und einen speziellen Bausparvertrag für Rechnung der
Fundamenta Lakaskassza Zrt und der OTP Lakastakarek
penztar Zrt, wobei die Posta als Vermittler auftritt.
(67)

(68)

In früheren Fällen hat die Kommission die Frage offen
gelassen, ob jede dieser Dienstleistungen einen sachlich
eigenständigen Produktmarkt darstellt (28). Die Definition
wird in diesem Fall offen gelassen, da die von der Posta
als Vermittler erbrachten Dienstleistungen unbeschadet
der erwogenen alternativen Definition des relevanten
Marktes keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken aufwer
fen.
Was den geografischen Anwendungsbereich anbelangt, so
hat die Kommission erwogen (29), dass die meisten
Marktsegmente zwar international ausgerichtet sind, ei
nige von ihnen aber aus einer nationalen Perspektive
analysiert wurden (30). Die genaue Definition des geogra
fischen Marktes wird offen gelassen, und im vorliegenden
Fall wird das Wirtschaftsgebiet Ungarns als geografischer
Markt betrachtet.

(69)

Von 2007 bis 2009 lag der Marktanteil der Posta am
Markt der Staatsanleihen unter 4 %, am Markt der Invest
mentzertifikate zwischen 3 % und 9 %, am Markt für
Schuldverschreibungen unter 2 % und am Markt für Bau
sparverträge unter 4 %.

(70)

Für die Zwecke dieses Beschlusses und unbeschadet der
Anwendung des Wettbewerbsrechts sollten diese Fak
toren als Anhaltspunkt dafür genommen werden, dass
die Posta mit dieser Tätigkeit auf dem Markt für Kapital
anlagen unmittelbar dem Wettbewerb ausgesetzt ist.
Vermittlung von Versicherungsprodukten

(71)

Die Posta bietet Lebensversicherungen für Rechnung der
Magyar Posta Eletbiztosito Zrt und Sachversicherungen
für Rechnung der Magyar Posta Biztosito Zrt an.

(72)

In ihren bisherigen Entscheidungen (31) hat die Kommis
sion zwischen drei großen Kategorien von Versicherungs
arten unterschieden, nämlich zwischen Lebensversiche
rungen, Sachversicherungen und Rückversicherungen.
Ferner wurde festgestellt, dass sich Lebens- und Sachver
sicherungen von der Nachfrageseite her weiter in genauso
viele einzelne Produktmärkte unterteilen lassen wie un
terschiedliche Arten von Risiken abgedeckt werden. In
Bezug auf die Lebensversicherung hat die Kommission
in ihren bisherigen Entscheidungen folgende Segmentie
rungen berücksichtigt: Einzellebensversicherung, Grup
penlebensversicherung und fondsgebundene Lebensver
sicherung oder alternativ: individueller Schutz, Gruppen
schutz, private Altersvorsorge, Gruppenpensionsversiche
rungen, Spareinlagen und Kapitalanlagen (32). In Bezug
auf Sachversicherungen hat die Kommission bisher u. a.
folgende Sparten berücksichtigt: KFZ-, Brandschutz-,
Transport-, Kranken-, Gebäude-, Haftpflicht-, Unfall-,

(28) Sache COMP/M.3894 — Unicredito/HVB; Sache COMP/M.5384 —
BNP Paribas/Fortis.
(29) Sache COMP/M.2225 — Fortis/ASR; Sache COMP/M.1172 — Fortis
AG/Generale Bank.
(30) Sache COMP/M.4155 — BNP Paribas/BNL.
(31) Sache COMP/M.4284 — AXA/Winterhur; Sache COMP/M.5384 —
BNP Paribas/Fortis.
(32) Sache COMP/M.4047 — Aviva/Ark life; Sache COMP/M.4284 —
Axa/Winterthur; Sache COMP/M.4701 — Generali/PPF Insurance
Business.
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(73)

Die Kommission hat in der Vergangenheit auch den Ver
trieb von Versicherungsprodukten untersucht und bestä
tigt, dass der relevante Markt für den Vertrieb von ent
weder Sach- oder Lebensversicherungen alle offenen Ver
triebswege (d. h. im Dritt- oder Fremdeigentum) umfasst,
wie z. B. über Versicherungsmakler, Versicherungsvertre
ter und sonstige Vermittler (34). Jedoch kann die genaue
Definition des relevanten Produktmarktes für die Zwecke
dieses Beschlusses offen gelassen werden.

(74)

In Bezug auf den geografischen Markt hat die Kommis
sion in ihren bisherigen Entscheidungen (35) die Märkte
für Lebensversicherungen wegen ihrer nationalen Ver
triebswege, der etablierten Marktstruktur, der fiskalischen
Zwänge und der unterschiedlichen Regulierungssysteme
als national ausgerichtet eingestuft. Dieses Konzept findet
auch im vorliegenden Fall Anwendung und so gilt hier
als geografischer Markt das gesamte Wirtschaftsgebiet
Ungarns.

(75)

Von 2007 bis 2009 lag der Marktanteil der Posta am
Markt der Lebensversicherungsprodukte unter 5 % (36)
und ihr Anteil am Markt für Sachversicherungsprodukte
unter 1 % (37). Diese Zahlen weisen darauf hin, dass auch
der Marktanteil an der Vermittlung von Versicherungen
gering ist.

(76)

In diesen Jahren betrug der kombinierte Marktanteil der
ersten drei großen Wettbewerber am Markt für Lebens
versicherungsprodukte 2007 52,29 %, 2008 51,08 %
und 2009 50,1 % und am Markt für Sachversicherungs
produkte 2007 54,84 %, 2008 52,56 % und 2009
51,66 %.

(77)

Für die Zwecke dieses Beschlusses und unbeschadet der
Anwendung des Wettbewerbsrechts sollten diese Fak
toren als Anhaltspunkt dafür genommen werden, dass
die Posta mit dieser Tätigkeit auf dem Versicherungs
markt unmittelbar dem Wettbewerb ausgesetzt ist.
IV. SCHLUSSFOLGERUNGEN

(78)

Angesichts der in den Erwägungsgründen 11 bis 77 un
tersuchten Faktoren ist davon auszugehen, dass die in
Artikel 30 Absatz 1 der Richtlinie 2004/17/EG fest
gelegte Bedingung, dass eine Tätigkeit unmittelbar dem
Wettbewerb ausgesetzt ist, in Ungarn für die folgenden
Tätigkeiten erfüllt wird:
a) Postdienste, die Bareinzahlungen auf ein Zahlungs
konto ermöglichen;

(33) Sache COMP/M.4284 — Axa/Winterthur; Sache COMP/M.4701 —
Generali/PPF Insurance Business; Sache COMP/M.2676 — Sampo/
Vama/IF Holding/JV.
(34) Sache COMP/M.4284 — AXA/Winterthur; Sache COMP/M.4844 —
Fortis/ABN AMRO assets.
(35) Sache COMP/M.5075 — Vienna Insurance Group/Erste Bank Ver
sicherungssparte; Sache COMP/M.4844 — Fortis/ABN AMRO as
sets.
(36) Der Marktanteil errechnet sich anhand der Prämienaufkommen.
(37) Wie Fußnote 36.
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kann geändert werden, falls signifikante Änderungen der
Rechts- oder Sachlage dazu führen, dass die Bedingungen
für die Anwendbarkeit von Artikel 30 Absatz 1 der
Richtlinie 2004/17/EG nicht mehr erfüllt sind.

b) Postdienste, die Barauszahlungen von einem Zah
lungskonto ermöglichen;
c) Bargeldtransferdienste;
d) Vermittlung von Kontokorrentkonten und damit zu
sammenhängenden Produkten und Dienstleistungen;
e) Kreditvermittlung;

(80)

(81)

(82)

Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen ste
hen mit der Stellungnahme des Beratenden Ausschusses
für das öffentliche Auftragswesen in Einklang —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

f) Vermittlung und Akzeptanz der von Kreditinstituten
ausgegebenen Zahlungskarten;

Artikel 1

g) Vermittlung von Kapitalanlagen und Zweckspareinla
gen für Rechnung anderer;

Die Richtlinie 2004/17/EG gilt nicht für Aufträge, die von Auf
traggebern vergeben werden und die Erbringung folgender Leis
tungen in Ungarn ermöglichen sollen:

h) Vermittlung von Versicherungsprodukten.
(79)

L 343/85

Da die Bedingung des freien Zugangs zum Markt eben
falls erfüllt ist, sollte die Richtlinie 2004/17/EG weder
gelten, wenn Auftraggeber Aufträge vergeben, die die
Erbringung der in Erwägungsgrund 78 aufgeführten Leis
tungen in Ungarn ermöglichen sollen, noch wenn in
Ungarn ein Wettbewerb für die Ausübung einer solchen
Tätigkeit durchgeführt wird.
Die von der Posta erbrachten Finanzdienstleistungen sind
ergänzende Zusatzleistungen zu den Postdiensten im
Sinne des Artikels 6 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie
2004/17/EG. Der vorliegende Freistellungsantrag betrifft
nicht die von der Posta erbrachten Postdienste, so dass
die Bestimmungen der Richtlinie 2004/17/EG für diese
Tätigkeiten weiterhin gelten. In diesem Zusammenhang
ist zu beachten, dass bei Vergabeaufträgen, die mehrere
Tätigkeiten betreffen, nach Artikel 9 der Richtlinie
2004/17/EG zu verfahren ist. Dies bedeutet, dass wenn
ein Auftraggeber „gemischte“ Aufträge für die Durchfüh
rung beider Tätigkeiten vergibt (d. h. von Tätigkeiten, die
von der Anwendung der Richtlinie 2004/17/EG frei
gestellt sind, und von Tätigkeiten, die nicht freigestellt
sind), darauf zu achten ist, welche Tätigkeit Hauptgegen
stand des Auftrags ist. Wenn der Auftrag in erster Linie
die Förderung von Tätigkeiten der Postdienste betrifft, so
ist die Richtlinie 2004/17/EG anzuwenden. Lässt sich
objektiv nicht feststellen, welche Tätigkeit der Haupt
gegenstand des Auftrags ist, ist der Auftrag nach Maß
gabe von Artikel 9 Absätze 2 und 3 der Richtlinie
2004/17/EG zu vergeben.
Dieser Beschluss beruht auf der Rechts- und Sachlage von
Juli 2011 bis Oktober 2011, wie sie aus den von der
Magyar Posta vorgelegten Informationen und den Anga
ben der ungarischen Wettbewerbsbehörde hervorgeht. Er

a) Postdienste, die Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto er
möglichen;
b) Postdienste, die Barauszahlungen von einem Zahlungskonto
ermöglichen;
c) Bargeldtransferdienste;
d) Vermittlung von Kontokorrentkonten und damit zusammen
hängenden Produkten und Dienstleistungen;
e) Kreditvermittlung;
f) Vermittlung und Akzeptanz der von Kreditinstituten aus
gegebenen Zahlungskarten;
g) Vermittlung von Kapitalanlagen und Zweckspareinlagen für
Rechnung anderer;
h) Vermittlung von Versicherungsprodukten.
Artikel 2
Dieser Beschluss ist gemäß den Verträgen an die Republik Un
garn gerichtet.

Brüssel, den 16. Dezember 2011
Für die Kommission
Michel BARNIER

Mitglied der Kommission

