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Nr. C 322/ 1

I

(Mitteilungen)

KOMMISSION
Vom Europäischen Währungsinstitut auf seine in Ecu abgewickelten Operationen
angewandter Zinssatz : 5,25 % für den Monat Dezember 1995
ECU 0
1 . Dezember 1995

(95/C 322/01 )

Betrag in nationaler Währung für eine Einheit :
Belgischer und
Luxemburgischer Franken

38,5742

Finnmark

5,57910

Schwedische Krone

8,49617

Dänische Krone

7,26644

Pfund Sterling

0,847752

Deutsche Mark

1,87719

US-Dollar

1,29596

1,76561

Griechische Drachme

308,982

Kanadischer Dollar

Spanische Peseta

160,025

Japanischer Yen

Französischer Franken

6,49988

Schweizer Franken

Irisches Pfund

0,818982

Norwegische Krone

Italienische Lira

Holländischer Gulden

österreichischer Schilling
Portugiesischer Escudo

2079,93

2,10127
13,2084
196,545

Isländische Krone
Australischer Dollar
Neuseeländischer Dollar
Südafrikanischer Rand

131,540
1,52625

8,26303
85,0019
1,74893
1,99072
4,7 56 1 7

Die Kommission verfügt jetzt über einen Fernschreiber mit Abrufmöglichkeit, der die Umrechnungskurse
in den wichtigsten Währungen automatisch mitteilt. Die Kurse sind börsentäglich ab 15.30 Uhr bis 13 Uhr
am folgenden Tag abrufbar.
Dabei ist in folgender Weise zu verfahren :
— Fernschreib-Nr. 23789 in Brüssel wählen ;

— eigene Fernschreib-Nummer angeben ;
— den Code „cccc" eingeben, der den Abruf der Umrechnungskurse des Ecu auslöst;

— den Ablauf der Übertragung nicht unterbrechen ; das Ende der Mitteilung wird automatisch durch den
Code „ffff" angezeigt.
Vermerk: Außerdem verfügt die Kommission über einen Fernschreiber mit Abrufmöglichkeit (unter Nr.
21791 ) und einen Fernkopierer mit Abrufmöglichkeit (unter Nr. 296 10 97), über die die jeweils
relevanten Daten zur Berechnung der im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik anwendbaren
Umrechnungskurse täglich abgefragt werden können.

(') Verordnung (EWG) Nr. 3180/78 des Rates vom 18. Dezember 1978 (ABl. Nr. L 379 vom 30. 12. 1978,
S. 1 ), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 1971 /89 (ABl. Nr. L 189 vom 4. 7. 1989,
S. 1 ).

Beschluß 80/ 1184/EWG des Rates vom 18. Dezember 1980 (Abkommen von Lome) (ABl. Nr. L 349
vom 23 . 12. 1980, S. 34 ).

Entscheidung Nr. 3334/80/EGKS der Kommission vom 19. Dezember 1980 (ABl. Nr. L 349 vom
23 . 12 . 1980, S. 27).

Haushaltsordnung vom 16. Dezember 1980 betreffend den allgemeinen Haushalt der Europäischen

Gemeinschaften (ABl. Nr. L 345 vom 20 . 12. 1980, S. 23 ).
Verordnung (EWG) Nr. 3308 /80 des Rates vom 16. Dezember 1980 (ABl. Nr. L 345 vom 20. 12. 1980,
S. 1 ).

Entscheidung des Rates der Gouverneure der Europäischen Investitionsbank vom 13. Mai 1981
(ABl. Nr. L 311 vom 30 . 10 . 1981 , S. 1 ).
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Mitteilung der im Rahmen verschiedener Ausschreibungsverfahren in der Landwirtschaft
gefaßten Beschlüsse (Getreide)
(95/C 322/02)

(Siehe Mitteilung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 360 vom 21. Dezember
1982, S. 43
Wöchentliche Ausschreibung
Dauerausschreibungen

Datum des
Kommissions
beschlusses

Höchsterstattung

30 . 11 . 1995

Angebote abgelehnt

Verordnung (EG) Nr. 1088/95 der Kommission vom 15. Mai 1995 über die Eröff
nung einer Ausschreibung der Erstattung bzw. der Abgabe flir die Ausfuhr von
Weichweizen nach allen Drittländern

(ABl . Nr. L 109 vom 16 . 5. 1995, S. 13 )

Verordnung (EG) Nr. 1089/95 der Kommission vom 15. Mai 1995 über die Eröff
nung einer Ausschreibung der Erstattung für die Ausfuhr von Gerste nach allen
Drittländern

—

Keine Angebote

—

Keine Angebote

(ABl . Nr. L 109 vom 16 . 5 . 1995 , S. 16)

Verordnung (EG) Nr. 1090/95 der Kommission vom 15 . Mai 1995 über die Eröff

nung einer Ausschreibung der Erstattung für die Ausfuhr von in Finnland und
Schweden erzeugtem Hafer nach allen Drittländern
(ABl. Nr. L 109 vom 16. 5 . 1995 , S. 19)

Verordnung (EG) Nr. 1091 /95 der Kommission vom 15. Mai 1995 über die Eröff
nung einer Ausschreibung der Erstattung für die Ausfuhr von Roggen nach allen
Drittländern

30 . 11 . 1995

33,98 ECU/t

30 . 11 . 1995

280,00 ECU/t

30 . 11 . 1995

295,00 ECU/t

30 . 11 . 1995

320,00 ECU/t

(ABl. Nr. L 109 vom 16 . 5 . 1995 , S. 22 )

Verordnung (EG) Nr. 2428/95 der Kommission vom 16. Oktober 1995 betreffend
eine Ausschreibung zur Bestimmung der Erstattung bei der Ausfuhr von geschliffe
nem mittelkörnigem Reis und geschliffenem Langkornreis A nach bestimmten
Drittländern

(ABl. Nr. L 249 vom 17 . 10 . 1995 , S. 19)

Verordnung (EG) Nr. 2429/95 der Kommission vom 16. Oktober 1995 betreffend
eine Ausschreibung zur Bestimmung der Erstattung bei der Ausfuhr von geschliffe
nem rundkörnigem Reis nach bestimmten Drittländern
(ABl . Nr. L 249 vom 17 . 10. 1995, S. 22)

Verordnung (EG) Nr. 2430/95 der Kommission vom 16. Oktober 1995 betreffend
eine Ausschreibung zur Bestimmung der Erstattung bei der Ausfuhr von geschliffe
nem mittelkörnigem Reis und geschliffenem Langkornreis A nach bestimmten
Drittländern

(ABl . Nr. L 249 vom 17 . 10. 1995 , S. 25 )
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Nr. C 322 / 3

Entwurf einer Bekanntmachung der Kommission über die Anwendung der Wettbewerbsregeln
auf dem Postsektor und speziell über die Beurteilung bestimmter staatlicher Maßnahmen betref
fend Postdienste

(95/C 322/03)

VORWORT

Wie vom Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften anerkannt, gelten das Gemeinschafts
recht und speziell die Wettbewerbsvorschriften des Vertrags auch für den Postsektor (').
Im Anschluß an das Grünbuch der Kommission über die Entwicklung des Binnenmarktes für
Postdienste (2 ) und eine Mitteilung an das Europäische Parlament und den Rat mit den Ergeb
nissen der Konsultationen zum Grünbuch und den von der Kommission empfohlenen Maßnah
men (3 ) kam es zu einer umfänglichen Debatte über den künftigen ordnungspolitischen Rah
men für den Postsektor in der Gemeinschaft.

Der vorliegende Entwurf einer Bekanntmachung, mit der die von der Kommission vorgeschla
genen Harmonisierungsmaßnahmen ergänzt werden sollen, baut entsprechend den Grundsät
zen der Ratsentschließung (94/C 48 /02) vom 7. Februar 1994 über die Entwicklung der Post
dienste in der Gemeinschaft auf den Ergebnissen dieser Debatte auf und legt dar, nach welchen
Leitlinien die Kommission die Wettbewerbsvorschriften des Vertrags auf den Postsektor anzu
wenden gedenkt, um die schrittweise und kontrollierte Liberalisierung des Marktes für Post
dienste unter Beibehaltung der zur Bereitstellung eines Universaldienstes erforderlichen Siche
rungsmaßnahmen zu fördern.
Weiterhin wird dargelegt, wie die Kommission in der Frage der Vereinbarkeit der staatlichen
Einschränkungen der freien Erbringung von Postdiensten und/oder des freien Wettbewerbs auf
den Märkten für Postdienste mit den Wettbewerbsregeln des Vertrags vorzugehen gedenkt. In
der Bekanntmachung wird das Recht der Mitgliedstaaten bestätigt, gegenwärtig eine Reihe
reservierter Dienste beizubehalten. Außerdem werden die Frage des nichtdiskriminierenden Zu
gangs zum Postnetz und die erforderlichen ordnungspolitischen Maßnahmen zur Sicherung
eines lauteren Wettbewerbs im Postsektor angesprochen.

Einleitung

meinschaften hat anerkannt, daß der EG-Vertrag und
insbesondere dessen Wettbewerbsregeln auch für den
Postsektor gelten (4 ).

Nach Auffassung der Kommission sind Postdienste als
wesentliches Mittel der Nachrichtenübermittlung und des
Handels von existentieller Bedeutung für alle wirtschaft
lichen und sozialen Tätigkeiten. Neue Postdienste sind
im Entstehen begriffen. Zur Förderung der Investitions
tätigkeit und zur Schaffung neuer Arbeitsplätze im Post
sektor muß Gewißheit über die künftige Marktentwick
lung bestehen. Der Gerichtshof der Europäischen Ge
(*) Vgl. Insbesondere die Urteile Die Niederlande und Konin

klijke PTT Nederland NV und PTT Post BV/Kommission,
verbundene Rechtssachen C-48 /90 und C-66/90, Slg. 1992 ,
1-0565 , und Paul Corbeau, Rechtssache C-320/91 , Slg.

Die Kommission wird deshalb oft gefragt, welche Hal
tung sie im Hinblick auf die Anwendung der Wettbe
werbsregeln des EG-Vertrags bezüglich staatlicher Maß
nahmen für öffentliche Unternehmen und Unternehmen,

denen die Mitgliedstaaten besondere oder ausschließliche
Rechte im Postsektor übertragen haben, einzunehmen
gedenkt.

Speziell im Hinblick auf die Entwicklung neuer Post
dienste durch private Anbieter haben einige Mitgliedstaa
ten ihre Vorschriften für den Postsektor geändert bzw.

1993 , 1-2533 .

(2) KOM(91 ) 476 endg.

(3) „Leitlinien für die Entwicklung der gemeinschaftlichen Post
dienste" (KOM(93 ) 247 ) vom 2 . Juni 1993 .

(4) Siehe Fußnote 1 .
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sind im Begriff, sie zu ändern, um das Monopol ihrer
Postorganisationen auf die Bereiche zu begrenzen, die
sie zur Wahrung des öffentlichen Interesses für notwen
dig erachten. Schließlich hat der Rat die Kommission
aufgefordert, Maßnahmen unter anderem zur Definition
eines harmonisierten Universaldienstes und derjenigen
Postdienstleistungen, die reserviert werden könnten, vor
zuschlagen (5 ).

Hierzu ist ein umfassendes Konzept erforderlich, das ne
ben Vorschlägen für Richtlinien des Europäischen Parla
ments und des Rates zur Definition eines Angebots har
monisierter postalischer Dienste auch Vorschläge zur ge
naueren Definition der den Mitgliedstaaten aufgrund des
Vertrags obliegenden Verpflichtungen umfaßt, um ihnen
klare Leitlinien zur Vermeidung von Vertragsverstößen

2 . 12 . 95

„öffentliches Postnetz": Gesamtheit der personel
len Ressourcen und Güter, die für folgende Lei
stungen benötigt werden :
— öffentliche Abholung der unter die Verpflich
tung des Universaldienstes fallenden Postsen
dungen von Postbriefkästen oder anderen Zu
gangspunkten im gesamten Hoheitsgebiet,
— Weiterleitung und Bearbeitung dieser Sendun
gen vom Zugangspunkt des Postnetzes bis zum
Zustellzentrum,

— Zustellung dieser Sendungen an die Empfänger
im Rahmen regelmäßiger Zustellgänge ;

an die Hand zu geben.
„Einsammeln": Zusammenstellen von Postsendun

Diese Maßnahmen sollten nach den Vorstellungen des
Rates im Interesse optimaler Kontroll- und Durchfüh

gen und Transport von dem Ort, an dem sie ver
sandfertig gemacht werden, oder von Postbriefkä
sten bis zu einem Zugangspunkt des Postnetzes ;

rungsbedingungen transparent, einfach und leicht zu
handhaben sein .

In der jetzigen Situation ist eine Bekanntmachung daher
das geeignete Instrument, um den Mitgliedstaaten und
den Postbetreibern mit besonderen oder ausschließlichen

Rechten dabei zu helfen, die Wettbewerbsbestimmungen
korrekt anzuwenden. Obgleich die vorliegende Bekannt

machung nicht erschöpfend sein kann, sollen mit ihr die
konkreten Verpflichtungen, die die Mitgliedstaaten auf
grund des Vertrags im Postsektor haben, in allgemeiner
Form dargelegt und damit die notwendigen Hilfestellun
gen für eine korrekte Auslegung insbesondere des Arti
kels 90 Absatz 1 des EG-Vertrags in Verbindung mit den
Artikeln 59 und 86 gegeben werden.
Die Bekanntmachung bedeutet darüber hinaus einen
Schritt zur genaueren Definition des Anwendungsbe
reichs der Ausnahmebestimmung des Artikels 90 Absatz
2 mit dem Ziel, Transparenz herzustellen und die Inve
stitionsentscheidungen aller Postbetreiber im Interesse
der Benutzer der Postdienste in der Europäischen Union
zu erleichtern .

„Zustellung": Bearbeitungsschritte von der Vertei
lung in den Zustellzentren bis zur Aushändigung
der Sendungen an die Empfänger ;
„Postsendung": adressierte Sendung, deren physi
sche und technische Beschaffenheit die Bearbeitung
im Postnetz gestattet. Es handelt sich dabei unter
anderem um Sendungen, die Mitteilungen, Bücher,
Kataloge, Zeitungen und Zeitschriften enthalten,
sowie um Postpakete, die Waren mit und ohne
Handelswert enthalten ;

„Briefsendung" : Mitteilung in schriftlicher oder
anderer physischer Form, die befördert und an die
vom Absender auf der Sendung selbst oder ihrer
Verpackung angegebene Anschrift zugestellt wird .
Bücher, Kataloge, Zeitungen und Zeitschriften gel
ten nicht als Briefsendungen ;
„Dokumentenaustausch": Hinterlegung von Sen
dungen durch die Absender in Ad-hoc-Austausch
zentren, in denen die Teilnehmer über feste Fächer

verfügen, von denen sie ihre Sendungen abholen.
1.

Begriffsbestimmungen

Die

Benutzer

eines

solchen

Austauschzentrums

müssen diesem Dienst als Abonnenten angeschlos
Im Sinne dieser Bekanntmachung bedeuten :

sen sein ;

„Postdienste": Dienste, die sich mit dem Einsam
meln (einschließlich öffentlicher Abholung), dem

„Direktwerbung": Briefsendung, die mit identi
scher Mitteilung zu Werbe- und Marketingzwek
ken an eine signifikante Anzahl von Adressen ver

Transport und der Zustellung von Postsendungen

sandt wird ;

befassen ;

(5 ) Ratsentschließung vom 7. Februar 1994 über die Entwick
lung der Postdienste in der Gemeinschaft, ABl. Nr. C 48
vom 16. 2 . 1994, S. 3 .

„Kurierdienste": Neben höherer Zuverlässigkeit
und Schnelligkeit bei Abholung und Transport und
Zustellung der Sendungen weisen diese Dienste
alle oder einige der folgenden Merkmale auf : ga
rantierte Zustellung zu einem bestimmten Termin,

2 . 12 . 95
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Abholung beim Absender, persönliche Aushändi

Nr. C 322/ 5

„Zugangspunkt": Stellen, an denen Postsendungen
innerhalb der verschiedenen Bearbeitungsstadien
vor der Zustellung von Benutzern und Vermittlern
beim Universaldienstanbieter abgeliefert werden
können ; hierzu gehören auch die Schalter der Post
ämter, Briefkästen und die Eingangsstellen der Zu
stellpostämter der Universaldienstanbieter; das gilt
auch für Postsendungen, die eine Vorbereitung

gung an den Empfänger, Möglichkeit der Ände
rung von Bestimmungsort oder Empfänger wäh
rend der Beförderung, Empfangsbestätigung für
den Absender, Laufwegverfolgung, auf den indivi
duellen Kunden und seine Bedürfnisse zugeschnit
tene Dienstleistungen ;

durchlaufen haben ;

„Anbieter des Universaldienstes": öffentliche oder
private Stelle, die von einem Mitgliedstaat beauf
tragt wird, die Leistungen des postalischen Univer

saldienstes ganz oder teilweise zu erbringen ;

„einzelstaatliche Regulierungsbehörde": das Or
gan/die Organe, dem/denen die einzelnen Mit
gliedstaaten unter anderem Regulierungsfunktio
nen im Anwendungsbereich dieser Mitteilung über

„ausschließliche Rechte": die Rechte, die von ei

tragen ;

nem Mitgliedstaat gewährt werden und einem ein
zigen Unternehmen im Wege von Rechts- oder
Verwaltungsmaßnahmen die Erbringung von Post

„grundlegende Anforderungen": nichtwirtschaftli
che Gründe im allgemeinen Interesse, die einen

diensten vorbehalten, indem diesem das Alleinrecht

Mitgliedstaat veranlassen können, die Erbringung
von Postdiensten besonderen zwingenden Bedin
gungen zu unterwerfen. Solche Gründe sind : öf

zur Erbringung eines Postdienstes oder zur Vor
nahme einer postalischen Tätigkeit innerhalb eines
bestimmten geographischen Gebietes übertragen

fentliche Sittlichkeit, Überwachung möglicher kri

wird ;

mineller Tätigkeiten sowie in begründeten Fällen
Datenschutz .

„besondere Rechte": die Rechte, die ein Mitglied
staat einer begrenzten Anzahl Unternehmen im

Wege von Rechts- oder Verwaltungsmaßnahmen
gewährt, die in einem bestimmten geographischen
Gebiet

2.

Artikel 90 Absatz 1

2.1 .

Die Mitgliedstaaten sind nach dem Vertrag ver
pflichtet, in bezug auf öffentliche Unternehmen
und Unternehmen, denen sie besondere oder aus

— aufgrund einer Ermessensentscheidung die Zahl
dieser Unternehmen auf zwei oder mehr be

grenzen, die zur Erbringung eines Dienstes
oder zur Vornahme einer Tätigkeit ermächtigt
sind, oder

— anders als nach objektiven, verhältnismäßigen
und nichtdiskriminierenden Kriterien mehrere
miteinander in Wettbewerb stehende Unterneh

men zur Erbringung eines Dienstes oder zur
Vornahme einer Tätigkeit ermächtigen oder
— nach anderen als solchen Kriterien einem oder

mehreren Unternehmen gesetzliche oder ord

nungspolitische Vorteile einräumen, die die
Möglichkeit anderer Unternehmen, im gleichen
geographischen Gebiet unter im wesentlichen
gleichen Bedingungen den gleichen Dienst zu
erbringen oder die gleiche Tätigkeit vorzuneh
men, erheblich beeinträchtigen ;

„Endvergütungen": Vergütungen der Universal
dienstanbieter

für

die

Zustellung

eingehender

grenzüberschreitender Sendungen ;

schließliche Rechte gewähren, keine dem Vertrag
widersprechenden Maßnahmen zu treffen oder
beizubehalten. Der Begriff „Unternehmen" umfaßt
jede eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübende Per
son — unabhängig von ihrem Rechtsstatus und der
Art ihrer Finanzierung. Abholung, Beförderung,
Sortierung und Zustellung von Postsendungen sind
wirtschaftliche Tätigkeiten, die normalerweise ge
gen Entgelt erbracht werden.

Der Begriff „öffentliches Unternehmen" umfaßt
jedes Unternehmen, über das der Staat aufgrund
seiner Eigenschaft als Eigentümer, seiner finanziel
len Beteiligung oder einschlägiger Rechtsvorschrif
ten unmittelbar oder mittelbar einen beherrschen
den Einfluß ausübt. Ein beherrschender Einfluß

des Staates wird dann angenommen, wenn der
Staat unmittelbar oder mittelbar die Mehrheit des

gezeichneten Kapitals des Unternehmens besitzt,
die Mehrheit der mit den Anteilen verbundenen
Stimmrechte ausüben oder mehr als die Hälfte der

Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Auf
sichtsorgans bestellen kann. Als „öffentliches Un
ternehmen" haben auch solche Instanzen zu gel
ten, die Teil einer Verwaltung des Mitgliedstaats
sind und in einer strukturierten Form Postdienste

„Vermittler": jeder Postbetreiber, der zwischen

für Dritte gegen Entgelt erbringen.

dem Absender und dem Universaldienstanbieter

durch Abholung, Transport und/oder Vorsortie
rung der Postsendungen tätig wird, bevor die Post
sendungen in das öffentliche Postnetz im gleichen
oder in einem anderen Land gelangen ;

2.2 . Einzelstaatliche Regelungen betreffend Postbetrei
ber, denen die Mitgliedstaaten besondere oder aus
schließliche Rechte zur Erbringung bestimmter
Postdienste übertragen haben, sind Maßnahmen im

Nr. C 322 /6
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Sinne des Artikels 90 Absatz 1 des Vertrags und
müssen im Hinblick auf die Vertragsbestimmun
gen, auf die dieser Artikel verweist, beurteilt wer

Ziele zu erreichen (Siehe 3.5 ). Die übrigen in die
sen Bestimmungen aufgeführten Vertragsabwei
chungen gelten nicht für Postdienste. Solche Dien

den .

ste können als solche weder die öffentliche Ord

2.3 . In allen Mitgliedstaaten mit Ausnahme Schwedens
und Finnlands gelten für Dienste wie Abholung,
Beförderung und Zustellung bestimmter Postsen
dungen sowie für die Art und Weise, wie diese
Dienste erbracht werden — beispielsweise das aus
schließliche Recht zur Anbringung von Briefkästen
an den öffentlichen Straßen oder zur Ausgabe von

nung bedrohen noch die Volksgesundheit beein
trächtigen.
3.3 . Das vom Gerichtshof entwickelte Fallrecht gestat
tet grundsätzlich weitere Ausnahmen auf der Basis
zwingender Erfordernisse, wenn sie nichtwirt
schaftliche grundlegende Anforderungen von allge
meinem Interesse erfüllen, nichtdiskriminierend an

Briefmarken mit dem Namen des betreffenden
Landes — besondere und ausschließliche Rechte .
3.
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gewendet werden und in einem angemessenen Ver
hältnis zu dem zu erreichenden Ziel stehen . Bei

Postdiensten betreffen die einzigen grundlegenden
Anforderungen, die Beschränkungen der Freiheit
zur Erbringung von Postdiensten rechtfertigen, die

Artikel 90 Absatz 1 und Artikel 59

öffentliche Sittlichkeit und die Überwachung mög
licher krimineller Tätigkeiten wie die Beförderung
illegaler Waffen und Rauschmittel sowie in be
gründeten Fällen den Datenschutz. Datenschutz
bedeutet in diesem Zusammenhang die Wahrung

a ) Grundprinzipien

3.1 . Die Gewährung besonderer oder ausschließlicher
Rechte an einen oder mehrere Postbetreiber im

der Vertraulichkeit von Briefsendungen. Umge
kehrt rechtfertigt der Verbraucherschutz nicht eine
Beschränkung der Freiheit zur Erbringung von

Sinne von 2.2 zur Wahrnehmung des Abholdien
stes einschließlich öffentlicher Abholung, der Be
förderung und der Zustellung bestimmter Katego
rien von Postsendungen schränkt unvermeidlich die
Erbringung solcher Dienste durch Unternehmen
aus anderen Mitgliedstaaten wie auch durch Un
ternehmen mit Sitz in den betreffenden Mitglied
staaten in Fällen ein, in denen die Adressaten oder
Absender der von diesen Unternehmen behandel

ten Postsendungen in anderen Mitgliedstaaten nie
dergelassen sind. In der Praxis umfassen Beschrän
kungen der Erbringung von Postdiensten im Sinne
von Artikel 59 des Vertrages (6) das Verbot der Be
förderung bestimmter Kategorien von Postsendun
gen nach anderen Mitgliedstaaten, insbesondere

Postdiensten, da sich diese Ziele auch durch freien

Wettbewerb im Rahmen der allgemeinen Vor
schriften über lautere Handelspraktiken und Ver
braucherschutz erreichen lassen .

3.4. Nach Auffassung der Kommission wäre dann die
Beibehaltung besonderer oder ausschließlicher
Rechte, die die grenzüberschreitende Erbringung
von Postdiensten einschränken, vorbehaltlich der

Ausführungen unter 5.4, grundsäztlich mit Artikel
90 und Artikel 59 des Vertrags unvereinbar.

durch Mittler, sowie das Verbot der Zustellung

b) Folgen

eingehender grenzüberschreitender Postsendungen.
3.2. Artikel 66 in Verbindung mit den Artikeln 55 und
56 enthält von Artikel 59 abweichende Bestimmun

gen. Da diese Bestimmungen Ausnahmen darstel
len, müssen sie restriktiv ausgelegt werden. Bei
Postdiensten gilt die Ausnahmebestimmung des
Arltikels 55 nur für die Beförderung und Zustel

lung von Briefsendungen im Rahmen gerichtlicher
oder administrativer Verfahren, die — selbst nur

gelegentlich — mit der Ausübung öffentlicher Ge
walt verbunden sind, insbesondere Notifizierun

gen, die im Rahmen von Gerichts- oder Verwal
tungsverfahren vorgesehen sind. Die Beförderung
und Zustellung solcher Sendungen im Gebiet eines
Mitgliedstaats kann deshalb weiterhin einer Lizen
zierung unterworfen werden, soweit dies erforder
lich ist, um die geltenden nichtwirtschaftlichen
(6) Für eine allgemeine Erläuterung der aus Artikel 59 abzulei

tenden Grundsätze siehe die erläuternde Mitteilung
93/C 334/03 der Kommission über die Freiheit des grenz
überschreitenden Dienstleistungsverkehrs, ABl. Nr. C 334

vom 9 . 12 . 1993 , S. 3 .

3.5 .

Halten die Mitgliedstaaten eine Reglementierung
der Postdienste im Interesse der Erfüllung der be
stehenden grundlegenden Anforderungen oder der
Aufgaben von öffentlichem Interesse für erforder
lich, so muß der Inhalt einer solchen Reglementie
rung den damit verfolgten Zielen entsprechen.
Verpflichtungen sollten in der Regel im Rahmen
von Allgemeingenehmigungen und Anmeldeverfah
ren durchgesetzt werden, mit denen die Betreiber
von Postdiensten ihren Namen, ihre Rechtsform,

ihre Bezeichnung und ihre Anschrift sowie eine
kurze Beschreibung der Dienste, die sie der Öf
fentlichkeit anbieten, mitteilen . Auf eine individu

elle Lizenzierung sollte nur für spezifische Post
dienste und nur in den Fällen zurückgegriffen wer
den, in denen die relevanten öffentlichen Interes
sen nachweislich nicht durch weniger einschrän
kende Verfahren sichergestellt werden können, in
jedem Fall sollen die Mitgliedstaaten die von ihnen
getroffenen Maßnahmen der Kommission anzei

gen, damit diese sie auf ihre Verhältnismäßigkeit
hin beurteilen kann .
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Artikel 90 Absatz 1 und Artikel 86

Nr. C 322 / 7

Beförderung von Briefsendungen von Austauschfä
chern von Benutzern zu Austauschfächern anderer

a) Der relevante Markt

Benutzer umfaßt, wobei die entsprechenden Fächer
in einer oder mehreren Räumlichkeiten, die nicht
zu den Geschäftsräumen eines Dokumentenaus

4.1 . Nach Artikel 86 des Vertrags ist jedes Verhalten

tauschbenutzers gehören, bereitgestellt werden.

eines oder mehrerer Unternehmen, das eine miß

bräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stel
lung auf dem Gemeinsamen Markt oder auf einem
wesentlichen Teil desselben beinhaltet, untersagt
und mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar.

Die Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten stellen we
gen der ausschließlichen Rechte der in 2.2 erwähn
ten Postbetreiber und der bestehenden Beschrän

kungen bei der Erbringung von Postdiensten ge
sonderte geographische Märkte für die Inlandszu
stellung wie auch für die Zustellung internationaler
Briefsendungen dar. Jeder dieser geographischen
Märkte bildet einen wesentlichen Teil des Gemein

samen Marktes. Für die Bestimmung des relevanten
Marktes ist das Herkunftsland eingehender grenz
überschreitender Sendungen ohne Bedeutung.
4.2 .

Auch der Kurierdienst unterscheidet sich aufgrund
des gegenüber dem Basispostdienst gebotenen
Mehrwertes von dem in 4.3 genannten Dienst (7).
Neben einer rascheren und verläßlicheren Abho

lung, Beförderung und Zustellung der Postsendun
gen ist ein Expreßdienst durch einige oder alle der
nachstehenden zusätzlichen Dienste gekennzeich
net : Zustellgarantie für ein bestimmtes Datum ; Ab
holung beim Absender ; Zustellung an den Adressa

ten in Person; Möglichkeit einer Änderung der Be
stimmung und des Adressaten während der Beför
derung; Bestätigung der erfolgten Zustellung für
den Versender; Verfolgung und Nachforschung ;
auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittene Behand
lung und Angebot einer breiten Dienstleistungspa
lette entsprechend den Kundenbedürfnissen.

Bei den sachlich relevanten Märkten ist zunächst
zwischen verschiedenen Märkten zu unterscheiden.

4.3 . Der allgemeine Briefdienst umfaßt die Zustellung
von Briefsendungen im Rahmen von täglichen Zu
stellrunden .

Hierzu gehört nicht die Selbsterbringung, d. h. die
Erbringung von Postdiensten durch diejenige juri
stische oder natürliche Person, bei der die Brief

sendung ihren Ausgang nimmt, oder die Abholung,
die Beförderung und die Zustellung von Briefsen
dungen durch einen Dritten, der lediglich in ihrem
Namen handelt.

Ebenfalls ausgeschlossen sind Sendungen, die nicht
als Briefsendungen anzusehen sind, da sie aus
identischen Kopien der gleichen schriftlichen Mit
teilung bestehen und nicht durch Zusätze, Strei
chungen oder Angaben — außer dem Namen und
der Anschrift des Adressaten — geändert wurden.
Dies betrifft Magazine, Zeitungen, Zeitschriften,
einschließlich Kataloge und andere Drucksachen,
sowie Waren oder Dokumente, die solche Sendun

gen begleiten und zu ihnen in Beziehung stehen.

4.4. Andere gesonderte Märkte sind beispielsweise der
Markt für Kurierdienste, der Markt für Dokumen
tenaustausch und der Markt für neue Dienste, die
neue Telekommunikationsmittel und Elemente der
Postdienste kombinieren .

4.5 . Auch die unter 4.3 genannten Tätigkeiten umfas
sen verschiedene Märkte : Einsammeln, Sortieren,
Beförderung und schließlich Zustellung der (In
lands- oder internationalen) Briefsendungen. Die
vier Tätigkeiten bilden die Komponenten des dem
Benutzer angebotenen Enddienstes, werden aber in
manchen Fällen von verschiedenen Betreibern er

bracht, was zeigt, daß es sich um verschiedene
Märkte handelt. Dies ist bei internationalen Brief

sendungen der Fall, bei denen Abholung und Be
förderung von einem anderen Postbetreiber als
demjenigen der Zustellung besorgt werden. Aber
auch bei Inlandssendungen ist dies der Fall, da die
meisten Postbetreiber Großkunden einen Rabatt
auf die öffentlichen Gebühren für vorsortierte

Massensendungen gewähren. Die Einlieferung und
Abholung der Briefsendungen und die Art der
Zahlung sind in diesen Fällen verschieden. Die
Poststellen größerer Unternehmen werden mittler
weile häufig von Mittlern betrieben, die die Brief
sendungen vorbereiten und vorsortieren, bevor sie
sie dem Postbetreiber für die endgültige Zustellung
übergeben. Außerdem bieten viele Postbetreiber
Zugang zu ihrem Postnetz auf einer späteren
Stufe, mitunter erst beim Zustellpostamt, an. Dies
gestattet in vielen Fällen eine höhere Verläßlichkeit
(höhere Dienstqualität) durch Kurzschaltung von
Fehlerquellen auf den vorgelagerten Stufen des
Postnetzes. Einsammeln, Sortieren, Befördern und

Zustellen sollten deshalb jeweils als eigene Märkte
angesehen werden, da sie jeweils eigenen Bedürf
nissen entsprechen .

Ein Dokumentenaustauschdienst unterscheidet sich

von dem in 4.3 genannten Dienst dadurch, daß er
nicht die Abholung und Zustellung der beförderten
Postsendungen an den Adressaten, sondern nur die

(7) Entscheidungen 90/ 16/EWG (ABl. Nr. L 10 vom 12. 1 .
1990, S. 47) und 90/456/EWG (ABl. Nr. L 233 vom 28 . 8 .
1990, S. 19) der Kommission.
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b) Beherrschende Stellung
4.6. Da der unter 2.2 genannte Postbetreiber in den
meisten Mitgliedstaaten als einziger ein flächen
deckendes öffentliches Postnetz im gesamten Ge
biet des Mitgliedstaats betreibt, nimmt ein solcher
Betreiber auf seinem nationalen Markt für die Zu

stellung von Briefsendungen eine beherrschende
Stellung im Sinne von Artikel 86 des Vertrags ein.
Da die Zustellung die abschließende Phase des
Dienstes für den Benutzer darstellt, haben diese
Betreiber zumeist auch auf den Märkten für die

Abholung und Beförderung von Briefsendungen
eine beherrschende Stellung. Darüber hinaus er
streckt sich diese beherrschende Stellung in den
meisten Mitgliedstaaten auch auf Dienste wie ein
geschriebene Sendungen oder Sonderzustelldienste
und/oder Teile des Paketmarktes .

c) Potentieller Mißbrauch

4.7 . Nach Artikel 86 zweiter Absatz Buchstabe b) des
Vertrags kann ein Mißbrauch in der Einschrän
kung einer Leistung zum Schaden des Benutzers
des betreffenden Dienstes bestehen. In Fällen, in

denen ein Mitgliedstaat seinem unter 2.2 genann
ten Betreiber ausschließliche Rechte für Dienste

gewährt, die dieser überhaupt nicht oder nur unter
Bedingungen anbietet, die die Bedürfnisse der
Kunden nicht in der gleichen Weise befriedigen,
wie es der Dienst von Wettbewerbern tun könnte,

veranlaßt der Mitgliedstaat die Postbetreiber allein
schon durch die Ausübung des ihnen übertragenen
ausschließlichen Rechtes, die Erbringung des be
treffenden Dienstes einzuschränken oder unge
rechtfertigte Entgelte zu verlangen, da die tatsäch
liche Ausübung dieser Tätigkeiten durch die priva
ten Unternehmen in diesem Fall unmöglich ist.
Dies gilt besonders dann, wenn Maßnahmen zum
Schutz der unter 4.3 genannten Tätigkeiten die Er
bringung gesonderter Dienste einschränken. Auf
der Basis der ihr hierzu vorliegenden Erkenntnisse
hat die Kommission verschiedene Mitgliedstaaten
aufgefordert (8 ), die im Rahmen der ausschließli
chen Rechte bestehenden Beschränkungen bei der
Erbringung von Kurierdiensten durch internatio
nale Eilkurierdienste aufzuheben .

In einem im Auftrag der Kommission erstellten Be
richt (9) wurde unlängst nachgewiesen, daß die öf
fentlichen Postbetreiber in den Mitgliedstaaten
dort, wo sie nicht dem Wettbewerb ausgesetzt wa
ren, bei der Normung der Abmessungen und Ge
wichte seit 1990 keine nennenswerten Fortschritte

erzielt haben. Die fehlende Harmonisierung der
technischen Normen für Größen und Gewichte ist

(") Siehe Fußnote 7.

(') UFC — Que Choisir, „Postal services in the European
Union", April 1994.
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ein zusätzliches Hindernis für einen verstärkten
Wettbewerb und schränkt die durch neue Techno

logien möglich gewordene Hebung der Qualität
und Steigerung der Leistungsfähigkeit ein. Auch
brachten diese Postbetreiber keinerlei Transparenz
in die Quersubventionen, die der Studie zufolge
Ursache der meisten Preisdisparitäten sind, die vor
allem für normale Haushalte, die keine Rabattsy
steme in Anspruch nehmen können, nachteilig sind.
Diese zeigt, daß die Postbetreiber in den Berei
chen, in denen sie besondere oder ausschließliche

Rechte besitzen, in vielen Fällen die Dienstequali
tät (10) sich verschlechtern ließen oder es unterlie

ßen, die notwendigen Schritte zur Verbesserung
der Dienstequalität zu unternehmen.
Bei den grenzüberschreitenden Postdiensten bedarf
es der Studie zufolge nach wie vor erheblicher
Qualitätsverbesserungen, damit sie den Bedürfnis
sen der Kunden und speziell der privaten Haus
halte, die sich nicht die Dienste von Eilkurierunter
nehmen leisten oder auf eine Faksimile-Übermitt

lung zurückgreifen können, zu entsprechen. Da
durch, daß andere Unternehmen vom Markt fern

gehalten werden, werden die Postbetreiber dazu
verleitet, unbefriedigende grenzüberschreitende

Dienste anzubieten, und damit das Angebot von
Diensten entgegen Artikel 90 in Verbindung mit
Artikel 86 zu beschränken .

4.8 . Die Mitgliedstaaten brauchen nicht unbedingt neue
Instanzen speziell für die Überwachung der Zu
gangsbedingungen oder der richtigen Anwendung
der besonderen und ausschließlichen Rechte einzu

setzen. Jedoch sollten sie ihrem unter 2.2 genann
ten Betreiber oder einer Einrichtung, die keine au
tonome Abteilung des betreffenden Ministeriums
ist, keine Kontrollbefugnis über die Ausübung der
gewährten ausschließlichen Rechte und generell
über die Tätigkeiten der Postbetreiber übertragen.
Dies hätte nur zur Folge, daß die unter 2.2 ge
nannten Betreiber in beherrschender Stellung ihre
Wettbewerber benachteiligen und damit gegen Ar
tikel 86 verstoßen. Das im Vertrag vorgesehene
System des unverfälschten Wettbewerbs läßt sich
nur dann gewährleisten, wenn den verschiedenen
Marktteilnehmern gleiche Chancen geboten wer
den. Wenn einem der in 2.2 genannten Betreiber

(' ) In vielen Mitgliedstaaten konnten sich die Benutzer vor ei
nigen Jahrzehnten noch darauf verlassen, daß Standard

briefe, die sie der Post am Morgen übergeben hatten, am
Nachmittag zugestellt wurden. Seitdem ist eine ständige

Abnahme der Qualität des Dienstes und insbesondere der
Zahl der täglichen Briefträger-Zustellrunden zu beobach
ten, die sich von fünf auf eine (oder in einigen Mitglied
staaten zwei) Austragungen verringert hat. Dieser Quali
tätsniedergang wurde durch die ausschließlichen Rechte der
Postorganisationen begünstigt, da sie andere Unternehmen
am Eintritt in den Markt hinderten. Als Folge davon ver
säumten es die Postorganisationen, Lohnerhöhungen und

Arbeitszeitverkürzungen durch moderne Technologie aus
zugleichen, wie es Unternehmen in dem Wettbewerb geöf
fenten Wirtschaftszweigen taten.
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gestattet wird, die Daten seiner Wettbewerber zu
überprüfen, einem Unternehmen die Befugnis zur

Überwachung der Tätigkeiten von Wettbewerbern
zu übertragen oder ein Unternehmen durch die Er
teilung von Lizenzen an sich zu binden, bedeutet
dies, daß dieses Unternehmen geschäftliche Infor
mationen über seine Wettbewerber und damit die

Gelegenheit erhält, die Tätigkeit seiner Wettbewer

Nr. C 322/9

4.11 . Eine potentielle Auswirkung auf den Handel zwi
schen Mitgliedstaaten besteht insofern, als die von
anderen als den in 2.2 genannten Betreibern ange
botenen Postdienste auch Briefsendungen nach
oder von anderen Mitgliedstaaten umfassen kön
nen und Beschränkungen die grenzüberschreiten
den Tätigkeiten von Betreibern in anderen Mit
gliedstaaten behindern können.

ber nach Gutdünken zu verfälschen.
5.

4.9 . Auch die Verweigerung der Erbringung eines
Dienstes ist ein nach Artikel 86 des Vertrags unter
sagter Mißbrauch. Ein solches Verhalten würde zu
einer Einschränkung der Diensteerbringung im

Artikel 90 Absatz 2

a) Dienstleistungen

von allgemeinem

wirtschaft

lichem Interesse und der reservierte Bereich

Sinne von Artikel 86 zweiter Absatz Buchstabe b)

führen und bei Anwendung auf nur einige Benut
zer eine im Widerspruch zu Artikel 86 zweiter Ab
satz Buchstabe c) stehende Diskriminierung zur
Folge haben. In den meisten Mitgliedstaaten bieten
die unter 2.2 genannten Betreiber Mittlern Zugang
zu verschiedenen Zugangsstellen ihrer Postnetze.
Die Zugangsbedingungen und insbesondere die

verlangten Entgelte sind jedoch häufig vertraulich
und führen mit großer Wahrscheinlichkeit zu Dis
kriminierungen . Die Mitgliedstaaten sollten hier si
cherstellen, daß ihre postrechtlichen Vorschriften
die Postbetreiber nicht dazu ermutigen, ungerecht
fertigte unterschiedliche Bedingungen anzuwenden
oder bestimmte Unternehmen auszuschließen .

4.l0 . Das Betreiben eines flächendeckenden Abhol- und

Zustellnetzes sichert den unter 2.2 genannten Be
treibern beträchtliche Vorteile bei der Erbringung
liberalisierter Dienste . Das Verbot des Artikels 90

Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 86 zweiter Ab
satz Buchstabe b) gilt auch für eine objektiv nicht
begründete Ausdehnung der beherrschenden Stel
lung, die diese Betreiber auf dem unter 4.3 genann
ten Markt einnehmen, auf davon getrennte und
abtrennbare Märkte, die den Bedürfnissen spezifi
scher Kunden entsprechen, mit der Gefahr einer
Ausschaltung jeglichen Wettbewerbs mit anderen
als wirtschaftlichen Mitteln. In Ländern, in denen

die lokale Briefzustellung liberalisiert und das
Postmonopol auf die innerstädtische Beförderung
und Zustellung begrenzt ist, wäre daher eine Aus
dehnung des Monopols von dem letztgenannten
auf den erstgenannten Markt ohne zusätzliche
Gründe unvereinbar mit den vorgenannten Ver
tragsbestimmungen, da die Erbringung von Dien
sten von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse in
der bisherigen Situation nicht gefährdet erscheint.
Die betreffenden Mitgliedstaaten sollten die Kom
mission von einer solchen geplanten Ausdehnung

5.1 . Artikel 90 Absatz 2 des Vertrags gestattet eine
Ausnahme von der Anwendung der Vertragsvor
schriften, wenn deren Anwendung die Erfüllung
der den in 2.2 genannten Betreibern übertragenen
besonderen Aufgabe zur Erbringung eines Dienstes
von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse recht
lich oder tatsächlich verhindert. Diese Aufgabe be
steht in der Erbringung und Aufrechterhaltung ei
nes flächendeckenden öffentlichen Basispostdien
stes, das zu erschwinglichen, kostenwirksamen und
transparenten Entgelten einen landesweiten Zu
gang zu dem öffentlichen Postnetz garantiert, und
dies innerhalb vertretbarer Entfernungen und wäh

rend angemessener Öffnungszeiten, einschließlich
der Abholung der Postsendungen von allgemein
zugänglichen öffentlichen Briefkästen oder Abhol
stellen im gesamten Land und der Zustellung sol
cher Sendungen an die angegebenen Adressen im
Rahmen regelmäßiger Zustellrunden sowie damit
verbundener Dienste, mit denen diese Betreiber

durch ordnungspolitische Maßnahmen im Hinblick
auf eine flächendeckende Erbringung von einer be
stimmten Qualität betraut sind.
Das allgemeine wirtschaftliche Interesse liegt in
diesem Fall darin, daß in der Union ein echtes in

tegriertes öffentliches Postnetz verfügbar bleibt,
das eine effiziente Nachrichtenübermittlung erlaubt
und damit zum einen die Wettbewerbsfähigkeit der
europäischen Industrie und die Entwicklung des
Handels sowie eine stärkere Kohäsion zwischen

den Regionen und den Mitgliedstaaten und zum
anderen eine Verbesserung der sozialen Kontakte
zwischen den Bürgern der Union ermöglicht. Die
Definition des reservierten Bereichs muß die für

die Erbringung der Dienstleistung von allgemeinem
wirtschaftlichen Interesse erforderlichen finanziel

len Mittel berücksichtigen.

der besonderen oder ausschließlichen Rechte und

von der Rechtfertigung dieser Ausdehnung im
Hinblick auf die Verwirklichung des erwähnten

Ziels von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse
unterrichten .

Die finanziellen Mittel für die Erhaltung und Ver
besserung dieses öffentlichen Netzes werden nach
wie vor in erster Linie mit dem unter 4.3 genann
ten Dienst erwirtschaftet. Eine Analyse der Ein
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nahmen aus den Briefflüssen in den Mitgliedstaa
ten läßt erkennen, daß die Beibehaltung besonde
rer oder ausschließlicher Rechte für die Erbringung
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nicht immer direkt austauschbar sind, belegt die
Existenz gesonderter Märkte.

des Standardbriefdienstes unter normalen Bedin

gungen ausreicht, um eine Verbesserung und Auf
rechterhaltung des öffentlichen Postnetzes zu ge
währleisten. Briefsendungen, die in die erste Ge
wichtsstufe des Standardpostdienstes fallen, bilden
die Hauptmasse dieses Marktes.

In den meisten Mitgliedstaaten bestimmen sich die
Grenzen des Monopols nach dem Gewicht der
Sendung. Einige Mitgliedstaaten haben eine kom
binierte Gewichts- und Preisgrenze, während ein
Mitgliedstaat nur eine Preisgrenze anwendet.

Die zwei wichtigsten Fragen im Zusammenhang
mit Direktwerbung sind die Tarifierung und ein
möglicher Mißbrauch ihrer Liberalisierung zwecks
Umgehung der unter 5.2 genannten reservierten
Dienste. Diesbezügliche Erkenntnisse aus Mitglied
staaten, die die Versendung von Direktwerbung
nicht einschränken, lassen noch keine eindeutige
Schlußfolgerungen zu und erlauben deshalb noch
keine allgemeine Bewertung . Unter Berücksichti
gung dieser Ungewißheiten empfiehlt sich daher
ein fallweises Vorgehen. Die Mitgliedstaaten kön
nen es für notwendig halten, in besonderen Fällen
bestimmte Einschränkungen bei Direktwerbung
aufrechtzuerhalten, um künstliche Verkehrsverla

5.2 . Im Durchschnitt machen Briefsendungen, die we
niger als 350 Gramm wiegen und deren Preis we
niger als das Fünffache des öffentlichen Tarifs für
einen Standardbrief der ersten Gewichtsstufe be

trägt, etwa 98 % des gesamten Briefaufkommens
der Postbetreiber aus . Da die Auswirkungen auf
die Einnahmen unerheblich sind, könnten die in

2.2 genannten Betreiber nicht beanspruchen, daß
der Postdienst für Briefsendungen, die die obigen
Grenzen überschreiten, ihnen vorbehalten werden
muß .

Solange diese Tätigkeit nicht anderweitig durch
gemeinschaftsrechtliche Vorschriften harmonisiert
ist, sollte daher der Bereich, den die Mitgliedstaa
ten ihren Universaldienstanbietern vorbehalten
dürfen und nicht dem Wettbewerb zu öffnen ver

pflichtet sind, sich nur auf den Dienst entsprechend
der obigen Definition erstrecken. Soweit einige
Mitgliedstaaten besondere oder ausschließliche
Rechte für diesen Dienst gewähren, ist dieser
Dienst als ein gesonderter Produktmarkt anzuse
hen. Anhand der gewonnenen Erfahrungen wird
die Kommission den Umfang dieses Bereichs, ins
besondere im Hinblick auf die Gewichts- und

Preisgrenze, spätestens im Laufe des ersten Halb
jahres des Jahres 2000 überprüfen.

gerungen und eine erhebliche Destabilisierung der
Einnahmen zu vermeiden. Solche Einschränkungen
dürfen sich nur auf Direktwerbesendungen bezie
hen, die unter das kombinierte Gewichts-/Preiskri

terium für reservierbare Dienste gemäß 5.2 fallen.

Auf der Grundlage der gewonnenen Erfahrungen
wird die Kommission vor dem 30. Juni 1998 ge
stützt auf die ökonomischen Daten zur Entwick

lung der Postmärkte in den relevanten Mitglied
staaten bis zu diesem Datum und unter Berück

sichtigung des finanziellen Gleichgewichts der Uni
versaldienstanbieter über eine Verlängerung der
Reservierung der Direktwerbung über den 31 . De
zember 2000 hinaus entscheiden . Im Rahmen einer

solchen Entscheidung sollte insbesondere mit dem
Regulierer, dem unter 2.2 genannten Betreiber und
den potentiellen Direktwerbern auch erörtert wer
den, ob sich die anstehenden Schwierigkeiten über
winden lassen und welche Lösungen in Betracht
kämen .

5.4. Im Hinblick auf eingehende grenzüberschreitende
Briefsendungen wird das System der Endvergütun
gen, die die Postbetreiber des Mitgliedstaats der
Zustellung internationaler Briefsendungen vom Ab
gangsmitgliedstaat erhält, derzeit im Hinblick auf
eine Anpassung der Vergütungssätze an die tat
sächlichen Zustellkosten überarbeitet.

5.3 . Direktwerbung fällt unter die obige Definition der
Briefsendung. Der Markt für Direktwerbung ent
wickelt sich in den einzelnen Mitgliedstaaten je
doch noch in unterschiedlichem Tempo, was es für
die Kommission gegenwärtig schwierig macht, die
Verpflichtungen der Mitgliedstaaten bezüglich die
ses Dienstes in allgemeinverbindlicher Form zu
formulieren. Solche Sendungen enthalten keine in
dividuellen Mitteilungen im eigentlichen Sinne. Sie
richten sich an spezifische Marktteilnehmer als Er

Die Mitgliedstaaten können es deshalb für notwen
dig halten, in besonderen Fällen bestimmte Be

schränkungen bei der Zustellung eingehender
grenzüberschreitender Briefsendungen beizubehal
ten ("), um künstliche Verkehrsverlagerungen zu
vermeiden, die den Anteil grenzüberschreitender
Briefsendungen im gemeinschaftlichen Briefverkehr

satz für Werbebotschaften in den Medien . Außer

dem erwarten die Versender von Direktwerbung
nicht die gleichen kurzen Zustellfristen, wie sie
Kunden von Diensten auf dem unter 5.2 genannten
Markt verlangen. Der Umstand, daß beide Dienste

(") Dies kann insbesondere Briefsendungen aus einem Mit
gliedstaat betreffen, die von einem Unternehmen gewerblich
in einen anderen Mitgliedstaat befördert werden, um dort
über die Postorganisation dieses anderen Mitgliedstaats in
das öffentliche Postnetz eingeschleust zu werden.
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Dienstes liegen (12 ). Werden Dienste zu einem

Preis angeboten, der unter diesen Kosten liegt, so
wird die Kommission die Angelegenheit gemäß Ar
tikel 86 überprüfen.

Auf der Grundlage der gewonnenen Erfahrungen
wird die Kommission vor dem 30. Juni 1998 , ge

b ) Bedingungen

stützt auf die ökonomischen Daten zur Entwick

lung der Postmärkte in den relevanten Mitglied
staaten bis zu diesem Datum und unter Berück

sichtigung des finanziellen Gleichgewichts der Uni
versaldienstanbieter, über eine Verlängerung der
Reservierung bei eingehenden grenzüberschreiten
den Briefsendungen über den 31 . Dezember 2000

Bezüglich der Ausnahmebestimmung des Artikels
90 Absatz 2 sollten folgende Bedingungen Anwen
dung finden :
i ) Liberalisierung anderer Postdienste

hinaus entscheiden .

Die Mitgliedstaaten sollten folglich alle beson
Bei der Beurteilung der Lage wird die Kommission
die relevanten besonderen Gegebenheiten in den
Mitgliedstaaten berücksichtigen.

deren oder ausschließlichen Rechte für die Er

bringung von Postdiensten mit Ausnahme des
unter 5.2 genannten Marktes und der Briefsen

dungen im Zusammenhang mit der Ausübung
hoheitlicher Gewalt aufheben und alle Maß

5.5 . Die Abholung, das Sortieren und die Beförderung
von Postsendungen wurden bereits oder werden
gerade in eine Reihe von Mitgliedstaaten liberali
siert. Da die Auswirkungen auf die Einnahmen je
nach der jeweiligen Situation in den verschiedenen
Mitgliedstaaten unterschiedlich sein kann, werden
es einige Mitgliedstaaten für erforderlich halten, in
besonderen Fällen bestimmte bestehende Beschrän

kungen für die Abholung, das Sortieren und die
Beförderung von Postsendungen durch Mittler
aufrechtzuerhalten, um die notwendigen Anpas
sungen bei den unter 2.2 genannten Betreibern zu
ermöglichen. Allerdings sollten solche Beschrän
kungen in jedem Fall nur auf Postsendungen An
wendung finden, die dem unter 5.2 genannten
Markt zuzuordnen sind . Sie sollten ferner nicht

hinter den Zustand zurückgehen, der de facto in
den betroffenen Mitgliedstaaten akzeptiert wird,
und mit dem Grundsatz des nichtdiskriminierenden

Zugangs zum Postnetz, wie unter Punkt 5 Buch
stabe b ) Ziffer vii) dargelegt, vereinbar sein . Die
notwendige Umstrukturierung der unter 2.2 ge
nannten Betreiber sollte spätestens bis zum 1 . Ja
nuar 2000 abgeschlossen sein. Anhand der gesam
melten Erfahrungen wird die Kommission die Lage
im Hinblick auf diese Beschränkungen spätestens
im ersten Halbjahr des Jahres 2000 überprüfen.

nahmen treffen, die notwendig sind, um das
Recht aller Wirtschaftsteilnehmer zur Erbrin

gung besagter Dienste zu gewährleisten.
Dies hindert die Mitgliedstaaten nicht daran,
die Bereitstellung solcher Dienste, wo erfor
derlich, von Meldeverfahren oder Allgemein
genehmigungen und in begründeten Fällen von
Einzellizenzierungsverfahren zwecks Siche
rung der grundlegenden Anforderungen ab
hängig zu machen . Die Mitgliedstaaten sollten
in diesem Fall aber sicherstellen, daß die in

diesen Verfahren festgelegten Bedingungen
transparent, objektiv und nichtdiskriminierend
sind und wirksame Rechtsmittel im Fall einer

Ablehnung verbürgen.
ii ) Fehlen weniger restriktiver Mittel zur Sicher
stellung der Dienstleistungen von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse

Eine Ausdehnung der ausschließlichen Rechte
ist nur in dem Umfang zulässig, wie dies abso
lut notwendig ist, um die Erfüllung der Aufga
ben von allgemeinem wirtschaftlichen Inter
esse, mit denen der betreffende unter 2.2 ge
nannte Betreiber betraut ist, sicherzustellen. In
vielen Bereichen könnte der Eintritt neuer Un

5.6 .

Wettbewerbsbereichen verwenden — außer in Fäl

ternehmen in den Markt, aufgrund ihrer spezi
fischen Fähigkeiten und Erfahrungen, zur Er
bringung der Dienstleistungen von allgemei
nem wirtschaftlichen Interesse beitragen.

len, in denen der Anteil der von den Postorganisa
tionen getragenen Kosten der Universaldienst-Ver
pflichtungen eine solche Quersubventionierung
rechtfertigt, oder in anderen begründeten Fällen
wie kulturelle Briefsendungen oder Dienste für Be
hinderte. Der Preis der von den unter 2.2 genann
ten Betreibern angebotenen Wettbewerbsdienste
sollte in jedem Fall grundsätzlich über den durch
schnittlichen Grenzkosten der Bereitstellung des

(t2 ) Der Durchschnitt aller zusätzlichen Kosten, einschließlich
Kapitalkosten, den der Universaldienstanbieter durch das
Angebot des betreffenden Dienstes hat. Ein Unternehmen,
das unter normalen Marktbedingungen arbeitet, würde un
ter normalen Umständen eine Dienstleistung nicht zu einem
Preis unterhalb dieser Kosten anbieten, da unterhalb dieses
Wertes die Einstellung des Diensteangebotes die Rentabili
tät des Unternehmens steigern würde.

Die unter 2.2 genannten Betreiber sollten die Ein
künfte aus dem vorbehaltenen Bereich nicht zu ei

ner Quersubventionierung von Tätigkeiten in den
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In allen Fällen, in denen der betreffende unter
2.2 genannte Betreiber diese Universaldienst
Ziele nicht im Einklang mit dem Gemein

Begriff des öffentlichen Dienstes fallenden
Aufgaben der unter 2.2 genannten Betreiber,
die Sicherstellung des offenen Zugangs zu

schaftsrecht (beispielsweise des Rechts jedes
Bürgers des betreffenden Mitgliedstaats auf
Zugang zu Zeitungen, Zeitschriften und Bü
chern) über sein — durch die Erbringung von

trifft, die Erteilung von Lizenzen bzw. die
Kontrolle von Meldungen einschließlich der

Diensten im Rahmen besonderer oder aus
schließlicher Rechte finanziertes — flächen
deckendes Postnetz verwirklicht und die Ver

pflichtungen zur Erbringung eines Universal
dienstes nicht anderweitig erfüllt werden
könnten, sollten die Mitgliedstaaten im Rah
men der Lizenzierungs- oder Meldeverfahren
für konkurrierende Postbetreiber nicht eine

Ausdehnung dieser Rechte vornehmen, son
dern ergänzend zu den geltenden grundlegen
den Anforderungen Spezifikationen für den
öffentlichen Dienst hinsichtlich der Dauerhaf

tigkeit und in begründeten Fällen hinsichtlich
der Verfügbarkeit und Qualität des Dienstes

dem öffentlichen Postnetz und, wo dies zu
Kontrolle darüber, ob die Wirtschaftsteilneh
mer

die

besonderen

oder

ausschließlichen

Rechte der unter 2.2 genannten Betreiber be
achten, von einer von diesen unabhängigen In
stanz/unabhängigen Instanzen ausgeübt wer
den .

Diese Instanz sollte sicherstellen, daß Verträge
über die Bereitstellung reservierter Dienste voll
transparent sind, gesondert fakturiert und von
nichtreservierten Diensten wie Bedrucken, Eti

kettieren und Kuvertieren getrennt werden.
Die Bedingungen für Dienste, die teils reser
vierte, teils liberalisierte Dienste sind, müssen

erstellen .

getrennt und der vorbehaltene Teildienst allen
Postkunden unabhängig davon zugänglich

Die Gesamtheit dieser Bedingungen sollte ein
Bündel von Spezifikationen betreffend den öf
fentlichen Dienst darstellen und objektiv,
nichtdiskriminierend und transparent sein. Vor
ihrer Einführung wird die Kommission ihre
Vereinbarkeit mit dem Vertrag prüfen.

spruch genommen wird oder nicht.

sein, ob der nichtreservierte Teildienst in An

iii) Verhältnismäßigkeit
Die Mitgliedstaaten sollten darüber hinaus si
cherstellen, daß der Geltungsbereich aller be

v) Wirksame Kontrolle der reservierten Dienste

Die dem Wettbewerb entzogenen Aufgaben
sollten von den Mitgliedstaaten nach öffentlich
bekanntgemachten Dienstzielen und Lei
stungsniveaus wirksam überwacht werden.
Uber die Erfüllung dieser Aufgaben sollte re
gelmäßig Bericht erstattet werden.

sonderen und ausschließlichen Rechte in einem

angemessenen Verhältnis zu dem mit diesen
Rechten verfolgten allgemeinen wirtschaftli

vi) Transparenz der Rechnungsführung

chen Interesse steht. Ein Verbot der Selbstzu

stellung, d. h. der Erbringung von Postdiensten
durch eine natürliche oder juristische Person,

von der die Postsendung ausgeht, oder der
Abholung oder Beförderung von Briefsendun
gen durch einen in ihrem Namen handelnden
Dritten, stünde beispielsweise nicht in einem
angemessenen Verhältnis zu dem Ziel, ange
messene Ressourcen für das öffentliche Post
netz sicherzustellen . Auch müssen die Mit

gliedstaaten den Geltungsbereich dieser beson
deren oder ausschließlichen Rechte entspre
chend der Entwicklung der Bedürfnisse und
der Bedingungen, unter denen Postdienste er
bracht werden, sowie unter Berücksichtigung
etwaiger staatlicher Beihilfen an die unter 2.2
genannten Betreiber anpassen.

Die unter 2.2 genannten Betreiber benutzen
gemeinsame Infrastruktur-Komponenten zur
Austragung von Wettbewerb in einer Vielzahl
von Märkten. Eine preisliche und dienstebezo
gene Diskriminierung zwischen verschiedenen
Kundenklassen läßt sich von Betreibern mit ei

nem flächendeckenden Postnetz wegen der be
trächtlichen Gemeinkosten, die sich nicht sinn
voll dem einen oder anderen Dienst zuordnen

lassen , leicht bewerkstelligen. Es ist deshalb
äußerst schwierig, Quersubventionen innerhalb
der unter 2.2 genannten Betreiber zwischen
den verschiedenen Stufen der Behandlung der
Postsendungen im öffentlichen Postnetz wie
auch zwischen den unter Wettbewerbsbedin

gungen erbrachten reservierten Diensten zu
ermitteln. Hinzu kommt, daß verschiedene

iv) Überwachung durch eine unabhängige Regu
lierungsbehörde

Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, daß
die Überwachung der Erfüllung der unter den

Postbetreiber Vorzugstarife für Sendungen
kulturellen Inhalts anbieten, bei denen die

langfristigen Grenzkosten offensichtlich nicht
gedeckt sind. Es ist daher notwendig, daß die
unter 2.2 genannten Betreiber eine getrennte
Rechnungsführung praktizieren, die insbeson
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dere die Kosten und Einkünfte im Zusammen

gliedstaaten, sind nicht als mißbräuchlich an

hang mit der Erbringung von Diensten im

zusehen. Bei Mißbrauch kann die unabhängige
Ordnungsinstanz Sanktionen festsetzen.

Rahmen ihrer ausschließlichen Rechte und von

Wettbewerbsdiensten gesondert ausweisen,
und daß die Bedingungen, die bei den ver
schiedenen Zugangsstellen des öffentlichen
Postnetzes Anwendung finden, beurteilt wer
den können. Auch bei Diensten mit Kompo

Die Mitgliedstaaten sollten nach Artikel 5 er
ster Absatz des Vertrages die Kommission auf
Antrag über die angewandten Zugangsbedin
gungen unterrichten und ihr die zur Beurtei
lung der angeführten Gründe erforderlichen

nenten, die unter reservierte und wettbewerbli
che Dienste fallen, sollte zwischen den Kosten

Informationen zur Verfügung stellen. Im Zuge
solcher Anfragen erteilte Informationen wer
den von der Kommission nicht weitergegeben,
soweit sie unter das Geschäftsgeheimnis fallen,
oder zu sonstigen Zwecken verwendet.

jeder Komponente unterschieden werden.
vii) Nichtdiskriminierender Zugang zum Postnetz

Kunden oder Mittler müssen Zugang zum
Postnetz an bestimmten öffentlichen Zugangs
stellen haben. Die Zugangsbedingungen ein
schließlich etwa angebotener Verträge sollten
absolut transparent sein, in geeigneter Weise
bekanntgemacht werden und auf einer nicht
diskriminierenden Basis angewandt werden.
Die Mitgliedstaaten sollten alle bestehenden
Beschränkungen bei der Vorbereitung der
Briefsendungen vor deren Einlieferung in das
öffentliche Postnetz aufheben, es sei denn, daß

die Notwendigkeit solcher Beschränkungen im
Hinblick auf die Finanzierung des universellen
Dienstes oder die öffentliche Ordnung oder
die Erfüllung grundlegender Anforderungen
nachgewiesen wird.
Verschiedene

Betreiber bieten

offenbar be

stimmten Kundengruppen nichttransparente
Vorzugstarife an. Die Mitgliedstaaten sollten
die Zugangsbedingungen im Hinblick darauf
überwachen, daß es nicht zu einer Diskrimi

nierung der Mittler bei den Benutzungsbedin
gungen oder bei der Gebührenberechnung ge
genüber den unter 2.2 genannten Betreibern
selbst kommt. Insbesondere sollte sichergestellt
sein, daß Mittler — einschließlich der unter

2.2 genannten Betreiber anderer Mitgliedstaa
ten — unter den verfügbaren Zugangsstellen
des öffentlichen Postnetzes wählen und inner

halb angemessener Zeit zu kostenorientierten
Preisbedingungen Zugang zum Netz erhalten
können .

Diese Verpflichtung bedeutet nicht, daß die
Mitgliedstaaten auf ihrem Hoheitsgebiet her
gestellten Briefsendungen, die von gewerbli
chen Diensteanbietern in einen anderen Mit

gliedstaat verbracht wurden, um über den dor
tigen Postbetreiber in das öffentliche Postnetz
eingeschleust zu werden, Zugang zum öffentli
chen Postnetz zu gewährleisten haben, wenn
dies nur deshalb geschieht, um niedrigere
Posttarife in Anspruch zu nehmen. Andere

6.

Anwendung von Artikel 92 auf staatliche Beihilfen
an unter 2.2 genannte Betreiber
a) Grundsätzliches

Auch wenn einige wenige der unter 2.2 genannten
Betreiber Gewinne erwirtschaften,

arbeiten die

meisten mit Verlust oder gerade noch kostendek
kend. Informationen über die finanzielle Leistungs
fähigkeit der Postbetreiber sind allerdings recht
spärlich, da relativ wenige Betreiber regelmäßig
entsprechende Informationen nach anerkannten
Rechnungsprüfungskriterien veröffentlichen. Es be
steht jedoch kein Zweifel, daß zur Finanzierung
bestimmter Postdienste direkte Finanzhilfen in
Form von Subventionen oder indirekte Hilfen in

Form von Steuerbefreiungen gewährt werden, auch
wenn die tatsächlichen Finanzierungsströme viel
fach nicht transparent sind.
Nach dem EG-Vertrag ist die Kommission zustän
dig für die Anwendung des Artikels 92, der staatli
che Beihilfen, soweit sie den Handel zwischen Mit
gliedstaaten beeinträchtigen, außer in Fällen, in de
nen ausnahmsweise eine Freistellung gewährt wer
den kann, für mit dem Gemeinsamen Markt unver
einbar erklärt. Vorbehaltlich des Artikels 90 Absatz
2 sind die Artikel 92 und 93 auf Postdienste an

wendbar (13 ).

Die Mitgliedstaaten haben die Kommission von je
der beabsichtigten Einführung oder Umgestaltung
von Beihilfen zu unterrichten . Außerdem hat die

Kommission Beihilfen, die sie zuvor genehmigt hat
oder die vor Inkrafttreten des Vertrags oder vor
dem Beitritt des betreffenden Mitgliedstaats be
standen, regelmäßig zu überprüfen.
Alle Universaldienstanbieter fallen unter die Richt

linie 80 /723 /EWG der Kommission vom 25 . Juni
1980 über die Transparenz der finanziellen Bezie
hungen zwischen den Mitgliedstaaten und den

wirtschaftliche Gründe, wie Produktionskosten

und -möglichkeiten, zusätzliche Dienstele
mente oder höhere Dienstgüte in anderen Mit

(13) EuGH, Rs. C-387/92, Banco de Crédito industrial SA ge
gen Ayuntamiento de Valencia, Slg. 1994, 1-877.
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öffentlichen Unternehmen (14), zuletzt geändert

Die Kommission forderte den betreffenden Mit

durch die Richtlinie 93/ 84/EWG (15 ). Zusätzlich
zu den allgemeinen Anforderungen an eine trans
parente Rechnungsführung der unter 2.2 genann
ten Betreiber, die unter Punkt 5 Buchstabe b) Zif
fer vi) dargelegt sind, haben die Mitgliedstaaten
deshalb zu gewährleisten, daß die finanziellen Be

gliedstaat jedoch auf, dafür Sorge zu tragen, daß
die von der Postverwaltung praktizierte Kostenzu
ordnung gewährleistet, daß öffentliche Mittel nicht
für eine Quersubventionierung von Diensten des

ziehungen zwischen ihnen und diesen Betreibern
entsprechend den Bestimmungen der Richtlinie
transparent sind und folgendes ausweisen :
a) die unmittelbare Bereitstellung öffentlicher Mit
tel einschließlich Steuerbefreiungen oder Steu
ersenkungen .
b ) die Bereitstellung öffentlicher Mittel durch die
öffentliche Hand über andere öffentliche Un
ternehmen oder Finanzinstitute und

c) die tatsächliche Verwendung dieser öffentlichen
Mittel .

Nach Auffassung der Kommission umfaßt die Be
reitstellung öffentlicher Mittel auch folgendes :

Wettbewerbsbereichs verwendet werden können,

und alljährlich einen Bericht vorzulegen, anhand
dessen sich die Einhaltung des Gemeinschaftsrechts
überwachen läßt.

7.

Überprüfung
Zweck der vorliegenden auf Gemeinschaftsebene
herausgegebenen Bekanntmachung ist es, be
stimmte staatliche Maßnahmen betreffend Post

dienste zu bewerten und insbesondere die Frage zu
klären, welchen Bereich die Mitgliedstaaten den
unter 2.2 genannten Betreibern vorbehalten und
welche Bedingungen sie dabei anwenden können .
Nachdem die von den Mitgliedstaaten erlassenen
Maßnahmen eine gewisse Zeit in Kraft waren,
sollte die Kommission die Situation im Postsektor

im Hinblick auf die Vertragsvorschriften daraufhin
prüfen, ob die in dieser Bekanntmachung festge

a) Ausgleich von Betriebsverlusten,

legten Bedingungen einer Änderung bedürfen. So

b ) Kapitaleinlagen oder Kapitalausstattungen,

wird die Kommission im ersten Halbjahr des Jah
res 2000 eine globale Bewertung der Lage im Post

c) nichtrückzahlbare Zuschüsse oder Darlehen zu
Vorzugsbedingungen,

sektor im Hinblick auf die Ziele dieser Bekanntma

d ) Gewährung von finanziellen Vergünstigungen

Des weiteren wird die Kommission den Postsektor

chung vornehmen.

durch Verzicht auf Gewinne oder Nichteinzie

daraufhin überwachen, ob insbesondere unter Be

hung von Schuldforderungen,
e) Verzicht auf eine normale Verzinsung der ein
gesetzten öffentlichen Mittel und

rücksichtigung der Entwicklung des Handels zwi
schen den Mitgliedstaaten und der angesichts des
technologischen Wandels in diesem Sektor erfor

f) Ausgleich von durch die öffentliche Hand auf

nahmen nach Artikel 90 des Vertrags erlassen wer

erlegten Belastungen.

derlichen Investitionssicherheit verbindliche Maß
den müssen .

b) Anwendung der Artikel 90 und 92

KONSULTATION

Die Kommission hatte verschiedene Steuersenkun

Die Kommission fordert die interessierten Parteien auf,

gen zugunsten eines Postbetreibers im Hinblick auf

sich zu diesem Bekanntmachungsentwurf zu äußern.
Diese Bemerkungen sollten bis spätestens zwei Monate
nach Veröffentlichung dieses Bekanntmachungsentwurfs
bei der Kommission eingehen. Sie können per Telefax
(Fax Nr. (32-2) 296 98 19) oder auf dem Postweg an die
folgende Anschrift gerichtet werden :

Artikel 92 des Vertrags zu beurteilen. Sie prüfte
dabei, ob diese Beihilfen den Diensten zugute ka
men, die der betreffende Postbetreiber in dem
Wettbewerbsbereich erbrachte. In Ermangelung ei
nes Kostenzuordnungssystems verglich die Kom
mission das Beihilfeelement mit dem den reservier

ten Tätigkeiten entsprechenden Anteil der Kosten
der Universaldienst-Verpflichtungen der unter 2.2
genannten Betreiber, um festzustellen, ob eine Bei
hilfe die Voraussetzungen von Artikel 92 Absatz 1
des Vertrags erfüllte.

O ABl . Nr. L 195 vom 29. 7 . 1980, S. 35 .
(15 ) ABl . Nr. L 254 vom 12 . 10 . 1993 , S. 16 .

Kommission der Europäischen Gemeinschaften,
Generaldirektion Wettbewerb (GD IV),
Direktion C,
Rue de la Loi/Wetstraat 200,
B-1049 Brüssel .

Nach erfolgter Anhörung beabsichtigt die Kommission,
die Bekanntmachung zu verabschieden, um allen Betei
ligten die notwendige Klarheit hinsichtlich der Anwen
dung der Wettbewerbsregeln zu verschaffen.
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Mitteilung gemäß Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 3976/87 des Rates bezüglich eines

Verordnungsentwurfs zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1617/93 zur Anwendung von
Artikel 85 Absatz 3 EWG-Vertrag auf Gruppen von Vereinbarungen , Beschlüssen und aufeinan
der abgestimmten Verhaltensweisen betreffend die gemeinsame Planung und Koordinierung von
Flugplänen, den gemeinsamen Betrieb von Flugdiensten, Tarifkonsultationen im Personen- und
Frachtlinienverkehr sowie die Zuweisung von Zeitnischen auf Flughäfen
(95/C 322/04)
(Text von Bedeutung für den EWR)
DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäi

— Konsultationen über Tarife für die Beförderung
von Fluggästen mit Gepäck und von Fracht im
Linienflugverkehr zwischen Flughäfen in der Ge
meinschaft oder

schen Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3976/87 des
Rates vom 14. Dezember 1987 zur Anwendung von Arti
kel 85 Absatz 3 des Vertrags auf bestimmte Gruppen von
Vereinbarungen und aufeinander abgestimmten Verhal
tensweisen im Luftverkehr ('), zuletzt geändert durch die

Verordnung (EWG) Nr. 2411 /92 (2), insbesondere auf

— die Zuweisung von Zeitnischen und die Planung
von Flugzeiten, soweit sie Flugdienste zwischen
Flughäfen in der Gemeinschaft betreffen.
(3) Die Freistellung für die Tarifkonsultationen im Per
sonen- und Frachtverkehr ist an die in Artikel 4 der

Artikel 3 ,

Verordnung (EWG) Nr. 1617/93 genannten beson
deren Voraussetzungen geknüpft. Sie gilt insbeson

nach Anhörung des Beratenden Ausschusses für Kartell
und Monopolfragen auf dem Gebiet des Luftverkehrs,

dere nur in dem Maße, wie die Konsultationen der

in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b) genannten Ver
einbarung des Teilstreckenverkehrs dienen.

nach Veröffentlichung des Verordnungsentwurfs,
in Erwägung nachstehender Gründe :
( 1 ) Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 3976/ 87 kann
die Kommkission Artikel 85 Absatz 3 EG-Vertrag
durch Verordnung auf bestimmte Gruppen von Ver
einbarungen, Beschlüssen, und aufeinander abge
stimmten Verhaltensweisen anwenden, die sich mit

telbar oder unmittelbar auf die Erbringung von Luft
verkehrsdienstleistungen beziehen.

(4) Die Verordnung (EWG) Nr. 1617/93 ist am 1 . Juli
1993 in Kraft getreten und gilt bis zum 30 . Juni
1998 . Aufgrund von Artikel 3 der Verordnung
(EWG) Nr. 3976/87 kann die Freistellungsverord

nung jedoch aufgehoben oder geändert werden,
wenn sich die Situation in bezug auf einen der Fak
toren, die zu ihrer Annahme geführt haben, verän
dert. In einem solchen Fall ist ein Zeitraum für die

Änderung der Vereinbarungen und aufeinander ab
gestimmteh Verhaltensweisen festzulegen, die in den
Anwendungsbereich der vorgenannten Verordnung
fallen .

(2) Im Sinne der Verordnung (EWG) Nr. 1617/93 der
Kommission (3) ist Artikel 85 Absatz 3 des Vertrags
auf Vereinbarungen zwischen Luftfahrtunternehmen,
Beschlüsse von Vereinigungen von Luftfahrtunter
nehmen und aufeinander abgestimmte Verhaltens
weisen von Luftfahrtunternehmen anwendbar, sofern

sie folgendes betreffen :
— die gemeinsame Planung und Koordinierung des
Flugplans eines Flugdienstes zwischen Flughäfen
in der Gemeinschaft,

— den gemeinsamen Betrieb eines Linienflugdienstes
auf einer neuen oder einer verkehrsschwachen

(5 ) Was die Beförderung von Fracht zwischen Flughäfen
in der Gemeinschaft betrifft, so geht aus den der
Kommission 1995 vorliegenden Informationen her
vor, daß die Luftfahrtunternehmen praktisch keine
Teilstreckenvereinbarungen geschlossen haben.
(6) Außerdem liegen die von den Luftfahrtunternehmen
in gegenseitiger Absprache praktizierten Tarife spür
bar über den üblichen Marktpreisen und ermutigen
daher die Unternehmen zu einer Preissteigerung au
ßerhalb des normalen Wettbewerbs.

Strecke zwischen Flughäfen in der Gemeinschaft,

C ) ABl. Nr. L 374 vom 31 . 12 . 1987, S. 9 .
O ABl. Nr. L 240 vom 24 . 8 . 1992, S. 19.
O ABl. Nr. L 155 vom 26. 6 . 1993, S. 18 .

(7) Wenn keine Teilstreckenverkehrsvereinbarungen für
den Frachtverkehr geschlossen wurden, liegen also
die Bedingungen für die Freistellung der Tarifkon
sultationen

zwischen

Luftfahrtunternehmen

Frachtverkehr generell nicht vor.

im
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(8 ) Folglich sollten die Tarifkonsultationen im Fracht
verkehr vom Anwendungsbereich der Verordnung
(EWG) Nr. 1617/93 ausgenommen werden.
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6. In Artikel 4 Absatz
ten Zeile die Worte
sechste Zeile und in
„Frachtsätze(n)" zu

1 Buchstabe b) sind in der vier
„oder Sätzen" sowie in Ziffer i)
Ziffer ii) sechste Zeile das Wort
streichen.

(9) Gemäß Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr.

3976/ 87 ist ein Zeitraum für die Änderung der be
treffenden Vereinbarungen und aufeinander abge
stimmten Verhaltensweisen vorzusehen —

7. In Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c) ist folgendes zu
streichen :

— erste Zeile : „oder Frachtsätze";
HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Verordnung (EWG) Nr. 1617/93 wird wie folgt ge
ändert :

— fünfte und sechste Zeile : „oder des Ursprungs
der Fracht innerhalb der Gemeinschaft".

8 . In Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe e) letzte Zeile sind
die Worte „oder Frachtsätze" zu streichen.

1 . Im fünften Erwägungsgrund ist folgendes zu strei
chen :

— erste Zeile : „und Frachtsätze";
— dritte Zeile : „und -Frachtsätzen";
— fünfzehnte Zeile : „und Frachtraten";

9. In Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe f) letzte Zeile sind
die Worte „oder Sätze" zu streichen.

10. In Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe g) zweite Zeile sind
die Worte „oder Frachtsätze" und in der dritten
Zeile „oder Frachtsatz" zu streichen.

— achtzehnte Zeile : „und Frachtraten";

— einundzwanzigste Zeile : „Frachtsätze".
2. Artikel 1 dritter Gedankenstrich wird durch folgen
den Wortlaut ersetzt : „Konsultationen über Tarife
für die Beförderung von Fluggästen mit Gepäck im
Linienflugverkehr zwischen Flughäfen in der Ge
meinschaft oder".

3 . In Artikel 1 Buchstabe a) Ziffer ii) dritte Zeile sind
die Worte „und Fracht" zu streichen.
4. In der Überschrift von Artikel 4 und in Absatz 1
zweite Zeile sind die Worte „und Fracht-" zu strei
chen .

5 . In Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a) ist folgendes zu
streichen :

— zweite Zeile : „und Frachtsätze";

— fünfte und sechste Zeile : „oder für die Flug
hafen-zu-Flughafen-Beförderung von Fracht im
Linienverkehr";

— achte Zeile : „oder Frachtsätze".

Artikel 2

Diese Verordnung tritt sechs Monate nach ihrer Veröf
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich
und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Diese Mitteilung ergeht im Rahmen des Verfahrens nach
Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 3976/87 .
Die Kommission fordert alle Interessierten und Personen

hiermit auf, ihre diesbezüglichen Stellungnahmen binnen
30 Tagen, vom Datum der Veröffentlichung dieser Mit
teilung an, an die folgende Anschrift zu senden :

Europäische Kommission,
Generaldirektion Wettbewerb,
Direktion D,
Rue de la Loi/Wetstraat 200,
B-1049 Brüssel.
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Nr. C 322/ 17

MITTEILUNG DER KOMMISSION GEMASS ARTIKEL 4 ABSATZ 1 BUCHSTABE a) DER
VERORDNUNG ( EWG) Nr. 2408/92 DES RATES

Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen im innerfranzösischen Linienflugverkehr
(95 / C 322 / 05)
(Text von Bedeutung für den EWR)

1 . Gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung (EWG) Nr. 2408 /92 des Rates
vom 23 . Juli 1992 über den Zugang von Luftfahrtunternehmen der Gemeinschaft zu Strecken
des innergemeinschaftlichen Flugverkehrs (') hat Frankreich beschlossen, im Linienflugverkehr
zwischen Castres und Lyon (Satolas) sowie zwischen Rodez und Lyon (Satolas) gemeinwirt
schaftliche Verpflichtungen aufzuerlegen .
2.

Angaben zu den gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen

— Mindestfrequenzen

Die Strecke muß ganzjährig bedient werden .

Die Strecke muß montags bis freitags mit mindestens zwei Hin- und Rückflügen täglich,
morgens und abends , bedient werden .
Die Flüge können mit einer Zwischenlandung in Rodez durchgeführt werden.
— Fluggerät
Die Flüge müssen mit einer Maschine mit Druckkabine und mindestens zwölf Sitzen durch
geführt werden .
— Flugzeiten
Unter der Woche muß Geschäftsreisenden bei einem Aufenthalt von mindestens acht Stun

den am Zielort (Castres bzw. Rodez bzw. Lyon) der Hin- und Rückflug am gleichen Tag
möglich sein .
Die Flugzeiten müssen Transitreisenden ermöglichen, am Flughafen von Lyon (Satolas) in
ternationale Verbindungen wahrzunehmen.
— Vermarktung
Die Flüge müssen über mindestens ein Computerreservierungssystem angeboten werden.

— Regelmäßigkeit
Außer aufgrund höherer Gewalt darf die Anzahl der Flüge, die aus dem Luftfahrtunterneh
men direkt zuzurechnenden Gründen gestrichen werden, in jeder IATA-Flugplanperiode
3 % der vorgesehenen Flüge nicht überschreiten .

Ferner darf die Bedienung der Strecke vom Luftfahrtunternehmen nur nach sechsmonatiger
Vorankündigung unterbrochen werden .

(') ABl Nr. L 240 vom 24 . 8 . 1992 , S. 8 .
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Vorherige Anmeldung eines Zusammenschlusses

( Sache Nr. IY/M.668 — Philips/Origin)
(95 /C 322 / 06)
(Text von Bedeutung für den EWR)

1 . Am 22 . November 1995 ist die Anmeldung eines Zusammenschlußvorhabens gemäß Arti
kel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 4064/ 89 des Rates (x) bei der Kommission eingegangen.
Danach ist folgendes beabsichtigt : Das Unternehmen Philips Electronics NV („ Philips") er
wirbt im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b) der genannten Verordnung die Kontrolle
über das Unternehmen BSO / Origin BV („ Origin") durch Aktienkauf. Rabo Bank, ABN-Amro
Group und die Investmentgesellschaft NPM werden eine Minderheitsbeteiligung an Origin hal
ten .

2.

Die beteiligten Unternehmen sind in folgenden Geschäftsbereichen tätig :

— Philips : Beleuchtung, Konsumelektronik, Musikverlagswesen, elektronische Komponenten,
Kommunikationssysteme, Kommunikations- und Entwicklungsdienstleistungen ;
— Origin : Informations - und Kommunikationstechnologiedienstleistungen .
3 . Die Kommission hat nach vorläufiger Prüfung festgestellt, daß der angemeldete Zusam
menschluß unter die Verordnung (EWG) Nr. 4064 / 89 fällt. Ihre endgültige Entscheidung zu
diesem Punkt behält sie sich allerdings vor.
4.

Alle interessierten Unternehmen oder Personen können bei der Kommission zu diesem

Vorhaben Stellung nehmen .

Die Stellungnahmen müssen bei der Kommission spätestens zehn Tage nach dem Datum dieser
Veröffentlichung eingehen . Sie können durch Telefax (Nr. (32-2) 296 43 01 ) oder auf dem
Postweg, unter Angabe des Aktenzeichens IV/ M.668 — Philips/ Origin, an folgende Anschrift
übermittelt werden :

Kommission der Europäischen Gemeinschaften,
Generaldirektion Wettbewerb (GD IV),
Direktion B — Task Force Fusionskontrolle,

Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150 ,
B-1049 Brüssel .

(>) ABl. Nr. L 395 vom 30 . 12 . 1989 ; Berichtigung : ABl. Nr. L 257 vom 21 . 9 . 1990, S. 13 .
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Nr. C 322 / 19

Vorherige Anmeldung eines Zusammenschlusses

(Sache Nr. IV/M .567 — Lyonnaise des Eaux/Northumbrian Water)
(95 /C 322 / 07)
(Text von Bedeutung für den EWR)

1 . Am 23 . November 1995 ist die Anmeldung eines Zusammenschlußvorhabens gemäß Arti
kel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 4064 / 89 des Rates (') bei der Kommission eingegangen .
Danach ist folgendes beabsichtigt : Das Unternehmen Lyonnaise Europe plc, das von Lyonnaise
des Eaux SA kontrolliert wird , erwirbt im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b) der
Verordnung die Kontrolle über die Gesamtheit des Unternehmens Northumbrian Water Group

plc durch ein öffentliches Übernahmeangebot vom 23 . November 1995 .
2.

Die beteiligten Unternehmen sind in folgenden Geschäftsbereichen tätig :

— Lyonnaise des Eaux SA : Wasserverteilung und Abwasserbehandlung, Abfallbehandlung,
Energie- und Bauwirtschaft, Land- und Grundstücksentwicklung, Fernseh- und Kabelfern
sehbetrieb ,

— Northumbrian Water Group plc : Wasserangebot- und Entwässerungsdienste, Abfallbehand
lung, Beratung und Fertigung in der Umweltschutzausrüstung.
3 . Die Kommission hat nach vorläufiger Prüfung festgestellt, daß der angemeldete Zusam
menschluß unter die Verordnung (EWG) Nr. 4064 / 89 fällt. Ihre endgültige Entscheidung zu
diesem Punkt behält sie sich allerdings vor.
4.

Alle interessierten Unternehmen oder Personen können bei der Kommission zu diesem

Vorhaben Stellung nehmen .

Die Stellungnahmen müssen bei der Kommission spätestens zehn Tage nach dem Datum dieser
Veröffentlichung eingehen . Sie können der Kommission durch Telefax (Fax-Nr. (32-2)
296 43 01 ) oder auf dem Postweg, unter Angabe des Aktenzeichens IV/M.567 — Lyonnaise
des Eaux/ Northumbrian Water, an folgende Anschrift übermittelt werden :
Kommission der Europäischen Gemeinschaften,
Generaldirektion Wettbewerb (DG IV),
Direktion B — Task Force Fusionskontrolle,

Avenue de Cortenberg/ Kortenberglaan 150 ,
B-1049 Brüssel .

(') ABl. Nr. L 395 vom 30 . 12 . 1989 ; Berichtigung : ABl . Nr. L 257 vom 21 . 9. 1990, S. 13 .
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Vorherige Anmeldung eines Zusammenschlusses
(Sache Nr. IV/M.678 — Minorco/Tilcon)
(95 / C 322 /08 )
(Text von Bedeutung für den EWR)

1 . Am 28 . November 1995 ist die Anmeldung eines Zusammenschlußvorhabens gemäß Arti
kel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 4064/ 89 des Rates (®) bei der Kommission eingegangen.
Danach ist folgendes beabsichtigt : Das Unternehmen Minorco, das von Anglo American Cor
poration von South Africa Limited (AAC) kontrolliert wird, erwirbt im Sinne von Artikel 3
Absatz 1 Buchstabe b) der genannten Verordnung die Kontrolle über das Unternehmen Tilcon
Holdings Limited (Tilcon) (gehört zum britischen BTR- Konzern).

2.

Die beteiligten Unternehmen sind in folgenden Geschäftsbereichen tätig :

— AAC : ist im wesentlichen eine Unternehmensbeteiligungsgesellschaft ;

— Minorco : eine international im Bereich Bodenschätze tätige Unternehmensgruppe mit
Schwerpunkt in den Bereichen Gold, Schwermetalle , industrielle Mineralstoffe, Papier und
Verpackungen sowie industrielle Landwirtschaft ;
— Tilcon : Angebot von Steinbruch-Produkten, Beton und Mörtel, industrielle Mineralstoffe
sowie Belieferung von Bauunternehmen .
3 . Die Kommission hat nach vorläufiger Prüfung festgestellt, daß der angemeldete Zusam
menschluß unter die Verordnung (EWG) Nr. 4064 / 89 fällt. Ihre endgültige Entscheidung zu
diesem Punkt behält sie sich allerdings vor.
4.

Alle interessierten Unternehmen oder Personen können bei der Kommission zu diesem

Vorhaben Stellung nehmen.

Die Stellungnahmen müssen bei der Kommission spätestens zehn Tage nach dem Datum dieser
Veröffentlichung eingehen . Sie können der Kommission durch Telefax (Fax-Nr. (32-2)
296 43 01 ) oder auf dem Postweg, unter Angabe des Aktenzeichens IV/M.678 — Minorco/
Tilcon, an folgende Anschrift übermittelt werden :
Kommission der Europäischen Gemeinschaften,
Generaldirektion Wettbewerb (GD IV),
Task Force Fusionskontrolle,

Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150 ,
B-1049 Brüssel .

(') ABl . Nr. L 395 vom 30 . 12 . 1989 ; Berichtigung : ABl. Nr. L 257 vom 21 . 9 . 1990, S. 13 .
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Nr. C 322/21

Keine Einwände gegen einen angemeldeten Zusammenschluß

(Sache Nr. IV/M.659 — GE Capital/Sovac)
(95/C 322/09)
(Text von Bedeutung für den EWR)

Am 17. November 1995 hat die Kommission entschieden, keine Einwände gegen den obenge
nannten angemeldeten Zusammenschluß zu erheben und ihn insofern für mit dem Gemeinsa
men Markt vereinbar zu erklären. Diese Entscheidung stützt sich auf Artikel 6 Absatz 1 Buch
stabe b) der Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 des Rates (l). Dritte, die ein hinreichendes Inter
esse darlegen, können bei der nachstehenden Adresse schriftlich ein Exemplar der Entschei
dung anfordern :
Kommission der Europäischen Gemeinschaften,
Generaldirektion Wettbewerb (GD IV),
Task Force Fusionskontrolle,

Avenue de Cortenberg 150/Kortenberglaan 150,
B-1049 Brüssel,
Fax-Nr.: (32-2) 296 43 01 .

(*) ABl. Nr. L 395 vom 30. 12. 1989 ; Berichtigung : ABl. Nr. L 257 vom 21 . 9. 1990, S. 13.
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II

( Vorbereitende Rechtsakte)

KOMMISSION
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über gemeinsame
Vorschriften für die Entwicklung der Postdienste und die Verbesserung der Dienstequalität in
der Gemeinschaft

(95/C 322/ 10)

KOM(95) 227 endg. — 95/022 1(CO D)

( Von der Kommission vorgelegt am 22. November 1995)
DAS EUROPAISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER

EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro
päischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 57 Ab
satz 2, Artikel 66 und Artikel 100a,

gestützt auf die Entschließung des Europäischen Parla
ments vom 22. Januar 1993 zu dem Grünbuch über die
Entwicklung des Binnenmarktes für Postdienste ('),

gestützt auf die Entschließung des Rates vom 7. Februar
1994 über die Entwicklung der Postdienste in der Ge
meinschaft (2 ),

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses,

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen,
in Erwägung nachstehender Gründe :
1 . Es ist erforderlich, gemäß Artikel 7a des Vertrags
Maßnahmen zur Verwirklichung des Binnenmarktes

4 . Die Kommission hat eine umfassende öffentliche

Anhörung über die Aspekte der Postdienste durchge
führt, die auf Gemeinschaftsebene von Bedeutung
sind .

5 . Der Umfang des Universaldienstes sowie seine
Durchführungsbedingungen stellen sich in den Mit
gliedstaaten sehr unterschiedlich dar; insbesondere
bei der Leistungsqualität bestehen große Unter
schiede .

6. Die Verbindungen im grenzüberschreitenden Post
verkehr entsprechen nicht immer den Erwartungen
der Benutzer und der europäischen Bürger; insbe
sondere im grenzüberschreitenden Postverkehr in
nerhalb der Gemeinschaft läßt gegenwärtig die Lei
stungsqualität zu wünschen übrig.
7 . Die Ungleichgewichte im Postsektor wirken sich
nachhaltig auch auf Sektoren aus, die besonders von
den Postdiensten abhängen, und stören somit den in
neren Zusammenhalt der Gemeinschaft; Regionen
mit Postdiensten von unzureichender Qualität sind
sowohl bei den Brief- als auch bei den Warensen

dungen benachteiligt.

zu treffen. Dieser Markt umfaßt einen Raum ohne

Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr von Wa
ren, Personen, Dienstleistungen und Kapital gewähr
leistet ist.

8 . Maßnahmen zur schrittweisen Öffnung des Marktes
und ein angemessenes Gleichgewicht bei der Durch
führung dieser Maßnahmen sind jetzt notwendig,
um gemeinschaftsweit unter Beachtung der Pflichten

2 . Die Verwirklichung des Binnenmarktes im Postsek

und Rechte der Universaldienstanbieter das freie An

tor ist für die Wirtschaft sowie den wirtschaftlichen
und sozialen Zusammenhalt der Gemeinschaft von

gebot bestimmter Dienste im Postsektor zu gewähr

großer Bedeutung, da die Postdienste ein wichtiges
Instrument für Kommunikation und Handel sind .

3 . Am 11 . Juni 1992 legte die Kommission ein Grün
buch über die Entwicklung des Binnenmarktes für
Postdienste vor, und am 2. Juni 1993 folgte ihre

Mitteilung über Leitlinien für die gemeinschaftlichen
Postdienste .

0) ABl. Nr. C 42 vom 15 . 2. 1993, S. 240.
O ABl. Nr. C 48 vom 16 . 2 . 1994, S. 3 .

leisten .

9. Auf Gemeinschaftsebene muß die Harmonisierung
der Rahmenbedingungen im Postsektor vorangetrie
ben werden ; dazu sind gemeinsame Regeln aufzu
stellen .

10. Gemäß dem Subsidiaritätsprinzip ist auf Gemein
schaftsebene ein Rahmen allgemeiner Grundsätze zu
entwickeln, jedoch den Mitgliedstaaten zu überlas

sen, die Modalitäten im einzelnen festzulegen und
die ihrer Situation am besten angemessene Regelung
zu wählen .
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11 . Es ist notwendig, daß auf Gemeinschaftsebene ein
postalischer Universaldienst angeboten wird, der ein
Mindestangebot an Diensten von hoher Qualität
umfaßt, die in allen Mitgliedstaaten allen Benutzern
flächendeckend zu tragbaren Preisen zur Verfügung
stehen .

12 . Ziel des Universaldienstes ist es, allen Benutzern ei

nen leichten Zugang zum Postnetz zu ermöglichen,
indem ihnen insbesondere eine ausreichende Anzahl

fester Zugangspunkte und eine befriedigende Häu
figkeit der Abholung und Zustellung geboten wird.
Der Universaldienst muß ferner bestimmte Grundan

forderungen erfüllen, um seine ununterbrochene
Durchführung sowie seine Anpassung an die Bedürf
nisse der Benutzer zu gewährleisten und den Benut
zern eine gerechte und nicht diskriminierende Be
handlung zu garantieren .

Nr. C 322 /23

18 . Es erscheint zweckmäßig, die Zustellung der einge
henden innergemeinschaftlichen grenzüberschreiten
den Briefpost, die im gemeinschaftsweiten Durch
schnitt 2 % der Sendungsmenge und 1,5 % des Um
satzes für Briefpost beträgt, von den reservierbaren
Diensten auszunehmen . Ein Verbleiben im reservier
ten Bereich bis zum 31 . Dezember 2000 kann indes

gerechtfertigt sein, wenn der Beitrag dieses Dienstes
für das finanzielle Gleichgewicht des Anbieters des
Universaldienstes erforderlich ist. Jedoch wird die
Kommission spätestens bis zum 30 . Juni 1998 unter
Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung des
Sektors — insbesondere der wirtschaftlichen, sozia

len und technologischen Entwicklung — entschei
den, ob der Zeitpunkt der Liberalisierung hinausge
schoben wird . Dabei wird sie auch das finanzielle

Gleichgewicht des Universaldienstanbieters berück
sichtigen.

19. Eine generelle Überprüfung des Ausmaßes des reser
13 . Der Universaldienst muß sowohl die Inlandsdienste

als auch die grenzüberschreitenden Dienste abdek

vierten Bereiches ist spätestens im ersten Halbjahr
des Jahres 2000 vorgesehen.

ken .

14. Die Benutzer des Universaldienstes müssen angemes
sen über das Leistungsangebot, die Durchführungs
und Nutzungsbedingungen sowie die Tarife unter
richtet werden .

20 . Die Mitgliedstaaten können aus Gründen der öffent
lichen Ordnung und Sicherheit ein legitimes Inter
esse daran haben, die Aufstellung von Postbriefkä
sten auf öffentlichen Wegen einer oder mehreren
Stelle(n) ihrer Wahl zu übertragen ; aus den gleichen
Gründen obliegt es ihnen, die Stelle(n) zu benennen,
die Postwertzeichen mit dem Namen des Landes

15 . Die Beibehaltung bestimmter reservierbarer Dienste
unter Einhaltung der Bestimmungen des Vertrags
und unbeschadet der Anwendung der Wettbewerbs
vorschriften erscheint gerechtfertigt, um das Funk
tionieren des Universaldienstes unter wirtschaftlich

ausgewogenen Bedingungen zu gewährleisten.
16 . Briefsendungen ab 350 g machen weniger als 2 %
der Sendungsmenge und 3 % des Umsatzes im
Briefdienst aus ; das Preiskriterium (das Fünffache
des Basistarifs) wird eine bessere Unterscheidung
zwischen dem reservierten Dienst und dem Kurier

dienst, der schon liberalisiert ist, ermöglichen.

herausgeben dürfen.
21 . Da die Sonderdienste, z. B. Kurierdienste (neben hö
herer Zuverlässigkeit und Schnelligkeit bei Abho
lung, Transport und Zustellung der Sendungen wei

sen diese Dienste alle oder einige der folgenden
Merkmale auf : garantierte Zustellung zu einem be
stimmten Termin, Abholung beim Absender, persön
liche Aushändigung an den Empfänger, Möglichkeit

der Änderung von Bestimmungsort oder Empfänger
während des Transports, Empfangsbestätigung für
den Absender, Laufwegverfolgung, auf den individu
ellen Kunden und seine Bedürfnisse zugeschnittene
Dienstleistungen), die neuen Dienste (Dienste, die
sich von den traditionellen Postdiensten unterschei

17 . Da die Direktwerbung ein gesondertes Segment des
Postmarktes ist, das im gemeinschaftsweiten Durch
schnitt 17 % der Sendungsmenge und 12 % des
Umsatzes für Briefpost ausmacht, empfiehlt es sich,
dieses Segment von den reservierten Diensten auszu
nehmen . Das Verbleiben dieses Dienstes im reser

vierten Bereich kann jedoch für den Fall, daß sein
Beitrag für das finanzielle Gleichgewicht des Univer
saldienstanbieters erforderlich ist, bis zum 31 . De

zember 2000 gerechtfertigt sein. Jedoch wird die
Kommission spätestens bis zum 30 . Juni 1998 unter
Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung des
Sektors — insbesondere auf ökonomischem, sozia

lem und technologischem Gebiet — entscheiden, ob
der Zeitpunkt der Liberalisierung hinausgeschoben
wird. Dabei wird sie auch das finanzielle Gleichge
wicht des Universaldienstanbieters berücksichtigen.

den) und der Dokumentenaustausch nicht zum Uni
versaldienst gehören, besteht kein Grund, sie für die
Anbieter des Universaldienstes zu reservieren ; dies

gilt auch für die Eigenleistung (Übernahme postali
scher Dienstleistungen durch eine natürliche oder ju
ristische Person, die gleichzeitig der Absender der

Briefsendungen ist, oder Übernahme der Abholung
und Transport dieser Sendungen durch einen Drit
ten, der ausschließlich im Namen dieser Person han

delt), die nicht unter die Dienstleistungen fällt.
22. Die Mitgliedstaaten müssen die Möglichkeit haben,
die Durchführung der nicht für die Anbieter des
Universaldienstes reservierten Postdienste auf ihrem

Hoheitsgebiet durch Meldeverfahren und dort, wo
es gerechtfertigt ist, durch transparente und nichtdis
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kriminierende Genehmigungsverfahren zu regeln, die
auf objektiven Kriterien beruhen.

gen, die von den Universaldienstanbietern erreicht

23 . Die Mitgliedstaaten müssen gegebenenfalls die Mög
lichkeit haben, die Erteilung von Lizenzen an die
Bedingung zu knüpfen, Universaldienstverpflichtun
gen zu übernehmen oder Zahlungen in einen Aus
gleichsfonds zu leisten, der die finanziellen Nachteile
ausgleicht, die sich für den Universaldienstanbieter
aus der Universaldienstverpflichtung ergeben. Die
Mitgliedstaaten müssen ferner die Möglichkeit ha
ben, in die Genehmigungen eine Verpflichtung auf
zunehmen, wonach die genehmigten Tätigkeiten

30 . Da die Qualität der Dienstleistung, wie sie von den
Benutzern wahrgenommen wird, einen wichtigen
Aspekt des bereitgestellten Dienstes darstellt, müssen
die Normen zur Festlegung dieser Qualität sowie die
effektiv erreichten Qualitätsniveaus im Interesse der
Benutzer veröffentlicht werden. Es ist notwendig,
harmonisierte Qualitätsnormen und gemeinsame
Methoden der Messung einzurichten, um die Kon
vergenz der Qualität der Dienstleistungen auf Ge

oder übertroffen werden müssen .

meinschaftsebene bestimmen zu können.

nicht mißbräuchlich die ausschließlichen und beson
deren Rechte der Universaldienstanbieter im reser

31 . Die Normen für die Inlandsdienste sind von den

vierten Bereich beeinträchtigen dürfen. Zudem muß
die Einführung eines Systems der Kennzeichnung
von Direktwerbung zu Kontrollzwecken möglich

Mitgliedstaaten unter Beachtung der gemeinschaftli
chen Qualitätsnormen festzusetzen, während die
Normen für grenzüberschreitende Dienste, an denen

sein, wenn diese liberalisiert ist.

Universaldienstanbieter aus

mindestens

zwei

Mit

gliedstaaten beteiligt sind, auf Gemeinschaftsebene
24. In Zukunft kann sich die Notwendigkeit ergeben,
die Genehmigungsverfahren zu harmonisieren, wel

che die Mitgliedstaaten, soweit dies gerechtfertigt ist,
für das kommerzielle öffentliche Angebot der nicht
für die Universaldienstanbieter reservierten Postdien
ste vorsehen.

25 . In Zukunft kann es sich außerdem als erforderlich

erweisen, die Bedingungen für den Zugang zum öf
fentlichen Postnetz in den Mitgliedstaaten auf Ge
meinschaftsebene zu harmonisieren.

26. Im Interesse einer effizienten Verwaltung des Uni
versaldienstes und zur Vermeidung von Wettbe
werbsverzerrungen müssen die Tarife im Universal
dienst objektiv, transparent, nichtdiskriminierend
und kostenorientiert sein .

27. Bei den grenzüberschreitenden Sendungen muß der
Universaldienstanbieter im Bestimmungsland Vergü
tungen entsprechend seinen Kosten erhalten. Diese
Vergütungen müssen auch einen Anreiz zur Verbes
serung der Qualität des grenzüberschreitenden Dien
stes bieten .

definiert werden müssen .

32 . Die Einhaltung dieser Normen muß regelmäßig von
einer unabhängigen Instanz auf harmonisierter
Grundlage geprüft werden ; die Benutzer haben ei
nen Anspruch darauf, über die Ergebnisse dieser
Prüfungen unterrichtet zu werden.
33 . Die Richtlinie 93/ 13/EWG des Rates vom 5 . April
1993 über mißbräuchliche Klauseln in Verbraucher

verträgen (') gilt auch für die Postbetreiber.
34 . Im Rahmen der Verbesserung der Dienstleistungs
qualität müssen etwaige Streitfälle rasch und wirk
sam bearbeitet werden . Zusätzlich zu den nach na
tionalem oder Gemeinschaftsrecht offenstehenden

Rechtsmitteln ist für ein einfaches Schlichtungsver
fahren Vorsorge zu treffen, das flexibel, kostengün
stig und transparent sein und alle interessierten Par
teien beteiligen muß.
35 . Für den Ausbau des Verbundes der Postnetze und
im Interesse der Benutzer muß die technische Nor

mung gefördert werden. Die technische Harmonisie
rung ist unabdingbar, um die Zusammenarbeit zwi
schen den nationalen Netzen zu fördern und infol

28 . Bei der Rechnungslegung ist eine Trennung zwi
schen den verschiedenen reservierten und nichtreser

vierten Diensten notwendig, um bei den Kosten der
verschiedenen Dienste für Transparenz zu sorgen
und zu vermeiden, daß durch Quersubventionen
vom reservierten zum nichtreservierten Bereich der

Wettbewerb in letzterem Bereich beeinträchtigt wird.
29. Die Interessen der Benutzer, die ein Anrecht auf
eine gute Dienstqualität haben, müssen berücksich

tigt werden. Daher sind Anstrengungen erforderlich,
die Qualität der Dienste gemeinschaftsweit auf ein

gedessen einen leistungsfähigen Universaldienst auf
Gemeinschaftsebene

bereitzustellen .

Benutzer

36 . Die detaillierte Ausarbeitung dieser harmonisierten
technischen Normen muß schrittweise erfolgen. Die
Leitlinien für die europäische Harmonisierung ge
statten es, diese spezifischen technischen Normungs
arbeiten dem Europäischen Komitee für Normung
zu übertragen.

hohes Niveau anzuheben. Hierzu müssen die Mit

gliedstaaten Normen für den Universaldienst festle

Die

müssen an der Harmonisierung der technischen
Normen beteiligt werden.

O ABl. Nr. L 95 vom 21 . 4 . 1993 , S. 29.
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37. Die künftige Entwicklung von Maßnahmen zur Ver
besserung der Qualität des grenzüberschreitenden

Nr. C 322 / 25

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Postverkehrs innerhalb der Gemeinschaft und Arbei

ten im Bereich der technischen Normung müssen
unter der Verantwortung der Kommission, mit Un
terstützung der Mitgliedstaaten in enger Fühlung mit

Zielsetzung und Geltungsbereich

den interessierten Parteien, einschließlich der Ver
braucherverbände, vorbereitet werden. Die Kommis
sion wird dabei von einem hierzu eingesetzten Ad

Artikel 1

hoc-Ausschuß unterstützt.

38 . Im Interesse des reibungslosen Funktionierens des
Universaldienstes sowie eines ungestörten Wettbe
werbs im nichtreservierten Bereich müssen Regulie
rungs- und Betriebsfunktionen getrennt werden ; kein
Postbetreiber darf zugleich Richter und Streitpartei
sein. Die Mitgliedstaaten müssen zu diesem Zweck
den Status einer oder mehrerer Regulierungsbehör
den festlegen, die sowohl Behörden als auch unab
hängige, zu diesem Zweck benannte Stellen sein
können .

KAPITEL 1

Mit dieser Richtlinie werden die gemeinsamen Vorschrif
ten festgelegt für :
— einen postalischen Universaldienst in der Gemein
schaft;

— die Kriterien zur Bestimmung der für die Universal
dienstanbieter reservierbaren Dienste ;

— die Tarifgestaltung und die Transparenz der Rech
nungslegung ;
— die Festlegung der Qualitätsnormen und die Schaf

39 . Die Auswirkungen der auf diese Weise harmonisier
ten Bedingungen auf das Funktionieren des Binnen

fung eines Systems zur Überwachung der Einhaltung
dieser Normen ;

marktes für Postdienste müssen bewertet werden,

wenn die Kommission dem Europäischen Parlament
und dem Rat über die Anwendung der Richtlinie Be
richt erstattet. Dies hat drei Jahre nach Inkrafttreten
der Richtlinie, spätestens jedoch während des ersten
Halbjahrs des Jahres 2000, zu geschehen. Es er
scheint zweckmäßig, wenn die Kommission dabei
von einer Beobachtungsstelle unterstützt wird, die
die Entwicklung des Sektors verfolgt. Die Beobach
tungsstelle setzt sich aus höchstens fünf unabhängi

— die Harmonisierung der technischen Normen ;
— die Einrichtung unabhängiger Regulierungsbehörden
in den Mitgliedstaaten.
Artikel 2
Im Sinne dieser Richtlinie bedeuten :

gen Experten zusammen, die von der Kommission
benannt werden und die die verschiedenen Stand

punkte repräsentieren. Diese stellen die erforderli
chen Informationen über die Entwicklung des Sek
tors zusammen, insbesondere über die ökonomi

schen, sozialen und technologischen Aspekte sowie
über die Dienstequalität.
40 . Der Gerichtshof hat die Anwendbarkeit der Wettbe

werbsvorschriften im Postsektor bekräftigt. Die vor
liegende Richtlinie muß mit den Bestimmungen des
Vertrags in Einklang stehen. Die Kommission hat
die Anwendung der Wettbewerbsvorschriften, insbe
sondere Artikel 90 des Vertrags, in ihrer Bekanntma
chung vom . . . erläutert. Die Wettbewerbsvorschrif
ten verlangen die Schaffung einer unabhängigen
Stelle, die eine wirksame Überwachung der reser
vierten Dienste sowie der Transparenz der Rech
nungslegung der Postbetreiber gewährleistet. Sie ver
langen außerdem, daß ein diskriminierungsfreier Zu
gang zum Postnetz gewährleistet ist.
41 . Die Anwendung der Bestimmungen des Vertrags,
insbesondere über den Wettbewerb und die Dienst

leistungsfreiheit, bleiben von dieser Richtlinie unbe
rührt —

1 . Postdienste: Dienste, die sich mit dem Einsammeln
(einschließlich öffentlicher Abholung), dem Trans
port und der Zustellung von Postsendungen befas
sen ;

2. öffentliches Postnetz : Gesamtheit der personellen Res
sourcen und Güter, die für folgende Leistungen be
nötigt werden :
— öffentliche Abholung der unter die Verpflichtung
des Universaldienstes fallenden Postsendungen
von Postbriefkästen oder anderen Zugangspunk
ten im gesamten Hoheitsgebiet ;
— Weiterleitung und Bearbeitung dieser Sendungen
vom Zugangspunkt des Postnetzes bis zum Zu
stellzentrum ;

— Zustellung dieser Sendungen an die Empfänger
im Rahmen regelmäßiger Zustellgänge ;
3 . Einsammeln : Zusammenstellen von Postsendungen
und Transport von dem Ort, an dem sie versandfer
tig gemacht werden, oder von Postbriefkästen bis zu
einem Zugangspunkt des Postnetzes ;
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4. Abholung : Einsammeln von Briefsendungen aus
Postbriefkästen oder dazu bestimmten Einrichtungen
des Universaldienstanbieters ;

5 . Zustellung : Bearbeitungsschritte von der Verteilung
in den Zustellzentren bis zur Aushändigung der Sen
dungen an die Empfänger ;
6. Postsendung : adressierte Sendung, deren physische
und technische Beschaffenheit die Bearbeitung im
Postnetz gestattet. Es handelt sich dabei unter ande
rem um Sendungen, die Mitteilungen, Bücher, Kata
loge, Zeitungen und Zeitschriften enthalten, sowie
um Postpakete, die Waren mit oder ohne Handels
wert enthalten ;

2 . 12 . 95

sind (einschließlich der Vermittler), sofern diese
Postbetreiber für eine umfassende Dienstleistung Zu
gang zu den Diensten wünschen ;
17 . Vermittler: jeder Postbetreiber, der zwischen dem
Absender und dem Universaldienstanbieter durch

Abholung, Transport und/oder Vorsortierung der
Postsendungen tätig wird, bevor die Postsendungen
in das öffentliche Postnetz im gleichen oder in einem
anderen Land gelangen ;

18 . einzelstaatliche Regulierungsbehörde: das Organ/die
Organe, dem/denen die einzelnen Mitgliedstaaten
unter anderem Regulierungsfunktionen im Rahmen
dieser Richtlinie übertragen.

7 . Briefsendung : Mitteilung in schriftlicher oder anderer
physischer Form, die befördert und an die vom Ab
sender auf die Sendung selbst oder ihrer Verpackung
angegebene Anschrift zugestellt wird. Bücher, Kata
loge, Zeitungen und Zeitschriften gelten nicht als
Briefsendungen ;

KAPITEL 2

Universaldienst

Artikel 3

8 . Dokumentenaustausch : Hinterlegung von Sendungen
durch die Absender in Ad-hoc-Austauschzentren, in

denen die Teilnehmer über feste Fächer verfügen,
von denen sie ihre Sendungen abholen. Die Benutzer
eines

solchen

Austauschzentrums

müssen

diesem

Dienst als Abonnenten angeschlossen sein ;

9 . Einschreiben : Postsendungen, die pauschal gegen
Verlust oder Beschädigung versichert sind und gegen
Empfangsbestätigung ausgehändigt werden ;

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß den Benutzern ein
Universaldienst zur Verfügung steht, der flächendeckend
ein qualitativ hochwertiges Dienstleistungsangebot zu
tragbaren Preisen für alle Benutzer bietet.

Zu diesem Zweck sorgen die Mitgliedstaaten dafür, daß
die Dichte der Zugangs- und Abholungspunkte den An
forderungen der Benutzer entspricht.
Sie wachen darüber, daß der oder die Anbieter des Uni

10 . Wertsendung : Postsendung, deren Inhalt in Höhe des
vom Absender angegebenen Wertes gegen Verlust
oder Beschädigung versichert ist ;

versaldienstes an allen Werktagen, mindestens aber an
fünf Tagen pro Woche, vorbehaltlich besonderer Um
stände oder außergewöhnlicher geographischer Gege
benheiten, mindestens folgende Leistungen gewährlei
sten :

11 . eingehende grenzüberschreitende Auslandspost: einge
hende Briefpost in einem Mitgliedstaat aus einem
anderen Mitgliedstaat oder aus einem Drittstaat;
12 . Direktwerbung : Briefsendung, die mit identischer
Mitteilung zu Werbe- und Marketingzwecken an
eine signifikante Anzahl von Adressen versandt wird ;
13 . Anbieter des Universaldienstes : öffentliche oder pri
vate Stelle, die von einem Mitgliedstaat beauftragt
wird, die Leistungen des postalischen Universaldien
stes ganz oder teilweise zu erbringen ;
14 . Endvergütungen : Vergütungen der Universaldienst
anbieter für die Zustellung eingehender grenzüber
schreitender Sendungen ;
15 . Absender: natürliche oder juristische Person, die Ur
heber einer Postsendung ist;

16. Benutzer: Unternehmen, private Haushalte und Post
betreiber, die nicht für den Universaldienst zuständig

— eine Abholung von den Abholpunkten ;
— eine Zustellung am Wohn- oder Geschäftssitz jeder
natürlichen oder juristischen Person.
Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnah
men, damit der Universaldienst mindestens folgendes
Angebot umfaßt :

— Abholung, Transport und Zustellung adressierter
Briefsendungen, Bücher, Kataloge, Zeitungen und
Zeitschriften bis 2 kg und adressierter Postpakete bis
20 kg ;
— die Dienste für Einschreiben und Wertbriefe .

Für die Mindest- und Höchstabmessungen der betreffen
den Sendungen gelten die vom Weltpostverein auf sei
nem Washingtoner Kongreß vom Dezember 1989 be
schlossenen Werte, die im Weltpostvertrag und im Post
paketabkommen festgehalten sind.
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Der in diesem Artikel definierte Universaldienst umfaßt

sowohl Inlandsdienste als auch grenzüberschreitende
Dienste .

Nr. C 322/27

KAPITEL 3

Harmonisierung der reservierbaren Dienste
Artikel 8

Artikel 4

Jeder Mitgliedstaat benennt für den Universaldienst ei
nen oder mehrere Postbetreiber und unterrichtet die

Kommission entsprechend. Er legt außerdem unter Ein
haltung des Gemeinschaftsrechts die Verpflichtungen
und Rechte des (der) Anbieters (Anbieter) des Universal
dienstes fest und veröffentlicht sie .

( 1 ) Soweit es für die Aufrechterhaltung des Universal
dienstes notwendig ist, sind die Dienste, welche für den/
die Anbieter des Universaldienstes in jedem Mitgliedstaat
reserviert werden können, das Einsammeln, der Trans

port, das Sortieren und die Zustellung von Inlandsbrief
sendungen mit einem Gewicht von unter 350 g und ei
nem Preis unter dem Fünffachen des öffentlichen Tarifs

für eine Briefsendung der ersten Gewichtsklasse, unter
Vorbehalt des Absatzes 2 dieses Artikels.

Artikel 5

Die Mitgliedstaaten wachen darüber, daß der Universal
dienst folgende Anforderungen erfüllt :
— Gewährleistung der Unverletzlichkeit des Briefge
heimnisses ;

— gleiche Leistungen für Benutzer mit gleichen Voraus
setzungen ;

— Diskriminierungsfreiheit der Dienstleistungen, insbe
sondere im Hinblick auf politische, religiöse oder
weltanschauliche Erwägungen ;

— keine Unterbrechung oder Einstellung des Universal
dienstes (außer durch höhere Gewalt);

— Weiterentwicklung entsprechend dem technischen,
wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt sowie gemäß
der Nachfrage der Benutzer.

(2 ) Die Zustellung von eingehender grenzüberschrei
tender Briefpost und die Direktwerbung können bis zum
31 . Dezember 2000 reserviert werden, insofern diese Re

servierung zur Aufrechterhaltung des finanziellen
Gleichgewichts des/der Anbieter(s) des Universaldienstes
erforderlich ist. Die Kommission wird spätestens bis zum
30. Juni 1998 , unter Berücksichtigung insbesondere der
bis dahin erfolgten ökonomischen, sozialen und techno
logischen Entwicklung und des finanziellen Gleichge
wichts des/der Anbieter(s) des Universaldienstes über die
Möglichkeit entscheiden, diese Dienste über den 31 . De
zember 2000 hinaus zu reservieren.

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 wird die Bestimmung
des Absatz 1 überprüft, wenn die Kommission dem Eu
ropäischen Parlament und dem Rat gemäß Artikel 23
spätestens im ersten Halbjahr des Jahres 2000 einen Be
richt über die Anwendung dieser Richtlinie vorlegt.
(4) Zum Zwecke der in Absatz 2 vorgesehenen Ent
scheidung, ebenso wie des in Absatz 3 vorgesehenen Be
richts, legen die Mitgliedstaaten auf Aufforderung der
Kommission alle notwendigen Informationen vor.

Artikel 6

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß der bzw. die An
bieter des Universaldienstes den Benutzern regelmäßig
ausreichend genaue Informationen über die Merkmale
der angebotenen Dienstleistungen liefern, insbesondere
über die allgemeinen Zugangsbedingungen, die Preise
und die Qualität. Diese Informationen sind zu veröffent

Artikel 9

Die Mitgliedstaaten benennen die Stelle(n), die zur Auf
stellung von Postbriefkästen auf öffentlichen Wegen so
wie zur Herausgabe von Briefmarken mit dem Namen
des Landes berechtigt ist/sind.

lichen, insbesondere durch Informationstafeln oder Bro
schüren .

KAPITEL 4

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission sechs Monate
nach Inkrafttreten dieser Richtlinie mit, wie sie die im

Bedingungen für die Bereitstellung nichtreservierter
Dienste und für den Zugang zum Netz

ersten Absatz erwähnten Informationen zu veröffentli

chen gedenken. Jede spätere Änderung ist der Kommis
sion baldmöglichst anzuzeigen.
Artikel 7

Artikel 10

( 1 ) Die Mitgliedstaaten können für das öffentliche,
kommerzielle Angebot der nicht für die Anbieter des
Universaldienstes reservierten Postdienste Meldeverfah

linie definierte Universaldienst dauerhaft bereitgestellt

ren und da, wo es gerechtfertigt ist, Genehmigungsver
fahren vorsehen. Diese Verfahren müssen transparent
und nichtdiskriminierend sein und auf objektiven Krite

wird .

rien beruhen.

Jeder Mitgliedstaat sorgt dafür, daß der in dieser Richt
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(2 ) Die Bewilligung der Genehmigungen kann gege
benenfalls mit angemessenen Universaldienstverpflichtun
gen verknüpft werden und mit der Verpflichtung, keine
Handlungen vorzunehmen, mit denen die ausschließli
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KAPITEL 5

Tarifierungsgrundsätze und Transparenz der
Rechnungslegung

chen oder besonderen Rechte der Universaldienstanbie

ter für die sich aus Artikel 8 Absatz 1 ergebenden reser
vierten Dienste mißbräuchlich beeinträchtigt werden.

(3 ) Stellt ein Mitgliedstaat fest, daß die Universal
dienstverpflichtungen, wie in dieser Richtlinie vorgese
hen, eine ungleichgewichtige finanzielle Belastung für
den Universaldienstanbieter darstellen, so kann er die

Bewilligung von Genehmigungen an die Verpflichtung
knüpfen, finanzielle Beiträge an einen Ausgleichsfonds
zu leisten, der zu diesem Zweck eingerichtet worden ist
und von einer von dem/den Nutznießer(n) unabhängi
gen Stelle verwältet wird. In diesem Fall soll der Mit
gliedstaat die Grundsätze der Transparenz, der Nichtdis
kriminierung und der Verhältnismäßigkeit bei der Festle
gung der Höhe der finanziellen Beiträge sicherstellen.
(4) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, daß die
Gründe für die Verweigerung einer Genehmigung dem
Antragsteller mitgeteilt werden und daß diesem ein
Rechtsbehelf dagegen zur Verfügung steht.
(5 )

Die Mitgliedstaaten können zum Zwecke der
Überwachung ein System zur Kennzeichnung von Di
rektwerbung vorsehen, wenn diese liberalisiert ist.
Artikel 11

( 1 ) Das Europäische Parlament und der Rat beschlie
ßen auf Vorschlag der Kommission und auf der Grund
lage der Artikel 57 Absatz 2, 66 und 100a des Vertrages
die erforderlichen Maßnahmen zur Harmonisierung der
Genehmigungsverfahren für das öffentliche, kommer
zielle Angebot der nichtreservierten Postdienste ; ausge
nommen sind Dienste, die solchen Zwängen nicht unter
worfen werden können, wie z. B. Dokumentenaustausch
und nach anderen Mitgliedstaaten abgehende grenzüber
schreitende Sendungen.

(2)

Die in Absatz 1 genannten Harmonisierungsmaß

nahmen betreffen insbesondere die Kriterien, die der
Postbetreiber erfüllen muß, der eine Genehmigung bean

tragt und die dabei einzuhaltenden Verfahren, die Mo
dalitäten für die Veröffentlichung dieser Kriterien und
Verfahren sowie die Einspruchsverfahren bei Verweige
rung einer Genehmigung.
Artikel 12

Das Europäische Parlament und der Rat beschließen auf
Vorschlag der Kommission und auf der Grundlage der
Artikel 57 Absatz 2, 66 und 100a des Vertrages die er
forderlichen Maßnahmen zur Harmonisierung der Be
dingungen, unter denen den Benutzern und den Anbie

Artikel 13

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß bei der Festset
zung der Tarife des Universaldienstes folgende Grund
sätze beachtet werden :

— Die Preise müssen tragbar sein und es ermöglichen,
Dienste bereitzustellen, die allen Benutzern zugäng
lich sind ;

— die Preise müssen für jede Dienstleistung des Univer
saldienstes auf der Grundlage der Kosten festgesetzt
werden ; die Mitgliedstaaten können für jeden Dienst
des Universaldienstes einen auf dem gesamten Ho
heitsgebiet geltenden Einheitstarif festlegen ;

— die Tarife müssen transparent und diskriminierungs
frei sein.

Artikel 14

Die Mitgliedstaaten treffen die notwendigen Vorkehrun
gen, um sicherzustellen, daß die Endvergütungen ent
sprechend den Kosten für die nichtdiskriminierende Be
arbeitung und Zustellung der Sendungen im Bestim
mungsland der zuständigen Universaldienstanbieter so
wie im Einklang mit der Dienstleistungsqualität festge
legt werden.
Artikel 15

(1)

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen

Maßnahmen, um sicherzustellen, daß innerhalb von zwei
Jahren ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Richt

linie die Rechnungslegung der Universaldienstanbieter
gemäß den Bestimmungen der Absätze 2 und 3 erfolgt.

(2) Die Anbieter des Universaldienstes führen in ihrer
internen Rechnungslegung getrennte Konten für jeden
Dienst des reservierten Bereiches (mit einer Unterschei

dung zwischen den Wertschöpfungsstufen Einsammeln,
Transportieren, Sortieren und Zustellung) einerseits und
für die nichtreservierten Dienste andererseits, wie sie dies
auch tun müßten, wenn die betreffenden Dienste von

verschiedenen Unternehmen durchgeführt würden. Sie
erstellen in ihrem Jahresgeschäftsbericht eine Bilanz und
eine Gewinn- und Verlustrechnung für die reservierten
Dienste einerseits und die nichtreservierten Dienste an
dererseits .

(3 )

Ungeachtet ihrer Eigentumsverhältnisse und ihrer

Rechtsform lassen die Anbieter des Universaldienstes ihre

nierenden Voraussetzungen Zugang zum öffentlichen

Jahresabschlüsse von einem unabhängigen Rechnungs
prüfer prüfen. Die Anbieter des Universaldienstes, die
rechtlich nicht verpflichtet sind, ihre Jahresabschlüsse zu
veröffentlichen, halten ein Exemplar ihres Jahresab
schlusses zur Verfügung der nationalen Regulierungsbe

Postnetz zu gewähren ist.

hörde und der Kommission bereit.

tern des Universaldienstes in den der Endzustellung vor
gelagerten Stufen unter transparenten und nichtdiskrimi
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Die Kommission trifft die erforderlichen Maßnahmen,
um die Vertraulichkeit der ihr übermittelten Informatio

nen zu gewährleisten.
KAPITEL 6

Qualität der Dienste
Artikel 16

Bis zur Festlegung dieser Normen wenden die Mitglied
staaten für die schnellste Standardkategorie von Brief
sendungen folgende Norm an : Zwischen Absendung und
Zustellung gilt für 90 % der Sendungen eine Laufzeit
von drei Arbeitstagen zwischen dem Einlieferungstag im
Absendeland und dem Zustellungstag im Bestimmungs
land (E + 3 ) und für 99 % der Sendungen eine Laufzeit
von fünf Arbeitstagen (E + 5). Es handelt sich dabei um
Durchschnittsnormen, die von den Anbietern des Univer
saldienstes übertroffen werden können.

Die Mitgliedstaaten wachen darüber, daß ein Universal
dienst von guter Qualität angeboten wird .

Die Qualitätsnormen betreffen insbesondere die Laufzei
ten, die Regelmäßigkeit und die Zuverlässigkeit der
Dienste .

Diese Normen werden wie folgt festgelegt :
— für die Inlandsdienste von den Mitgliedstaaten ;
— für die grenzüberschreitenden innergemeinschaftli
chen Dienste von der Kommission gemäß dem in Ar
tikel 21 vorgesehenen Verfahren.
Die Leistungskontrolle ist wenigstens einmal im Jahr von
Stellen durchzuführen, die von den Anbietern des Uni
versaldienstes unabhängig sind ; dabei sind von der Kom

mission festgesetzte genormte Bedingungen zugrunde zu
legen und mindestens einmal im Jahr die Ergebnisse zu
veröffentlichen .

Nr. C 322 /29

Artikel 19

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, daß für die Be
arbeitung von Beschwerden der Benutzer insbesondere
bei Verlust, Diebstahl oder Beschädigung der Sendungen
sowie bei Verstoß gegen die Qualitätsnormen transpa
rente, einfache und kostengünstige Verfahren geschaffen
werden. Sie sorgen außerdem dafür, daß ein effizientes
und rasches Verfahren zur Rückerstattung/Kompensa
tion vorgesehen ist. Sie sorgen ferner dafür, daß Streit
fälle angemessen und zügig geregelt werden.
Vorbehaltlich anderer Rechtsmittel, die nach nationalem

oder Gemeinschaftsrecht gegeben sind, müssen die Mit
gliedstaaten sicherstellen, daß die nationalen Gesetze den
Benutzern in Zusammenarbeit mit den Verbraucherver

bänden erlauben, den nationalen Regulierungsbehörden
Streit- oder Beschwerdefälle vorzulegen, die mit dem
Universaldienstanbieter nicht befriedigend gelöst werden
konnten .

Artikel 17

Gemäß Artikel 16 sorgen die Mitgliedstaaten dafür, daß
die Anbieter des Universaldienstes mit dem Jahresbericht
über die Leistungskontrolle Angaben über die Häufigkeit

Die Mitgliedstaaten setzen Normen für die Inlandsdien

von Reklamationen und über die Art und Weise ihrer

ste fest und achten darauf, daß diese mit den von der

Bearbeitung veröffentlichen.

Kommission für die grenzüberschreitenden innergemein
schaftlichen Dienste festgelegten Normen in Einklang
stehen. Es soll jedoch sichergestellt werden, daß selbst
unter Berücksichtigung der besonderen nationalen Gege
benheiten mindestens 80 % aller Standardbriefsendungen
der schnellsten Kategorie innerhalb eines Arbeitstages,
gerechnet vom Abgang bis zur Zustellung, zugestellt

KAPITEL 7

Harmonisierung der technischen Normen
Artikel 20

Die Harmonisierung der technischen Normen muß vor

werden .

allem im Interesse der Benutzer weiterentwickelt werden .

Diese Normen sollen regelmäßig überprüft werden.

Für die Leistungskontrolle und die Begründung der Er
gebnisse gelten die Bestimmungen des Artikels 16.

Die Entwicklung technischer Normen für den Postsektor
wird dem Europäischen Komitee für Normung in Form
von Aufträgen übertragen, wobei die Grundsätze der
Richtlinie 83/ 189/EWG des Rates (') gelten. Bei diesen
Arbeiten werden die auf internationaler Ebene beschlos

Artikel 18

Gemäß den Bestimmungen des Artikels 16 legt die Kom
mission innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten der
vorliegenden Richtlinie Qualitätsnormen für die grenz
überschreitenden innergemeinschaftlichen Dienste fest.
Sie veröffentlicht diese Normen im Amtsblatt der Euro

päischen Gemeinschaften und wacht über die regelmäßige
Leistungskontrolle sowie die Veröffentlichung der Kon
trollergebnisse, aus der die Einhaltung der Normen und
die erzielten Fortschritte hervorgehen. Die Normen wer
den regelmäßig überprüft.

senen Harmonisierungsmaßnahmen berücksichtigt, ins
besondere diejenigen des Weltpostvereins. Die anzuwen
denden Normen werden im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften einmal jährlich veröffentlicht.
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß bei der Durchfüh
rung des Universaldienstes auf die im Amtsblatt der Euro
päischen Gemeinschaften veröffentlichten Normen Bezug
genommen wird.
O ABl. Nr. L 109 vom 26. 4. J983 , S. 8 .
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Zum Stand der Arbeiten des Europäischen Komitees für
Normung und zum Fortschritt dieser Arbeiten wird der
Beratende Ausschuß gemäß Artikel 21 konsultiert.
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erwachsenden Verpflichtungen zu kontrollieren ; sie kön
nen auch damit betraut werden, die Einhaltung der na
tionalen und der gemeinschaftlichen Wettbewerbsvor
schriften im Postsektor zu überwachen .

KAPITEL 8

Der Beratende Ausschuß

Artikel 21

Die nationalen Regulierungsbehörden übermitteln der
Kommission einmal pro Kalenderjahr einen Bericht über
die auf nationaler Ebene erzielten Fortschritte bei der

Verwirklichung der Ziele dieser Richtlinie. Der Jahresbe

Die Kommission wird von einem Beratenden Ausschuß

richt wird der Kommission innerhalb von fünf Monaten

unterstützt, der sich aus den Vertretern der Mitgliedstaa

nach Ablauf des Jahres übermittelt, auf das er sich be

ten zusammensetzt und in dem ein Vertreter der Kom

zieht.

mission den Vorsitz führt. Der Beratende Ausschuß gibt
sich eine Geschäftsordnung.
Der Ausschuß wird zu den Bestimmungen des Artikels
16 über die Qualität des Dienstes und zu der in Artikel
20 vorgesehenen Harmonisierung der technischen Nor
men gehört.
Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem Aus
schuß den Entwurf der zu treffenden Maßnahmen . Der

Ausschuß gibt eine Stellungnahme zu diesem Entwurf in

KAPITEL 10

Schlußbestimmungen
Artikel 23

( 1 ) Drei Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie,
spätestens jedoch im ersten Halbjahr des Jahres 2000,
legt die Kommission dem Europäischen Parlament und
dem Rat einen Bericht über die Anwendung dieser

nerhalb einer Frist ab, die der Vorsitzende unter Berück

Richtlinie vor. Zu diesem Zweck wird die Kommission

sichtigung der Dringlichkeit — erforderlichenfalls durch
eine Abstimmung — festsetzen kann.

von einer Beobachtungsstelle unterstützt, die die Ent
wicklung des Sektors verfolgt.

Die Stellungnahme wird in das Protokoll aufgenommen.
Darüber hinaus hat jeder Mitgliedstaat das Recht zu ver
langen, daß sein Standpunkt im Protokoll festgehalten

(2) Die Beobachtungsstelle setzt sich aus höchstens
fünf unabhängigen Experten zusammen, die von der

wird .

Standpunkte repräsentieren. Diese stellen die erforderli
chen Informationen über die Entwicklung des Sektors

Die Kommission berücksichtigt so weit wie möglich die
Stellungnahme des Ausschusses. Sie unterrichtet den Be
ratenden Ausschuß darüber, inwieweit sie seine Stellung
nahme berücksichtigt hat.
Die Kommission hört zu Fragen der Qualität des Dien
stes und der Harmonisierung der technischen Normen
auch die Vertreter der Postbetreiber, der betroffenen In

dustrien, der Benutzer einschließlich der privaten Haus
halte und der Sozialpartner. Sie unterrichtet den Bera
tenden Ausschuß regelmäßig über das Ergebnis dieser
Konsultationen sowie über die Arbeiten der in Artikel 23

genannten Beobachtungsstelle.

Kommission benannt werden und die die verschiedenen

zusammen, insbesondere über die ökonomischen, sozia
len und technologischen Aspekte sowie über die Dienste
qualität.
Artikel 24

Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts

und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie späte
stens sechs Monate nach ihrem Inkrafttreten nachzu

kommen. Sie setzen die Kommission unverzüglich davon
in Kenntnis.

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen,

KAPITEL 9

nehmen sie in diesen selbst oder durch einen Hinweis bei

Die einzelstaatliche Regulierungsbehörde

deren amtlicher Veröffentlichung auf die vorliegende
Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzel
heiten dieser Bezugnahme.

Artikel 22

Jeder Mitgliedstaat benennt eine nationale Regulierungs
behörde für den Postsektor, die rechtlich und betrieblich

von den Postbetreibern unabhängig ist. Die Mitgliedstaa
ten teilen der Kommission mit, welche nationalen Regu
lierungsbehörden sie für die Aufgaben im Zusammen
hang mit dieser Richtlinie benannt haben.
Die nationalen Regulierungsbehörden sind insbesondere
dafür zuständig, die Einhaltung der aus dieser Richtlinie

Artikel 25

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaf
ten in Kraft.
Artikel 26

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.
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III

(Bekanntmachungen)

KOMMISSION
Fahrzeuge mit Chauffeur
Offenes Verfahren

(95/C 322/ 11 )

1 . Europäische Kommission, Gemeinsame Forschungs
stelle, Verwaltungseinheit Infrastruktur, Abteilung
allg. Dienste, Herr A. Agazzi, via E. Fermi 1 ,
TP 590, 1-21020 Ispra (VA).
Tel . (03 32 ) 97 18 . Telefax 95 08 .

c) Sprache, in der die Angebote abzufassen sind:
Eine der Amtssprachen der Gemeinschaft.
10 . a) Personen, die zur Angebotseröffnung zugelassen
sind: Personal der Kommission und ein ausdrück

lich bevollmächtigter Vertreter je Bieter-Gesell
schaft.

2 . Erbringung folgender Dienstleistungen :

Personenbeförderung in Richtung Flughäfen und
Bahnhöfe bzw. von dort zur GFS sowie zu verschie

b) Tag und Uhrzeit der Angebotseröffnung: Werden
im Lastenheft angegeben.

denen Bestimmungsorten, die mit der Tätigkeit der
Gemeinsamen Forschungsstelle, Standort Ispra, in
Verbindung stehen ;

11 . Kaution und Sicherheiten : Werden im Lastenheft an

Beförderung von mitgeführtem Gepäck, d. h. von
Gegenständen mit mäßigem Gewicht und mäßigen
Abmessungen, sowie von vertraulichen Unterlagen

12 . Zahlung: Die Zahlungsbedingungen werden im La
stenheft angegeben.

der Kommission ; CPC-Referenznummer : 712 .

13 . Zur Teilnahme am Verfahren nicht zugelassen wer
den ad hoc gegründete Gesellschaften oder Firmen

3 . Ort der Dienstleistungserbringung: Europäische
Kommission, Gemeinsame Forschungsstelle, via E.
Fermi, 1-21020 Ispra (VA).

gegeben.

konsortien .

14. Damit die Bewerber beurteilt werden können, haben
die interessierten Unternehmen in ihrem Teilnahme

4 . a), b ), c)

antrag folgende Angaben zu machen :

5 . Der Autrag kann nicht in Lose unterteilt werden.

— Firmenname,

6. a), b)

— Gesellschaftskapital zum Zeitpunkt der Veröf
fentlichung der vorliegenden Bekanntmachung.

7. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 3 Jahren. Er kann
von Jahr zu Jahr verlängert werden, dies um maxi
mal 2 weitere Jahre.

8 . a) Weitere Auskünfte sind erhältlich bei : Herrn G.
Giavarini, via E. Fermi 1 , TP 016, 1-21020 Ispra
(VA), Tel. (03 32) 78 95 59, Telefax 78 94 04.

b) Frist für die Einreichung der Anträge auf Teil
nahme am Verfahren, die an die unter Ziffer 8. a)

genannte Anschrift zu richten sind: 23 . 12 . 1995 .
c)

9 . a ) Frist für den Angebotseingang: 25. 1. 1996.

b) Die Angebote sind an die unter Ziffer 8 . a) ge
nannte Anschrift zu richten.

Ferner sind folgende Unterlagen vorzulegen (zuläs
sig sind nur Originalausfertigungen oder beglaubigte
Abschriften ):

— Gründungsurkunde der Gesellschaft;
— Bescheinigung der Eintragung beim Gericht und/
oder bei der zuständigen Handelskammer ;

— Erklärung der zuständigen Verwaltungsbehörde,
der zu entnehmen ist, daß das Unternehmen sei

ner Verpflichtung zur Entrichtung der Sozialbei
träge für seine Arbeitnehmer entsprechend den
Rechtsvorschriften des Landes, dem es angehört,
ordnungsgemäß nachgekommen ist ;
— Erklärung der zuständigen Verwaltungsbehörde,
der zu entnehmen ist, daß das Unternehmen sei

Nr. C 322/32
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ner Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und
Abgaben entsprechend den Rechtsvorschriften
des Landes, dem es angehört, ordnungsgemäß
nachgekommen ist;
— Personenstands- und Wohnsitzbescheinigung so
wie Auszug aus dem Strafregister betreffend alle
Bevollmächtigten und/oder Geschäftsführer.

Die Bewerber haben auf Papier, das als Briefkopf
den Namen der Gesellschaft trägt, zu erklären, daß
sie sich nicht in Konkurs, Liquidation, Betriebsauf
gabe, Zwangsvergleich oder einer anderen gemäß
den Rechtsvorschriften des Landes, dem sie angehö

ren, gleichwertigen Lage befinden, und daß auch
kein der Erklärung einer derartigen Lage vorausge
hendes Verfahren gegen sie anhängig ist.
15 . Bindefrist für die Angebote: 6 Monate ab der unter
Ziffer 9. a) genannten Frist für die Angebotseinsen
dung.
16 . Kriterien für die Auftragsvergabe:
— die Unternehmen haben ausdrücklich zu garan
tieren, daß sie in der Lage sind, rund um die Uhr
(24 Stunden) am Standort Ispra oder in dessen
unmittelbarer Nähe eine ausreichende Anzahl an

Fahrzeugen mit Chauffeur mit einem Hubraum
von mindestens 1 950 ccm und in einer für den

gesamten Fahrzeugpark einheitlichen dunklen
Farbe für die Kommission zur Verfügung zu hal
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— die Anzahl der für die Kommission bereitzustel

lenden Fahrzeuge wird sich unter Berücksichti
gung der gegenwärtigen Verhältnisse voraus
sichtlich auf 10 Personenkraftwagen und 3
Kleinbusse belaufen ;

— Wirtschaftlichkeit des Angebots ;
— Art und Qualität der zu erbringenden Leistung
(Zustand des zum Einsatz kommenden Fahr

zeugparks : Modelle, Marken, Ausstattung, Alter,
Anzahl der verfügbaren Begleitfahrzeuge über
die der Kommission zur Verfügung gestellten
Fahrzeuge hinaus ; verfügbares Personal des Un
ternehmens über die Anzahl der normalerweise

für die Kommission bereitgestellten Beschäftigten
hinaus. Ausstattung des Personals und der Fahr
zeuge : Uniformen, Sauberkeit der Fahrzeuge,
Zustand ihrer Innenauskleidung, Zustand der
Karosserien ).
17 . Informationshalber und für die Kommission unver

bindlich wird darauf hingewiesen, daß sich die zu er
bringende Leistung gegenwärtig innerhalb folgender
Größenordnungen bewegt :
— circa 2 000 000 km/Jahr,

— circa 11 000 Leistungen/Jahr,

ten, ebenso wie eine ausreichende Anzahl an
Kleinbussen mit Fahrer für 9 Personen (Fahrer

— circa 25 000 beförderte Personen/Jahr.

inbegriffen) in einheitlicher heller Farbe für den
gesamten Kleinbus-Fuhrpark ;

Eine Informationsversammlung wird am 11 . 1 . 1996
in der GFS in Ispra nach Absprache für die Unter
nehmen veranstaltet, die das Lastenheft angefordert
haben. Die technischen Spezifikationen des Lasten
hefts werden in italienischer Sprache abgefaßt sein .

— alle zum Einsatz kommenden Fahrzeuge müssen
mit einer Klimaanlage ausgestattet sein ;

— für alle Fahrzeuge muß eine ordnungsgemäße
Bescheinigung über die Anmietung von Garagen

vorliegen und die Fahrzeuge dürfen weder Fir
menzeichen noch Werbeaufschriften tragen ;
— die Unternehmen haben nachzuweisen, daß sie

für die zum Einsatz kommenden Fahrzeuge über
alle entsprechenden Zulassungen verfügen ;

18 . Tag

der

Absendung

der

Bekanntmachung:

21 . 11 . 1995 .

19 . Tag des Eingangs der Bekanntmachung beim Amt
für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen
Gemeinschaften : 21 . 11 . 1995 .
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Nr. C 322 / 33

Unternehmen für die Erbringung von Informations- und Kommunikationsleistungen auf den
Gebieten der Forschung und der technologischen Entwicklung , der allgemeinen und der beruf
liehen Bildung sowie der Jugend
Vergebener Auftrag — Offenes Verfahren
(95/C 322/ 12 )

1 . Ausschreibende Stelle: Generaldirektion XII (Wis

senschaft, Forschung und Entwicklung), Abteilung
GD XII/AG06 (Information und Kommunikation),
Generaldirektion XIII (Telekommunikation, Infor
mationsmarkt und Nutzung der Forschungsergeb
nisse), Abteilung GD XIII/D2 (Verbreitung der wis
senschaftlichen und technischen Kenntnisse) und Ge
neraldirektion XXII (Erziehung, allgemeine und be
rufliche Bildung, Jugend), Abteilung GD XXII/A3
(Programm „Jugend für Europa III") und Gemein

same Forschungsstelle, Europäische Kommission, rue

Wirkung der durchgeführten Maßnahmen
Wahl der Nachunternehmer

Professionalität der angebotenen Vorgehensweise
b ) Fallstudie

6. Anzahl der eingegangenen Angebote: 5 Angebote
sind von folgenden Bietern eingegangen :
Anglia Corporate Marketing Limited

de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

Commercial Presentations Limited - The CP Group

Tel. (32-2) 295 99 81 . Telefax (32-2)299 41 58 .
Telex COMEU B 21877 . Telegrammanschrift

Pouwer & Stevers BV

COMEUR Bruxelles .

2 . Gewähltes Vergabeverfahren: Offenes Verfahren.

3 . Kategorie der Dienstleistung und Beschreibung,
CPC-Referenznummer: Unternehmen für die Erbrin

gung von Informations- und Kommunikationslei
stungen auf den Gebieten der Forschung, der tech
nologischen Entwicklung, der allgemeinen und be
ruflichen Bildung sowie der Jugend. Diese Unterneh
men sollen die Kommission durch Beratung, Ent

wurf, Koordinierung, Umsetzung und Überwachung
der Informations- und Kommunikationsmaßnahmen

auf dem Gebiet der Planung und der Durchführung
von Veranstaltungen unterstützen.
4 . Entfällt.

5 . Kriterien für die Auftragserteilung: Der Auftrag
hätte nach folgenden Kriterien vergeben werden sol
len :

a) Qualität und Kohärenz des Angebotes bezüglich
der geforderten Dienstleistungen
Zusammenstellung des für die Erbringung der
geforderten Dienstleistungen vorgeschlagenen

TechnoPlanning - WIP & ETA
Touchstone Exhibitions and Conference Limited

7 . Entfällt.
8 . Entfällt.
9 . Entfällt.

10 . Sonstige Angaben: Der Auftrag wurde nicht verge
ben, da die großen Unterschiede bei den Vorgehens
weisen einen Vergleich der Angebote nicht zuließen.
Eine neue Auftragsbekanntmachung bezüglich der
Erbringung dieser Leistungen auf dem Gebiet der
Planung und der Durchführung von Veranstaltungen
wird veröffentlicht.

11 . Tag der Veröffentlichung der Auftragsbekanntma
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaf
ten : Eine Auftragsbekanntmachung wurde in Form
eines offenen Verfahrens im Supplement des Amts
blatts vom 29. 7. 1995 (95/S 143-74131 /FR) und im
Amtsblatt C 195 veröffentlicht.

12 . Tag

der

Absendung

der

Bekanntmachung:

22 . 11 . 1995 .

Teams

Tägliche Einteilung der Arbeit
Kreativität der Vorgehensweise

13 . Tag des Eingangs der Bekanntmachung beim Amt
für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen
Gemeinschaften : 22 . 11 . 1995 .

Nr. C 322 / 34
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Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen zur Unterstützung der Europäischen Kommis
sion bei den Aktionen zur Förderung des Schutzes und des Erhalts der Regionalen oder Minder
heitensprachen und -kulturen
(95/C 322/ 13)

1 . Allgemeiner Kontext

Im Hinblick auf eine Europäische Union, die die sprach
liche und kulturelle Vielfalt respektiert, hat das Europäi
sche Parlament eine Reihe von Entschließungen verab
schiedet, deren Ziel das Ergreifen von Maßnahmen zu
gunsten der Regionalen oder Minderheitensprachge
meinschaften ist.

Entsprechend diesen Entschließungen ist die Kommission
beauftragt, eine Aktion zugunsten der Regionalen oder
Minderheitensprachen und -kulturen durchzuführen, die
durch die Haushaltslinie B3 1006 finanziert wird .

Sprachen, die von dieser Haushaltslinie profitieren kön
nen, sind einheimische und traditionell von einem Teil

der Bevölkerung eines Mitgliedstaates der Europäischen
Union gesprochene Sprachen. Diese Definition schließt
weder Sprachen von Einwanderern noch künstlich ge
schaffene Sprachen ein.
Im Hinblick auf die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten
und auf die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips sind
Maßnahmen ausgeschlossen, die politische oder rechtli
che Auswirkungen haben.
2 . Hauptziele :

— Förderung von Initiativen auf dem Gebiet der Bil
dung, der Kultur und der Medien,

— Lehrererstausbildung und -Weiterbildung ; Erwachse
nenbildung,
— Veröffentlichungen für Kinder und Erwachsene,
— Erstellung von Lehrmaterial,

— Arbeiten zur Standardisierung der Sprache, Lexiko
graphie, Terminologie,
— Forschung - Aktion,
— Konferenzen, Kolloquien, Seminare,
— kulturelle Veranstaltungen,
— Verwendung der Sprachen in den Medien ; Produk
tion von Filmen, Videos, Radio- und Fernsehsendun
gen ,

— Informations- und Dokumentationsnetze,

— Treffen von Sprechern derselben Sprache aus ver
schiedenen Ländern der Europäischen Union. Das
Treffen muß einen kulturellen Inhalt haben und der

Förderung und dem Erhalt der Sprache dienen.
4 . Auswahlkriterien :

— Schutz und Förderung der Regionalen oder Minder
heitensprachen und -kulturen,

Da die Mittel begrenzt sind und in diesem Bereich eine
große Nachfrage besteht, trifft die Kommission nach fol
genden Kriterien eine Auswahl :

— Stärkung der europäischen Dimension und Anregung
der Zusammenarbeit zwischen all denjenigen, die für
den Erhalt und die Förderung der erwähnten Spra

a) die europäische Dimension :

chen und Kulturen arbeiten,

— Verbesserung des Informationsaustausches und des
Erfahrungstransfers,

— Systematisierung, Verbesserung und Förderung des
Unterrichts der Regionalen oder Minderheitenspra
chen in allen Bereichen der Bildung, von der Vor
schule bis zur Erwachsenenbildung.

Projekt, an dem mindestens zwei Sprachgemeinschaf
ten oder Mitgliedstaaten teilnehmen oder das einen
Erfahrungs- oder Wissenstransfer von einer Region
zur anderen zur Folge haben kann.
b ) Vervielfältigungseffekt :
— das Projekt steht in Verbindung mit anderen in
Durchführung befindlichen Projekten und Initiati
ven oder hat dauerhafte und weitreichende Aus

3 . Vorrangige Gebiete :

In den Grenzen der verfügbaren Mittel sind Maßnahmen
und Projekte in folgenden Bereichen vorrangig :

— pädagogische Pilotprojekte auf den verschiedenen
Unterrichtsebenen,

wirkungen ;
— die in Betracht gezogenen Nutznießer arbeiten an
der Sprachplanung, gehören zu Forschungszen
tren oder zu ehrenamtlich geführten Institutionen
oder Organisationen, deren Ziel die Förderung
von Regionalen oder Minderheitensprachen ist ;
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— das Projekt verwendet die modernsten Mittel für

die Erstellung von Lehrmaterial und für die weite
Verbreitung der Information (neue Informations-,
Kommunikations- und Unterrichtstechnologien).
c) die Dringlichkeit :

das Projekt betrifft eine sensible Region oder örtlich
begrenzte Gemeinschaft.
d) die Qualität und die Darstellung der Bewerbung :

— das Projekt ist innovativer Natur und von großer
Qualität ;
— das Projekt ist vernünftig organisiert, und zwar
vor allem im Hinblick auf die Bindung von teil
nehmenden Einrichtungen, auf reale und durch
sichtige Verwaltungsstrukturen, klare Koordinie
rungsbestimmungen, Arbeitsprogramme und einen
genauen Kostenplan.
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— im Falle eines Films oder einer Veröffentlichung : de
taillierte Beschreibung des Themas und weitreichende
Auskünfte über den (die) Autor(en), die Zahl der
Filmkopien bzw. Stückzahlen, das Zielpublikum, die
Verbreitung und gegebenenfalls den Verkaufspreis,
usw .

— im Falle der Erstellung von Lehrmaterial : Angabe der
Art des zu entwickelnden Lehrmaterials, der ver

schiedenen Phasen der Erstellung, der Beurteilungs
möglichkeiten sowie der vorgesehenen Verbreitung.
Subventionen können nur juristischen Personen gewährt
werden .

6. Finanzielle Bedingungen:

a) Die Kommission beabsichtigt, nur Teile der Finanzie
rung zu übernehmen, da die Hilfe der Gemeinschaft
die eigenen Beiträge und/oder nationale, regionale
und lokale Beiträge ergänzt und unterstützt.

e ) Kosten-Nutzen-Verhältnis :

— das Verhältnis und die Höhe der beantragten Fi
nanzierung sind vernünftig, angemessen und ge
rechtfertigt.

Im allgemeinen sind diese Kriterien kumulativ. Sie sind
nicht unbedingt alle anwendbar ; es hängt von der Art
des Projektes und den Umständen ab, ob diese Kriterien
in Erwägung gezogen werden.

5 . Einreichung des Vorschlags
Der Vorschlag muß in einer der Amtssprachen der Ge
meinschaft abgefaßt sein und von einem offiziellen und
ausdrücklichen Subventionsantrag begleitet werden.

Das Subventionsantragsformular kann schriftlich unter
folgender Anschrift angefordert werden :
Europäische Kommission, GD XXII, 19/95, z. H. Frau
O. Profili,
Regionale
und
Minderheitensprachen,
B-7 6/60, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxel

les/Brussel, Telefax (32-2 ) 296 42 58 .

Der Antrag muß kurz und präzise sein ; er muß im Hin
blick auf die unter Ziffer 4 genannten Kriterien vollstän
dige und nachprüfbare Auskünfte geben. Falls nötig, sind
zusätzliche Angaben auf beiliegenden Blättern zu ma
chen. Außerdem muß der Antrag, je nach Fall, folgenden
Anforderungen genügen :

b) Die Finanzierung deckt ein Jahr ab. Falls ein Projekt
eine Laufzeit hat, die ein Jahr überschreitet, muß je
des Jahr ein neuer Antrag bezüglich des Arbeitspro
grammes und der Kostenplanung des entsprechenden
Jahres eingereicht werden. Jeder Antrag wird entspre
chend seiner Qualität und der verfügbaren Haushalts
mittel beurteilt.

c) Im Finanzplan muß die Summe der Ausgaben der
Summe der Einnahmen entsprechen. Falls die entstan
denen Realkosten unter den zunächst geplanten Ko
sten liegen, verringert die Kommission ihren Beitrag
um die Differenz der beiden Ergebnisse. Es liegt des
halb im Interesse des Bewerbers, einen vernünftigen
Finanzplan vorzulegen.

d) Die Kommission kann Staatsorganen keine Subven
tionen zur Finanzierung ihrer rechtlichen Verpflich
tungen gewähren (z. B. Bezahlung von Lehrpersonal,
Ausrüstung der Dienststellen von lokalen Behörden).

e) Die Finanzierung darf nicht für die Erwirtschaftung
eines Gewinns verwendet werden. Falls ein Projekt
Erträge bringt, müssen die von der Kommission ge
währten Mittel in der Höhe des erwirtschafteten Ge
winns erstattet werden.

f) Die finanzielle Unterstützung der ausgewählten Pro
jekte darf 50 % der für die Durchführung aufge
wandten Realkosten nicht überschreiten.

— im Falle eines pädagogischen oder bildungsbezoge
nen Projektes : Angabe der Anzahl der Lehrer und
Schüler, der Unterrichtsart, der Unterrichtsmethodik,

7. Beurteilungsverfahren :

der Stundenzahl und des Beurteilungsverfahrens.
Unter Vorbehalt der Verfügbarkeit der Haushaltsmittel
— im Falle einer Konferenz, eines Seminars oder eines

1996 und 1997 wählt die Kommission die durch die

Kolloquiums : Ausfüllen des speziellen Formulars, das
dem Subventionsantrag beigefügt ist.

Haushaltslinie B3-1006 zu unterstützenden Projekte im
Laufe dieser beiden Haushaltsjahre aus.
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Die Projekte müssen bei der Kommission eingehen (es

Bewerber, deren Antrag nicht stattgegeben wird, werden

gilt das Datum des Poststempels):

darüber schriftlich informiert.

— vor dem 1 . 3 . 1996 für Projekte, die ab dem
15. 6. 1996 beginnen ;

8 . Vorlage des Berichtes und der Endabrechnung

— vor dem 15 . 6. 1996 für Projekte, die ab dem
15. 10. 1996 beginnen ;
— vor dem 15 . 11 . 1996 für Projekte, die ab dem
15. 3. 1997 beginnen ;
— vor dem 15. 4. 1997 für Projekte, die ab dem
15 . 9. 1997 beginnen.

Der Schlußbericht muß eine knappe aber vollständige
Beschreibung der Projektergebnisse beinhalten. Beigelegt
werden müssen jeweils drei Exemplare von Veröffentli
chungen, Broschüren, Videokassetten, Werbematerial,
Pressekommuniques, Zeitungsausschnitten und sonstigen
Unterlagen, die das Projekt belegen. Die Kommission
hat das Recht, die Schlußberichte und die Ergebnisse den
in Frage kommenden Personen mitzuteilen.
Die Endabrechnung, aus der die realen Ausgaben und

Im Falle einer Genehmigung durch die Kommission wird
ein Finanzierungsabkommen (ausgefertigt in Ecu), zwi
schen der Gemeinschaft und dem Nutznießer abge
schlossen, das die Finanzierungshöhe und -bedingungen
spezifiziert. Dieses Abkommen muß unverzüglich unter
schrieben zurück an die Kommission gesendet werden.

die realen Einnahmen ersichtlich sind, muß in der wäh

rend des Subventionsantrages auferlegten Standardform
vorgelegt werden. Die Nutznießer müssen über das Pro
jekt Buch führen und alle Originalnachweise zum

Zwecke einer Überprüfung während fünf Jahren aufbe
wahren .

