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Subject: Stellungnahme zum Entwurf der PEV 2019 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren! 
  
Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum Entwurf für die 
PEV 2019 und dürfen uns dazu wie folgt äußern: 
  
Der Entwurf für die PEV 2019 sieht wie die aktuell geltende PEV die Erhebung 
der Sendungsmengen und Umsätze auch für unadressierte Sendungen vor. 
Unseres Erachtens kann sich die Verordnungsermächtigung des § 52 PMG 
verfassungskonform jedoch nur auf Postsendungen im Sinne des PMG beziehen. 
Gemäß § 3 Z 10 PMG ist eine Postsendung eine adressierte Sendung in der 
endgültigen Form, in der sie von einem Postdiensteanbieter im Inland 
übernommen wird. Es handelt sich dabei neben Briefsendungen zB um Bücher, 
Kataloge, Zeitungen und Zeitschriften sowie um Postpakete, die Waren mit oder 
ohne Handelswert enthalten. Unadressierte Sendungen sind demnach per 
definitionem keine Postsendungen im Sinne des PMG. Infolgedessen handelt es 
sich bei der Zustellung (wie auch der Abholung der Sortierung und dem 
Transport) von unadressierten Sendungen nicht um einen Postdienst, sind 
Anbieter derartiger Leistungen keine Postdiensteanbieter und fallen diese 
Leistungen daher nicht unter das Postwesen (§ 52 Abs 1 PMG).   
  
Wir regen daher an, in Anlage 1 und Anlage 2 des Entwurfs der PEV 2019 jeweils 
die auf unadressierte Sendungen bezugnehmenden Zeilen zu streichen. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
 
Mag. (FH) Christian Watzl, PhD. 
Leitung Verkauf & Marketing 
Prokurist 
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