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Der internationale Luftpostverkehr - Entwicklungstendenzen 
und ihre Auswirkungen auf Fluggesellschaften -

VON BORISLA V BJELICIC, FRANKFURTIMAIN 

I. Vorbemerkung 

Die Postverwaltungen haben in der Wirtschaftsgeschichte und insbesondere mit Entwick
lung neuer Verkehrs- und Kommunikationstechnologien häufig die Rolle von Pionieren 
eingenommen, frühzeitig technische Innovationen aufgegriffen und in die kommerzielle 
Anwendung überführt. Die Vermittlung postalischen Wissens war Gegenstand der kauf
männischen Ausbildung im Rahmen der Handelswissenschaften wie auch Gegenstand wis
senschaftlicher Betrachtungen. Auch in dieser Zeitschrift wurde Ende der zwanziger Jahre 
einige Male über die Entwicklung des Postverkehrs, insbesondere über die Verbindung mit 
dem Luftverkehr berichtet. I Traditionell sind Postverwaltungen durch ihre Paketprodukte 
integraler Bestandteil der Güterverkehrswirtschaft. Zunächst in Grenzen die Tätigkeit der 
Sammelgutspediteure, dann massiver das Entstehen privater Kurier-, Expreß- und Paket
dienste (KEP-Dienste) haben die Marktposition der Postverwaltungen ab den siebziger Jah
ren zunehmend geschwächt und die Poslverwaltungen in immer größere Bedrängnis ge
bracht. Dieser Wettbewerbsdruck hat jedoch im Zeitablauf dazu beigetragen, die Deregulie
rung des Postsektors in Gang zu setzen, durch die es einer Reihe von Postverwaltungen 
schließlich wieder gelungen ist, den Abstand zu privaten Wettbewerbern der KEP-Branche 
zu verringern. Die Post verwaltungen haben sich zweifelsfrei mit neuen Ideen und Strategien 
zurückgemeldet, was auch daraus zu ersehen ist, daß das Thema Post wieder breiten Raum 
in der Fachpresse einnimmt. Immer mehr Postverwaltungen entwickeln sich zu Postunter
nehmen, die sich durch veränderte Wettbewerbsstrategien neu positionieren. In diesem Bei
trag werden speziell die Entwicklungstendenzen im internationalen Luftpostverkehr aufge
zeigt. 

2. Anfänge des internationalen Luftpostverkehrs 

Die Entwicklung des Luftverkehrs ist durch verschiedene Meilensteine gekennzeichnet. Da
zu zählen die Entwicklung der Freiballone (erster bemannter Ballonflug der Gebrüder 
Montgolfier im Jahre 1783) wie auch die Entwicklung der Luftschiffe, die als sog. Lenk
ballone über einen Antrieb verfügen. In Deutschland ist mit den Luftschiffen der Name Fer-
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dinand Graf Zeppelin (1838 - 1917) verbunden. Am 2. Juli 1900 stieg der erste Zeppelin LZ 
I zur Erstfahrt auf. Aus den Versuchen des persönlichen Kunstfluges, der in Deutschland 
mit dem Namen Otto Lilienthai (1848-1896) verbunden ist, entwickelte sich der Motorflug. 
Ein Meilenstein war hier der 1903 erfolgte Motorflug der Brüder Wright. 

Bereits 1874 entwickelt Heinrich von Stephan (1831 - 1897), Generalpostmeister des Deut
schen Reiches und Mitbegründer des Weltpostvereins, in einem Vortrag eine Vision von der 
Nutzung des Luftverkehrs für die internationale Postbeförderung: " So viel dürfte festste~ 
hen, daß, wenigstens von den bisher bekannten neueren Erfindungen, keine so sehr wie die 
Luftschiffahrt zu einer Vervollkommnung der Communication der Erdbewohner sich als ge
eignet erweisen wird. ( ... ) In diesem vom Egoismus nicht einzupferchenden freien Reiche 
(der Luft) ist überall Platz. Die kleinen zwischen liegenden Staatsgebiete mit ihren verkehrs
störenden Post-Transitansprüchen, die Grenzen mit ihren Zollschranken und Paßunbequem
lichkeiten würden nicht mehr hinderlich sein". 2 

In der Tat wurden von den Luftfahrtpionieren Ballone, Luftschiffe und Flugzeuge von An
fang an für den Luftpostverkehr genutzt. 3 Freiballone wurden u. a. I 870n I auf französi
scher Seite bei der deutschen Belagerung von Paris eingesetzt, um Post aus der Stadt über 
die deutschen Linien hinweg hinauszubringen. Die erste Postbeförderung mit Luftschiffen 
erfolgte 1907 bei einem Probeflug mit dem Zeppelin LZ 3. Im Juni 1912 wurden mit dem 
Luftschiff LZ 10 "Schwaben" anläßlich einer Wohltätigkeitsveranstaltung größere Mengen 
Postkarten zwischen den Städten Darmstadt, Offenbach, Mainz und Worms befördert. Von 
Gelegenheitsverkehren wie diesen ausgehend entwickelte sich schließlich die Postbeförde
rung mit Luftschiffen im Linienverkehr, wenn auch in größerem Umfang erst ab Anfang der 
dreißiger Jahre. Insbesondere der regelmäßige Verkehr über den Nord- und Süd atlantik tru
gen zu einer erheblichen Verbesserung des Postverkehrs bei. Das Brandunglück des Luft
schiffes LZ 129 "Hindenburg" am 6. Mai 1937 in Lakehurst (USA) leitete dann das Ende 
der Postbeförderung mit Luftschiffen ein. 

Schon vorher wurde deutlich, daß die Zukunft des Weltluftverkehrs dem Flugzeug gehört, 
das mit einer rasanten und ungebremslcn Technikentwicklung immer bessere Transportlei
stungen ermöglichle. Bereits nach 1936 erfolgten mit Flugzeugen mehr Südatlantiküberque
rungen als mit Luftschiffen. In Deutschland wird der erste regelmäßige Linienluftverkehr, 
mit dem im Auftrag der Reichsposlverwaltung Luftpost befördert wird, am 5. Februar 1919 
auf der Strecke Berlin-Weimar von der Deutschen Luft-Reederei, Vorläufer der 1926 ent
standenen Deutschen Luft-Hansa AG, aufgenommen. Ab dem 7. April 1919 wird in allen 
deutschen Postämtern die Annahme von Luftpostsendungen ermöglicht. 

v. Stephan (1874) 

Vgl. zur Geschichte des Poslwesens im allgemeinen und dem Luftpostverkehr im besonderen ll. a. Schwaig
hofer (1925) , Hahn (1984), Bundespostmuseum (1987), North (1988), Glaser (1990), AlIgaier (1991) 
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In. den Jahren z~vor fand Luftpostverkehr vereinzelt bei verschiedenen Gelegenheiten statt, 
HIerzu gehört dIe erste Luftpostbeförderung mit dem Flugzeug "Gelber Hund" des Luft
fahrtpioniers August Euler anläßlich der bereits erwähnten Wohltätigkeitsveranstaltung im 
JUOl 1912. Auch 10 anderen europäischen Staaten sowie in den USA erfolgen um diese Zeit 
Versuche rrut der Luftpostbeförderung mit Flugzeugen. Bereits am 11. August 1920 wird 
von der Deutschen Reichspost die erste Auslandsluftpostverbindung nach Schweden aufge
nommen, der schnttwelse weitere Auslandsverbindungen folgen. 1924 werden innerhalb 
Deutschlands Nachtflugdienste eingerichtet, die von der Reichspost genutzt werden. Mög
hch wurden NachtflugdIenste erst durch Einführung und Verbesserung von Beleuchtungs
elOTlchtungen entlang der Flugstrecken und auf Flugplätzen, sowie der Bordbeleuchtung der 
Flugzeuge. Und schon 1929 werden im Auftrag der Reichspost europäische Nachtluftpostli
OIen elOgeTlchtet, denen sich schrittweise ab 1930 die Nachbarländer Deutschlands an
schließen, so daß bald ein europäisches Nachtluftpostnetz entsteht. 

Ende der zwanziger Jahre wird im Nord- und Südatlantikverkehr der Einsatz des Flugzeu
ges eingeleitet. Im Nordatlantikverkehr wird erstmals am 22. Juli 1929 vierhundert Kilo
meter vor New York von dem deutschen Schiff "Bremen" ein Flugzeug katapultieTl, das die 
auf dem Schlff mltgeführte Post vorausfliegt. Diese Katapultanlagen verkürzten die Post
laufzeiten im Nordatlantikverkehr um 24 Stunden. Am 3. Februar 1934 wird nach einigen 
vorausgegangenen Versuchen der regelmäßige Luftpostverkehr mit Flugbooten und Kata
pultschiffen, die als schwimmende Stützpunkte dienen, aufgenommen. Flugboote flogen da
beI von der Westküste Afrikas zu einem im Südatlantik stationierten Katapultschiff, wurden 
nach der Wasserung mittels einem Kran an Bord gehoben und anschließend, nach dem 
~uftanken, katapultiert. D~r Flug endete vor der Küste Brasiliens, wo ein anderes Flugboot 
die Postsendungen zur Weiterbeförderung übernahm. 

Heute ist der Weltluftpostverkehr noch immer ein unverzichtbarer Bestandteil der Welt
kommunikation, wobei jedoch gegenüber früher ein Wandel dahingehend erfolgt ist, daß 
das Beförderungsvolumen im Luftfrachtverkehr dasjenige des Luflpostverkehrs um ein 
:Vlelfac~es übersteigt. Aus historischer Sicht kann ohne weiteres festgestellt werden, daß die 
mternatlOnale Luftpostbeförderung von Anfang an die Entwicklung des Luftverkehrs unter
stützt, wenn nicht sogar in vielen Fällen erst ermöglicht hat. Folgende Aussage aus dem Jah
re J 926 zeigt denn auch die Bedeutung, die seinerzeit dem Luftpostverkehr zugemessen 
wurde:. "Die Wirtschaftlichkeit des Luftverkehrs ist überhaupt nicht so sehr eine Frage der 
PassagIerbeförderung, als vielmehr davon abhängig, in welchem Maße der Luftweg sich für 
dIe Post und Frachtbeförderung zuverlässig und geeignet erweist". 4 Auch hat die Reichs
post durch ihre .~eförderungsaufträge in der Zeit der Weltwirtschaftskrise Ende der zwanzi
ger Jahre das Uberleben der Deutschen Luft-Hansa AG ermöglicht. Für alle Fluggesell
schaften der Welt stellte die Luftpostbeförderung in den Anfangstagen des zivilen Luftver
kehrs und noch lange danach eine bedeutende Einnahmenquelle dar. 

4 
Fischer von POlurzyn (1926), S. 23 - 24 
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3. Internationale Postprodukte 

3.1 Briefpost 

Die Postverwaltungen sind in verschiedenen Geschäftsfeldern tätig. Mit ihren Briefdiensten 
sind sie in der Kommunikationsbranche tätig, innerhalb derer der Markt für schriftliche 
Mitteilungen ein wichtiger Teilmarkt ist. Mit ihren Paket- und Expreßdiensten sind sie in 
der Transportbranche tätig. Sowohl in der Kommunikations-, als auch in der Transportbran
ehe stehen die Postverwaltungen nicht nur untereinander, sondern auch mit anderen Unter
nehmen im Wettbewerb um private und gewerbliche Kundens. 

Die internationalen Postprodukte der Postunternehmen unterscheiden sich durchaus vonein
ander in Produktbestandteilen, so daß im folgenden stellvertretend auf das aktuelle Angebot 
der Deutschen Post AG (im folgenden DPAG abgekürzt) eingegangen wird. 

Im internationalen Briefdienst der DPAG werden derzeit verschiedene Briefprodukte (Stan
dardbrief, Kompaktbrief, Maxibrief) angeboten, die sich nach den Höchst- und Mindestma
ßen, sowie nach Höchstgewichten je Brief unterscheiden. Hinzukommen als weitere Pro
dukte die Postkarte und das Aerogramm' 

Grundsätzlich handelt es sich bei Briefen um Mitteilungen mit individuellen Inhalten, auch 
wenn sie automatisch erstellt werden. Als Briefe gelten somit z. B. die Kontoauszüge der 
Vielfliegerprogramme von Fluggesellschaften, die den Kunden über seine Meilengutschrif
tcn informieren, ebenso wie die monatlichen Abrechnungen, die Kreditkartenorganisationen 
an ihre Kunden versenden, auch wenn diese Mitteilungen zentral erstellt und ausgedruckt 
werden. 

Die Postkunden haben jedoch die Möglichkeit, bei Einlieferung einer größeren Anzahl von 
Briefen einen Mengenrabatt zu erhalten. Mitteilungen, die format-, gewichts- und (im Ge
gensatz zu Briefen) inhaltsgleich sind, können von Postkunden als Infopost versandt wer
den, wobei es auch hier die Möglichkeit der Mengenrabatte gibt. 

Der Kunde kann schließlich noch bei der DPAG - mit Ausnahme von Europa - die Ge
schwindigkeit wählen, mit der Briefe, Postkarten und Infosendungen zum Empfänger beför
dert werden sollen. Innerhalb Europa wählt die DPAG von sich aus für die Briefbeförde
rung das jeweils schnellste Transportmittel (Land- oder Luftbeförderung), d. h. ein speziel
ler Luftpostzuschlag wird nicht erhoben, selbst wenn eine Luftpostbeförderung von der 
DPAG gewählt wird. Seit Januar 1997 sind jedoch aufgrund entsprechender Vereinbarun-

6 

Dies entspricht dem Unternehmensverständnis der Deutschen Post AG: .. Das Unternehmen versteht sich als 
Dienstleister in der Kommunikations- und Transponwirtschaft", Geschäftsbericht 1995 der DPAG 
Über das Angebot geben die aktuellen Serviceinformationen der Deutschen Post AG zu Produkten und Prei
sen Auskunft 

Der internationale Luftpostverkehr 149 

gen zwischen den europäischen Postverwaltungen Europabriefe wieder mit dem Luftpost
vermerk zu kennzeichnen, damit sie im jeweiligen Zielland vorrangig bearbeitet werden. Im 
Briefverkehr mit Ländern außerhalb Europa kann der Kunde dagegen explizit zwischen der 
Luftbeförderung und der preislich günstigeren Landbeförderung wählen. Neben den ge
nannten Produkten gibt es noch spezielle Entgelte für Büchersendungen, Zeitungen, Zeit
schriften usw. sowie zusätzliche Leistungen (Einschreiben, Eilzustellung usw.), die der 
Postkunde zusätzlich zum Basisprodukt erwerben kann. 

3.2 Frachtpost 

Im internationalen Frachtdienst der DPAG werden als Basisprodukte Pakete und Päckchen 
a~geboten. wobei die Preise für die Beförderung zunächst nach Gewichtsstufen und Zielge
bIeten bzw. Zielländern differenziert sind. Während das Höchstgewicht für Päckchen 2 kg 
beträgt, liegt das Höchstgewicht bei Paketen bei 20 kg bzw. für ausgewählte Länder bei 30 
kg. Wie im Briefdienst hat der Postkunde zusätzlich die Möglichkeit, die Geschwindigkeit 
der Beförderung mitzubestimmen. Während das Economy Päckchen auf dem Landweg be
fördert wird, wird für das Premium Päckchen die schnellste Beförderung (in der Regel ist 
das der Luftweg) gewählt. Bei den Paketen ist bei der Wahl der Geschwindigkeit zwischen 
Europa- und Uberseezielen zu differenzieren. Zu europäischen Zielen werden die Economy 
Pakete auf delT\ Landweg und die schnelleren Premium Pakete auf dem Luftweg als Luftpost 
befördert. Zu Uberseezielen kann der Postkunde sogar zwischen drei Geschwindigkeitsstu
fen wählen. Die langsamste und preisgünstigste Versandmöglichkeit nach zahlreichen Über
seeländern ist das See-Paket. Die schnellste, weil auf den Luftweg zurückgreifende Ver
sand~öglich~eit i~t wiederum das Premium Paket. Eine Versandalternative, die preislich 
daZWischen hegt, 1st das Economy Paket, das in einer Kombination von Land- und Luft
transport stattfindet. Man spricht hier auch von der sog. SAL-Post (SurfaceMail Airlifted), 
dIe Im Lufttransport aus logistischer Sicht (siehe 5.) anders behandelt wird als Sendungen, 
die mit emem Luftpostzuschlag versehen werden oder die ohne Kundenvorgabe von der 
DPAG auf dem Luftweg befördert werden. 

Zusätzlich kann der Postkunde im internationalen Frachtdienst Zusatzleistungen kaufen 
(Nachnahme, Rückschein, Eilzustellung usw.). Außerdem gibt es für Kunden die Möglich
keit der PreisreduzIerung aufgrund größerer Sendungsmengen wie auch bei Übernahme be
stimmter Vorleistungen. 

Innerhalb Europas bietet die DPAG zudem noch das Consignment Produkt an, das sich an 
Kunden wendet, die große Paketmengen in bestimmte Länder versenden. Diese Pakete wer
den auf der Straße und auf Paletten gebündelt in die Zielländer verbracht und dort als In
landspakete weiterbefördert. 
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3.3 EMS (Express Mail Service) 

Auf das Transportmittel Flugzeug greifen Postverwaltungen regelmäßig dann zurück, wenn 
EMS-Sendungen international befördert werden. Der EMS Dienst (Express Mail Service) 
ist der von allen Postverwaltungen unter einheitlichem Erscheinungsbild angebotene inter
nationale Expreßdienst für eilige Dokumente. Warensendungen ll. ä. und wurde seinerzeit 
als Antwort der Postverwaltungen auf die internationalen Aktivitäten der Integrators einge
richtet. 

Alle Sendungen, die auf dem Luftweg befördert werden und nicht SAL Sendungen sind, 
können als Prioritärpost bzw. Luftpost i. e. S. bezeichnet werden. Luftpostverkehr i. w. S. 
umfaßt dann die Beförderung von Prioritärpost sowie von SAL-Post. 

4. Der Wettbewerb der Fluggesellschaften im internationalen Luftpostverkehr 

Auf den internationalen Luftposlverkehr entfallt nur ein relativ kleiner Teil des gesamten 
internationalen Postverkehrs. Und der internationale Postverkehr ist wiederum am Ge
samtgeschäft der Postverwaltungen traditionell nur mit einern sehr kleinen Anteil beteiligt. 
In Deutschland wurden z. B. 1995 im Binnenverkehr 19,1 Mrd. Briefsendungen aufgege
ben, wovon 9,2 Mrd. auf Briefe, Karten usw., 7,7 Mrd. auf Infopost- und Postwurfsendun
gen, sowie 2,2 Mrd. auf Pressepostsendungen entfielen. Im internationalen Verkehr wurden 
1995 dagegen nur 983 Mio. Briefsendungen in das Ausland und aus dem Ausland kommend 
befördert. Im nationalen Paketverkehr wurden im gleichen Jahr 600 Mio. Sendungen aufge
geben und zugestellt. Dagegen wurden im internationalen Verkehr nur 22 Mio. Pakete und 
Päckchen auf dem Land-, See- oder Luftweg in das Ausland versandt oder erreichten aus 
dem Ausland deutsche Empfanger.' 1996 erhöhte sich das Aufkommen an internationalen 
Briefsendungen (ein-/ausgehend) um 13,4 Prozent auf 1.115 Mio. Sendungen, während das 
internationale Aufkommen an Paketen und Päckchen mit 22 Mio. konstant blieb. 

Weltweit wurden 1995 403,5 Mrd. Briefsendungen befördert, von denen 394,5 Mrd. (98,0 
%) auf den nationalen Briefverkehr entfielen. Die Industrieländer waren hieran mit 316,1 
Mrd. Briefsendungen (80 %) und die Entwicklungsländer mit 78,4 Mrd. Sendungen (20 %) 
beteiligt. Dagegen wurden 1995 weltweit lediglich 9,0 Mrd. Briefsendungen international 
versandt. Von diesen Sendungen stammten 5,0 Mrd. Briefsendungen aus den entwickelten 
Ländern und 4,0 Mrd. Sendungen aus Entwicklungsländern. Dies macht deutlich, daß der 
internationale Briefverkehr für Entwicklungsländer eine vergleichsweise größere Bedeutung 
besitzt als für die Industrieländer, was u. a. auf die nicht so ausgebauten internationalen 
Kommunikationsverbindungen zurückzuführen ist.8 Im Schnitt beträgt das Briefaufkommen 

8 

Geschäftsbericht 1995 der DPAG; Das an Briefsendungen aufkommensstärkste Land s ind nach wie vor die 
Vereinigten Staaten. Dort wurden 1995 insgesamt 180,3 Mrd . Briefsendungen aufgegeben, was auf einen 
durchschnittlichen Durchsatz von 580 Mio. Briefsendungen pro Werktag hinausläuft. Dowling (1996) 

Vgl. die unter der Intemetadresse hup:/Iibis.ib.upu.org vom Wehposlverein veröffentlichten Statistiken 
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je Einwohner und Jahr in Entwicklungsländern zehn Sendungen, während es bei 380 Sen
dungen in den entwickelten Ländern liegt. Demgegenüber befinden sich 67 % aller Post
ämter und 46 % aller Postbediensteten in Entwicklungsländern, was verdeutlicht, daß die 
Postverwaltungen mehr noch als in den Industrieländern ein bedeutender Beschäftigungs
faktor sind.' 

Bei ~er. Durchf~hrung d~s. inte.rnationalen Luftpostverkehrs greifen die Postverwaltungen 
auf dIe IDternatlOnalen LIßlend,enste von Fluggesellschaften zurück. Die größten Mengen 
Im IDternatlOnalen Luftpostverkehr finden sich dabei auf denjenigen Strecken, die die Indu
strieländer miteinander verbinden, wobei die zahlreichen Flugverbindungen eine reibungs
lose Ableitung ermöglichen. Der Luftpostverkehr in die Entwicklungsländer stellt dagegen 
aufgrund der germgen Zahl von Direktflugverbindungen immer noch eine große Herausfor
derung für die Ableitung von Luftpost dar, da oftmals komplexe StreCkenführungen unter 
Emschaltung wechselnder ausländischer Transitflughäfen und Fluggesellschaften gewählt 
werden müssen. 

Die Bedeutung des Luftpostverkehrs für Fluggesellschaften hängt vor allem von der Größe 
des von einer Fluggesellschaft betriebenen Streckennetzes und den eingesetzten Flugzeug
kapazItäten ab. Große Fluggesellschaften, die ihre Netze als Hub-and-Spoke Netze organi
SIert haben und über die als Hubs dienenden Flughäfen Umsteigerverkehre leiten, können 
sich eher in den Drittlandverkehr einschalten und befördern damit tendenzielle größere 
Luftpostmengen. Es sei nur darauf hingewiesen, daß die Umsteigerverkehre bei großen 
Fluggesellschaften wie Lufthansa, KLM, British Airways usw. sowohl im Passagier- als 
auch Im Frachtverkehr häufig mehr als 50 % des Gesamtverkehrs ausmachen, der daneben 
aus dem bilateralen Verkehr zwischen dem Heimatland der Fluggesellschaft und dem Aus
land besteht. 

Schon seit geraumer Zeit stehen Fluggesellschaften weltweit in einem harten Wettbewerb 
der auch vor dem internationalen Luftpostverkehr nicht halt gemacht hat, was auf verschie~ 
dene, noch zu beschreibende Entwicklungen zurückgeführt werden kann. 

Tabelle I nennt die im internationalen Luftpostverkehr führenden Fluggesellschaften mit ih
ren 1995 im internationalen Luftpostverkehr erbrachten Beförderungsleistungen (in Mio. 
TonnenkIlometer). Unter den europäischen Fluggesellschaften steht die niederländische 
KLM mit 142,4 Mio. TKT an erster Stelle, gefolgt von British Airways, Air France und 
Lufthansa. Von allen europäischen Airlines weisen nur KLM und Air France in den vergan
genen Jahren einen beachtlichen Zuwachs auf. So steigerte die KLM als Ergebnis einer 
Qualitäts- und Preisoffensive ihre Beförderungsleistung von 85,2 Mio. TKT im Jahre 1989 
um 67,1 % auf den o.g .. Wert 1995. Air France steigerte die Beförderungsleistung um 22,2 
% von 98,3 MIO. TKT Iß 1989 auf 120,1 Mio. TKT in 1995. Diese Entwicklung ging ganz 
klar zu Lasten anderer europäischer Wettbewerber, namentlich zu Lasten von British Air-

V gl. zu den Angaben Raynaud (1996). S. 27 
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ways, Lufthansa, SAS, Sabena und Iberia. So ging die Beförderungsleistung von British 
Airways im Zeitraum 1989 bis 1995 um 10,2 % und die Beförderungsleistung von Lufthan
sa gar um 21,8 % zurück. Bei der SAS lag die Beförderungsleistung im Jahr 1995 um 15,0 
%, bei Sabena um 20,3 % und bei Iberia 16,8 % unter den Werten des Jahres 1989. Ledig
lich bei Swissair blieb die Beförderungsleistung über den Betrachtungszeitraum konstant. 1O 

Ergänzend kann noch festgehalten werden, daß, wie Geschäftsberichtsanalysen zeigen, der 
mengenmäßige Anteil der internationalen Luftpost am Gesamtaufkommen "Fracht und 
Post" der Fluggesellschaften lediglich bei 5 - 6 Prozent liegt. 

Tabelle 1: Beförderungsleistung der führenden FlugeseIlschaften im internatio
nalen Luftpostverkehr im Jahr 1995 (in Mio. Tonnenkilometer) 

Ranx Airline Mio. TKT Ra~ Airline Mio. TKT 

I United 243,6 11 Si~ore Airlines 84,7 
2 American 150,4 12 Cathay Pacific 57,1 
3 KLM 142,4 13 Swissair 52,1 
4 British Airways 137,1 14 TWA 50,3 

5 JaRan Airlines 132,0 15 SAS 42,2 

6 Air France 120, 1 16 AirCanada 29,9 

7 Northwest 119,7 17 Alitalia 29,7 
8 l..Q.antas 105,7 18 Sabena 19,9 
9 Lufthansa 100,3 19 Iberia 19,6 
10 Delta 93,6 20 All NiEE.on 18,7 

Quelle: IA T A (1996) 

Die Bedeutung des Luftpostverkehrs für einzelne Fluggesellschaften ist teilweise noch grö
ßer, sofern sie zusätzlich zum internationalen Verkehr Postsendungen auf Inlandsflügen be
fördern. Vor allem in Flächenstaaten wie den USA und Kanada werden noch heute ansehn
liche Postmengen auf Inlandsflügen befördert. Tabelle 2 führt diejenigen Fluggesellschaften 
auf, die Post in größerem Umfang auf Inlandsflügen befördern - gemessen an ihrer 1995 er
brachten Beförderungsleistung (in Mio. Tonnenkilometer). In einzelnen europäischen Staa
ten betreiben einige Fluggesellschaften im Auftrag nationaler Postverwaltungen Nachtluft· 
poststrecken bzw. -netze. Wie Tabelle 2 zeigt , werden in größerem Umfange solche Nacht
luftpoststrecken in Deutschland und Frankreich, in kleinerem Umfang in Italien, Spanien, 
Großbritannien und Skandinavien betrieben. 

10 lntemarional Air Transportation Association ( 1996) 
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Tabelle 2: BefOrderungsleistung von Flugeseilschaften im nationalen Luftpost

verkehr im Jahr 1995 (in Mio. Tonnenkilometer) 

Ra~ Airline Mio. TKT Ra!!!:. Airline Mio.TKT 
I United 590,6 II Japan Airlines 49,0 
2 Delta 484,0 12 l..Q.antas 37,1 
3 American 433,7 13 Lufthansa 35,0 
4 Northwest 321,0 14 Air France 30,9 
5 USAir 200,0 15 J"pan Air Syst. 30,5 
6 TWA 171,4 16 Canadian 15,7 
7 America West 80,4 17 Iberia 10,3 
8 All Nippon 66,5 18 British Airways 7,8 
9 Air Canada 51,5 19 SAS 7,3 
10 Continental 49,1 20 Alitalia 1,6 

Quelle: IA TA (1996) 

Zukünftig wird die Stellung einzelner Fluggesellschaften im internationalen Luftpostverkehr 
zunehmend durch ihre Einbindung in strategische Allianzen beeintlußt werden. So bietet 
insbesondere die Abstimmung der Flugpläne der Allianzpartner wie auch generell das An
bieten von Code Sharing Diensten die Möglichkeit, zusätzliche Luftpostmengen auf die Al
Iianzpartner zu lenken. Ebenso ist damit zu rechnen, daß aufgrund eines fortschreitenden 
Konzentrationsprozesses die Stellung der Fluggesellschaften im internationalen Luftpost
~erkehr noch zu entsprechenden Verschiebungen führen wird. Ein Beispiel hierfür ist die 
Ubernahme einer Beteiligung an der belgischen Fluggesellschaft Sabena durch Swissair die 
zu einer Zusammenlegung der Fracht- und Luftpostaktivitäten mit dem Ziel, Synergie~ zu 
erzielen, führte. 

Von großer Bedeutung für den Wettbewerb wird auf absehbare Zeit die Frage bleiben, in
wieweit eine Fluggesellschaft den Luftpostverkehr eher als reines Nebenprodukt zum Pas
sagiertransport betrachtet und dementsprechend die Kalkulation auf Basis von Grenzkosten 
vornimmt oder den Luftpostverkehr als vollwertiges Produkt mit dem Ziel einer langfristi
g~n Vo~lkostendeckung und entsprechenden Preisbildung ansieht. Die zuletzt genannte 
S,chtweISe haben vor allem solche Fluggesellschaften, die im Drittlandverkehr tätig sind 
und damit funktionierende Umschlagseinrichtungen rur Luftpost auf ihren Transitflughäfen 
vorhalten müssen. Die andere, zuerst genannte Sichtweise charakterisiert Fluggesellschaf
ten, die über kleinere Streckennetze verfügen bzw. sich auf die Durchführung von bilatera
len Punkt-zu-Punkt Verbindungen zwischen ihrem Heimatstaat und dem Ausland konzen
trieren. 

Auch auf den Luftverkehrsverbindungen zwischen den Industrieländern und den Entwick
lungsländern. sowie den ehemaligen Staatshandelsländern, hat der Wettbewerb Einzug ge-
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halten. So verfolgen eine Reihe von Regierungen dieser Staaten bereits eine Politik der De
regulierung des nationalen Verkehrsmarktes, der Teilprivatisierung der nationalen Flugge
sellschaft und der Deregulierung des nationalen Postwesens. Sahen sich westliche Flugge
sellschaften, die Luftverkehrsverbindungen in Entwicklungsländer sowie die Mittel- und 
Osteuropäischen (MOE) Staaten unterhalten, noch vor wenigen Jahren mit klaren Präferen
zen der dortigen nationalen Postverwaltungen für die eigenen "Rag Carrier" konfrontiert, so 
besitzen viele Postverwaltungen nun die Freiheit der Carrierwahl, was zunächst dem Luft
postprodukt zugute kommt. Geblieben ist allerdings der Wunsch dieser Postverwaltungen, 
internationale Transportleistungen in der heimischen Währung bezahlen zu können. Doch 
selbst hier ist ein Wandel dahingehend eingetreten, daß die Postverwaltungen aus Entwick
lungsländern und den MOE Staaten zunehmend autonom werden in der Verwendung von 
Devisen für die Bezahlung der Leistungen westlicher Fluggesellschaften. Diese Devisen 
werden übrigens im wesentlichen dadurch erwirtschaftet, daß diese Länder für die nationale 
Verteilung der sie aus den Industrieländern erreichenden Postsendungen sog. Endvergütun
gen erhalten, die aufgrund der Unpaarigkeit der Postströme diejenigen Endvergütungen 
übersteigen, die diese Länder umgekehrt an Industrieländer entrichten müssen. 

5. Logistische Aspekte des internationalen Luftpostverkehrs 

Der Luftpostverkehr unterscheidet sich in logistischer Hinsicht vom Luftfrachtverkehr fun
damental. In physischer Hinsicht werden Luftpostsendungen überwiegend in Postbeuteln 
befördert. Diese werden entweder direkt, d. h. lose in die Unterflurfrachträume (bellies) von 
Flugzeugen eingeladen, oder sie werden bei hinreichend großem Aufkommen in Luftfracht
container verladen. Auch Pakete gelangen normalerweise in Postbeutein zum Versand, was 
naturgemäß einen erheblichen Aufwand mit sich bringt. Bei genügendem Aufkommen bietet 
die Direktverladung von Paketen in Luftfrachtcontainer erhebliche Einsparmöglichkeiten. 
Aber auch der Versand von Brief- und Postkartensendungen in Postbeuteln erfordert einen 
erheblichen manuellen Aufwand. 

Die überwiegende Zahl der im internationalen Luftpostverkehr verwendeten Postbeutel sind 
mehrfach verwendbar, d. h. die leeren Postbeutel müssen wieder in das Herkunftsland bzw. 
an diejenige Postverwaltung zurückgeführt werden, der die Postbeutel gehören. Andere 
Postverwaltungen verwenden Einwegbeutel. Und in jüngster Zeit wird vermehrt die Ver
wendung von Transportbehältern (engl. trays) aus Kunststoff oder Karton im internationalen 
Transport erwogen (siehe unten). 

Postbeutel werden von der absendenden Postverwaltung verschnürt bzw. verplombt und mit 
einer sog. Beutelfahne versehen, die neben postspezifischen Informationen auch Informa
tionen über den Leitweg (FluggcsellschaftJen und Flugnummerln) enthält, sofern es sich 
nicht um SAL-Post handelt, denn bei diesen Sendungen wird einer Fluggesellschaft ledig
lich eine Zeitspanne vorgegeben, innerhalb derer ein Transport zum Zielort erfolgen muß. 
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Dagegen erwarten die Postverwaltungen, daß Prioritärpost mit den von ihnen festgelegten 
Flügen ohne Verzögerung befördert wird. 

Bei der ~riorit~rpost wird die Summe der Briefpostbeutel, sowie die Summe der Paketpost
beutel, die an emem Tag für eine Destination von einer Postverwaltung gefertigt werden, als 
Kartenschluß bezeichnet, wobei eine fortlaufende Nummer vergeben wird. Besteht der 
Kartenschluß aus mehr als einem Postbeutel, so ist ein Beutel als F-Beutel (Final Bag) ge
kennzeichnet, da er spezielle Dokumente enthält, die für die postinterne Bearbeitung wich
tig sind. Weiterhin kann im Falle von Briefsendungen ein solcher Beutel auch Einschreib
sendungen enthalten, sofern hierfür nicht spezielle R-Beutel, die ausschließlich Einschrei
ben enthalten, gefertigt werden. Daneben gibt es noch spezielle als V-Beutel be- und ge
kennzeichnete Beutel, 10 denen Wertsendungen enthalten sind. 

Damit. ist s~hon das Thema Sicherheit angesprochen, das im internationalen Luftposttrans
port emen Jßuner größeren Stellenwert erhält, seit die Fälle zugenommen haben, in denen 
Postbeutel bestohlen werden. Die Kennzeichnung der "wertvollen" Postbeutel soll an sich 
lediglich die postinterne Weiterbearbeitung im Empfangsland erleichtern, führt aber dazu, 
daß Täter entlang der gesamten Transportkette einen erleichterten Zugriff haben. Auch die 
über viele Jahre hinweg benutzten Verschlüsse der Postbeutel, wie auch die Materialien, aus 
denen die Beutel gefertigt werden, haben Tätern den Zugriff auf wertvolle Postsendungen 
erleichtert. Mit Emzelmaßnahmen wie die Verwendung von numerierten Einwegplomben, 
vor allem aber über eine verstärkte Zusammenarbeit mit Flughäfen und Fluggesellschaften 
versuchen die Postverwaltungen Schwachstellen zu entdecken, zu analysieren und geeignete 
Maßnahmen zur Schadensverhütung zu entwickeln. 

Postbeu.tel werde~ zusätzlich von speziellen Transportdokumenten, den sog. Übergabe
~achwelsen, ~egleItet u~d gemeinsam mit diesen der Postverwaltung im Bestimmungsland 
ubergeben. BIS vor weOlgen Jahren wurden Beutelfahnen wie auch Begleitdokumente aus
schließlich per Hand ausgefüllt. Heute sind dagegen bereits zahlreiche Postverwaltungen 
dazu übergegangen, alle Informationen der Beutelfahne mittels EDV zu erstellen und diese 
nicht nur in Klarschrift auszudrucken, sondern diese auch in einem in der Beutelfahne inte
grier.ten Barcod.e (entsprechend einem vom Weltpostverein vorgegebenen Standard) unter
zubnngen. In diesem Fall werden auch die zugehörigen Transport- bzw. Begleitdokumente 
auf Basis der in der EDV erfaßten Informationen automatisch erstellt und ausgedruckt. 

Jede Postverwaltung benutzt für den Transport der Prioritärpost primär die vorhandenen Di
rektflugverbindungen zwischen den Flughäfen ihres Landes und den Zielländern der Luft
post~endungen .. Außerd~m wird }e nach Aufkommen mindestens eine tägliche Ableitung 
gewunscht. Da Jedoch nIcht von Jedem Land aus zu jedem Zielland und auch nicht an allen 
~ochentagen Direktverbindungen bestehen, benutzen Postverwaltungen auch Leitwege, die 
uber Transitflughäfen im Ausland führen. Auf diesen Transitflughäfen besteht die Möglich
keIl, daß die Luftpostsendungen ZWischen den Flugzeugen einerlzweier FluggesellschaftJen 
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direkt, d. h. ohne Einschaltung der Postverwaltung des Transitlandes, oder aber unter deren 
Hinzuziehung umgeschlagen werden. 

Eine wesentliche Besonderheit, die den Luftposttransport vom Luftfrachttransport unter
scheidet, ist der Umstand, daß die Prioritärpost bei einer Fluggesellschaft nicht gebucht 
werden kann, weil eine Postverwaltung erst sehr kurz vor Abnug die genaue Menge kennt, 
die der Fluggesellschaft übergeben wird. Dieser kurze Zeitraum reicht für eine Buchung 
bzw. Kapazitätssteuerung nicht mehr aus. Auch die Mengenentwicklung der SAL-Post ist 
kaum plan bar. Die Fluggesellschaften behelfen sich damit, daß sie eine Kapazitätsreservie
rung auf der Basis von historischen Erfahrungswerten, differenziert nach Flugtagen und 
Flugnummern, vornehmen, wobei diese geblockten Kapazitäten als Allotments bezeichnet 
werden. Eine solche Planung ist vor allem für solche Fluggesellschaften von Bedeutung, die 
in größerem Umfange in Umsteigerverkehre eingebunden sind, d. h. Luftpost wie auch Pas
sagiere und Fracht in zentralen Flughafenknoten umsteigen lassen. 

Die Kapazitätsplanung mittels Allotments besitzt das Risiko, daß ein Allotment, das sich 
kurz vor Abflug als zu groß bemessen herausstellt, oft nicht mehr durch Luftfracht aufge
füllt werden kann. Dagegen erwarten die Postverwaltungen, daß bei knappen Kapazitäten 
die aufgelieferte Prioritärpost bei der Verladung vorrangig berücksichtigt wird. Grundsätz
lich hatten die IATA als internationaler Verband der Linienfluggesellschaften und der 
Weltpostverein als Zusammenschluß der Postverwaltungen bereits 1948 eine Prioritätsre
gelung vereinbart, die noch heute Gültigkeit besitzt. Danach besitzt Paketpost Vorrang vor 
Zahlfracht, während Drucksachen darüberhinaus Vorrang vor ungebuchten Passagieren be
sitzen. Bei der Briefpost besteht sogar die Verpflichtung, sich zu bemühen, Passagiere mit 
fester Buchung umzubuchen und weitere Reservierungen nicht zu akzeptieren 11. Das große 
Problem besteht jedoch in der Praxis darin, daß bei der Beladung am Flugzeug das unter 
engen Zeitlimits arbeitende Abfertigungspersonal kaum Möglichkeiten besitzt, zwischen 
den verschiedenen Postkategorien zu unterscheiden, auch wenn davon ausgegangen werden 
kann, daß immer noch bei den meisten Fluggesellschaften die Priorität der Luftpost grund
sätzlich anerkannt wird. Sind Abflüge über einen längeren Zeitraum kapazitätskritisch, kann 
es auch geschehen, daß SAL-Post, für die eine Zeitspanne vorgegeben wird, innerhalb derer 
eine Beförderung erfolgen muß, zeitkritisch wird. 

6. Das Wettbewerbsumfeld der Postverwaltungen 

Das Wettbewerbsumfeld der Postverwaltungen (siehe Abbildung I) wird durch verschiede
ne Wettbewerbskräfte beeinflußt. die noch zusätzlich danach zu differenzieren sind, ob sie 
die Briefdienste oder die Paketdienste betreffen. 

11 IATA (0. J.). S. 19 
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Abbildung 1: Das Wettbewerbs umfeld der Postdienste 
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Wettbewerbskräfte gehen nicht nur von der Nachfrage nach Postdiensten aus, die immer an
spruchvoller geworden Ist, s?n~ern vor allem von der Konkurrenz mit Wettbewerbern und 
der. Konkurre?z d~~ch Substltutlon~~rodukte aus. Hinzu kommen die Verzerrung der inter
natIOnalen Bnefstrome durch RemaJhng, sowie die Wettbewerbskräfte, die durch veränderte 
ordnungspohusche Rahmenbedingungen innerhalb des Poslwesens freigesetzt worden sind. 

Was ~ie Nachfrage betrifft, so ist der internationale Postverkehr in den vergangenen Jahren 
von emem ~oderaten Wachs~um g~kennzeichnet gewesen. Im internationalen Luftpostver
kehr lagen dIe Zuwachsraten Im Zeitraum 1985 bis 1995 bei durchschnittlich 2'" jäh r h 
wahrend ~e~gegenü~.~r ~er internationale Luftfrachtverkehr im gleichen Zei:au~ I~~ 
durchschnltthch 9 % Jahrhch wuchs. Auch für die kommenden Jahren wird mit einer ähnli
chen EntWicklung von Luftpost- und Luftfrachtverkehr gerechnet." Besondere Entwick
lungsschube gehen von regional spezifischen Entwicklungen wie der Vollendung des EU 
B.mnenmarktes aus. D~ Wachstum des grenzüberschreitenden Versandhandels. aber auch 
die ungebremste EntWicklung der grenz.überschreitenden Arbeitsteilung begünstigen insbe
sondere den P~ketverkehr. wenn auch die Zuwächse bislang im wesentlichen von den Inte
grators absorbiert wurden. 

" International Air TranSpOl1alion Association (1996) 
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Diese Integrators, zu denen global agierende Unternehmen wie DHL, UPS, Federal Express 
und TNT zählen, haben gegenüber einer Postverwaltung den Vorteil, daß sie international 
Haus-Haus-Transporte durchführen, für deren Organisation sie alleine zuständig und ver
antwortlich sind und für deren Durchführung sie schon seit längerem EDV-Systeme zur 
Sendungs verfolgung (Tracking und Tracing) einsetzen. Demgegenüber vollzieht sich der in
ternationale Luftpostverkehr zwischen Absender und Empfanger durch Zusammenarbeit 
von zwei oder mehr Postverwaltungen, was z. B. die Entwicklung einheitlicher EDV
Systeme erschwert. Ebenso werden die Laufzeiten im internationalen Postverkehr durch die 
(unterschiedliche) Leistungsfähigkeit der jeweils beteiligten Postverwaltungen bestimmt, d. 
h. die Auf teilung der Verantwortlichkeiten für die Organisation der internationalen Post
ketten auf mehrere Postverwaltungen erweist sich als wesentlicher Wettbewerbsnachteil ge
genüber den Integrators. 

Substitutionskonkurrenz betrifft den Briefdienst. Schriftliche Mitteilungen sind nur eine 
Form der Konununikation neben der mündlichen und elektronischen Kommunikation. Sub
stitution liegt bereits dann vor, wenn ein Telefongespräch die schriftliche Kommunikation 
per Brief ersetzt. Eine Substitution schriftlicher Mitteilungen wurde bislang vor allem im 
Zusammenhang mit der Verbreitung von Telefaxdiensten erwartet bzw. wird gegenwärtig 
von der Verbreitung der E-Mail (ElectronicMail) Kommunikation erwartet. Es ist damit zu 
rechnen, daß von E-Mail eine wesentlich größere Substitutionskonkurrenz ausgeht, da die 
elektronische Kommunikation Möglichkeiten eröffnet hat, Farbbilder, Töne und andere auf 
Computerdateien gespeicherte Informationen zu versenden, für die bislang die Telefax
Technologie keine Alternative zum physischen Versand darstellte. 

Dennoch haben verschiedene Untersuchungen gezeigt, daß die Zunahme der Nutzung der 
neuen Technologien wie E-Mail nicht ausschließlich Ergebnis einer Substitution des Brief
verkehrs ist, sondern daß vielmehr zusätzlicher Kommunikationsbedarf bewältigt wird (üb
lich geworden ist z. B. die Faxsendung als schnelle Vorabinformation mit anschließender 
Zusendung des Original dokuments). Außerdem wird die durchaus in Grenzen vorhandene 
Substitution von Briefsendungen derzeit überkompensiert von einer weiteren Zunahme von 
zum Versand gelangenden Briefsendungen, die u. a. in Verbindung stehen mit anderen und 
neuen Dienstleistungen (vgl. die wachsende Zahl von Zusendungen aus der Abrechnung der 
Meilengutschriften aus Vielfliegerprogrammen, aus den Kreditkartenabrechnungen, sowie 
aus dem Direktmarketing usw.). 13 Ebenso muß auch in der Diskussion berücksichtigt wer
den, daß derzeit in den Industrieländern ca. 80 % der Briefsendungen von Unternehmen und 
Organisationen versandt werden, von denen wiederum etwa die Hälfte an Einzelpersonen 
bzw. private Haushalte gerichtet ist 14, d. h. am ehesten ist derzeit von einer Substitution des 
Briefverkehrs durch neue Medien die Kommunikation zwischen Unternehmen betroffen. 

13 Dehnen (1996) 

14 Kommission der Europäischen Gemeinschaften (1992), S. 66 
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Stärker noch als durch neue Medien hat sich das Wettbewerbsumfeld der Postdienste in den 
letzten Jahren durch ordnungspolitische Veränderungen gewandelt. Der ordnungspolilische 
Rahmen für den internationalen Post verkehr wurde und wird durch den 1874 von Heinrich 
von Stephan mitbegründeten Weltpostverein (WPV) (frz. Union Postale Universelle bzw. 
UPU) vorgegeben. Mitglieder des WPV, der eine Unterorganisation der Vereinten Nationen 
ist, sind Postverwaltungen souveräner Staaten. Der internationale Postverkehr zwischen den 
Staaten beruht auf Regelungen, die im Weltpostvertrag und im Postpaketabkommen festge
legt sind und alle fünf Jahre im Rahmen einer Zusammenkunft der Mitglieder des WPV re
vidiert bzw. neuen Anforderungen angepaßt werden. 

Waren früher einmal Postverwaltungen aller Staaten in mehr oder weniger gleicher Weise 
organisiert, haben die Regierungen der meisten Industriestaaten vor einigen Jahren einen 
Weg eingeschlagen, der die Postverwaltungen zu eigenverantwortlich am Markt agierenden 
Unternehmen macht. Die Postverwaltungen der Entwicklungsländer und der MOE-Staaten 
verharren dagegen noch überwiegend in den herkömmlichen Strukturen, nämlich der Zu
ordnung zu staatlichen Organen bzw. Behörden, wenn auch hier ebenfalls zunehmend Ten
denzen einer Deregulierung erkennbar sind. 

Der schon klassische Weg einer Postreform beginnt mit einer Verselbständigung der Spar
ten Postdienst, Telekommunikation und Postbank und verfolgt langfristig das Ziel der Pri
vatisierung. In Deutschland wurde 1989 im Rahmen der ersten Stufe der Postreform eine 
Trennung zwischen dem Bundesministerium für Post und Telekommunikation und der 
Deutschen Bundespost vorgenommen, wobei unter dem Dach der Deutschen Bundespost 
die drei, jeweils von einem kaufmännischen Vorstand geführten Unternehmen DBP POST
DIENST, DBP TELEKOM und DBP POSTBANK gebildet wurden. Diese Konstruktion 
schuf von Anbeginn an größere unternehmerische Freiräume, die mit der zweiten Stufe der 
Postreform, die zur Gründung der drei Aktiengesellschaften Deutsche Post AG, Deutsche 
Telekom AG und Deutsche Postbank AG zum I. Januar 1995 führte, noch erweitert wur
den. Während die Deutsche Telekom AG bereits Ende 1996 den Börsengang, begleitet von 
einer beispiellosen Werbekampagne, erfolgreich durchgeführt hat, verfolgt die DPAG das 
Ziel, einen Teil ihres Kapitals bis zur lahrtausendwende an der Börse zu plazieren. Dieses 
Ziel hat die Koninklijke PTT Nederland NY (KPN) bereits erreicht, d. h. ihre Aktien wer
den an der Börse gehandelt. 

Man darf jedoch nicht vergessen, daß die Postreformen auch durch den Druck innovativer 
Dienstleister wie den Integrators sowie durch die infolgedessen oder unabhängig hiervon 
vorgenommene Verkleinerung des Monopolbereichs erforderlich wurden, um den Postver
wailungen die Möglichkeit zu geben, mit den privaten Wettbewerbern adäquaten kaufmän
nischen Instrumenten arbeiten zu können. Während in der Europäischen Union der Paket
verkehr heute weitgehend dem freien Spiel der Wettbewerbskräfte unterliegt, bestehen im 
Briefverkehr in den EU Staaten noch reservierte, allerdings unterschiedlich weit gefaßte 
Monopolbereiche. Diese gelten zunächst für den nationalen Briefverkehr, aber auch im in-
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ternationalen Briefverkehr gibt es EU Staaten, die diesen als reservierten Bereich behan
deln, während andere zulassen, daß Wettbewerber internationale Briefdienste anbieten. 

In Deutschland ist der Monopolbereich des Briefdienstes der DPAG zum l. Januar 1998 
eingeschränkt worden. Der Entwurf der Bundesregierung für ein neues Postgesetz vom 
Frühjahr 1997 hatte urspünglich vorgesehen, den Wettbewerb bei Briefsendungen, deren 
Gewicht mindestens 100 Gramm oder deren Preis mindestens 5,50 DM beträgt, ab l. Januar 
1998 freizugeben und das verbleibende Briefmonopol noch für die Dauer von fünf Jahren 
aufrechtzuhalten. Ebenfalls sollte die gesamte Infopost zum genannten Datum dem Wettbe
werb geöffnet werden 15 Nach heftigen polltischen Diskussionen wurde schließlich kurz vor 
Ende des Jahres 1997 doch noch ein Postgesetz verabschiedet, das für die DPAG bis Ende 
2002 ein Monopol für Briefe bis 200 Gramm und für Infopostsendungen bis 50 Gramm 
vorsieht. Zudem wurde eihe Sozialklausel verankert, die verhindern soll, daß Wettbewerber 
der DPAG Personal zu erheblich schlechteren Arbeitsbedingungen beschäftigen. Die Regu
lierungsaufgaben im Postsektor (wie auch im durch das Telekommunikationsgesctz von 
1996 zum l. Januar 1998 vollständig liberalisierten Telekommunikationssektor) werden 
jetzt nach der Auflösung des Bundesposlministeriums von der im Geschäftsbereich des 
Bundeswirtschaftsministeriums angesiedelten Regulierungsbehörde für Telekommunikation 
und Post wahrgenommen. 

Die Europäische Kommission befaßt sich ebenfalls seit geraumer Zeit mit der weiteren 
Entwicklung der Postverwaltungen in Europa und hat erstmalig 1992 ein umfassendes 
Grünbuch über die Entwicklung des Binnenmarktes für Postdienste vorgelegt.!6 Auch in der 
Europäischen Union sollen schrittweise die verbliebenen Postmonopole zugunsten des 
Wettbewerbs zurückgeführt werden, doch sehen Vorschläge der Kommission eine Be
schränkung der Monopolgrenze bei Briefen auf 350 Gramm vor. Würde diese Regelung 
Realität werden, könnten innerhalb Deutschlands andere EU Postverwaltungen jetzt Briefe 
ab 200 Gramm befördern, während umgekehrt die DPAG in anderen EU Staaten lediglich 
Briefe ab 350 Gramm befördern könnte. 

Eine besondere Problematik des internationalen Postverkehrs stellt das Remailingdar.Re
mailingfahig sind Massendrucksachen, wobei folgende drei Varianten unterschieden wer
den. Beim sogenannten ABB Remailing werden in einem Land A fertiggestellte und für 
Empfanger im Land B bestimmte Sendungen nicht bei der Post verwaltung des Landes Aals 
internationale Postsendungen aufgegeben, sondern direkt in dem Bestimmungsland B - dort 
dann als nationale Briefsendungen - aufgegeben. Beim ABC Remailing werden die in ei
nem Land A für ein Land C fertiggestellten Sendungen in ein Land B verbracht und dort als 
internationale Sendungen für das Bestimmungsland C aufgegeben. Schließlich gibt es noch 
das ABA Remailing, bei dem Inlandssendungen eines Landes A den Umweg über ein Land 
B nehmen und dort als internationale Sendungen für Land A aufgegeben werden. 

15 Vgl. Witte (1982). Braubach (1994), Pfeffennann (1997) 

16 Kommission der Europäischen Gemeinschaften (1992) 
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Die genannten Remailingvarianten können zum einen vom Urversender selber wahrgenom
men werden, so z. B. dann, wenn ein im Grenzgebiet ansässiges Unternehmen seine Ge
schäftspost im Nachbarland aufgibt. Daneben haben sich auf Remailing spezialisierte 
Dienstleister etabliert, die ihren Kunden zusätzlich Leistungen wie Abholung, Vorsortie
rung, Adressierung, Freimachung, Verpackung usw. anbieten. Neben vielen kleinen und 
mittleren Unternehmen sind auch einige Integrators im Remailinggeschäft tätig, so z. B. 
TNT (mit dem Produkt "Mailfast"), sowie DHL (mit dem Produkt "Worldmail"). Diese 
Dienstleister versuchen ausgewählte Postverwaltungen als Drehscheiben für ihre Remailin
gaktivitäten zu gewinnen und dafür Vorzugspreise zu erhalten. Schließlich gehen Remailin
gaktivitäten auch unmittelbar von einzelnen Postverwaltungen aus. So treten z. B. Royal 
Mail International (RMI) aus Großbritannien und die KPN aus den Niederlanden mit eige
nen Angeboten - und hier in erster Linie im ABC Remailing-inanderenLändernauf.Er
leichtert wird die Betätigung eines Remailers in einern Land dann, wenn dieses Land den 
internationalen Briefverkehr nicht mehr als reservierten Bereich ansieht. Demgegenüber 
müssen Remailer in Ländern, die den internationalen Briefdienst noch ihrer Postverwaltung 
als Monopolbereich vorbehalten haben, mit entsprechenden rechtlichen Schritten rechnen. 
Zusammenfassend gibt es somit Poslverwaltungen, die aufgrund des Remailings Gebühren
einnahmen verlieren, während andere Postverwaltungen aufgrund des Remailings zusätzli
che Einnahmen erzielen. Bei einem Unternehmen wie RMI kommt sogar bei des zusammen. 
Zum einen versucht man, im Ausland Zusatzeinnahmen zu erzielen, zum anderen ist man im 
Heimatmarkt, in dem der internationale Briefverkehr kein Monopolbereich mehr ist, selber 
einem zunehmenden Wettbewerb von Remailern ausgesetzt. 

7. Wettbewerbs strategien der Postverwaltungen im Geschäftsbereich 
"Internationale Post" 

7.1 Generelle strategische Stoßrichtung im Geschäftsbereich "Internationale Post" 

Die oben skizzierten Veränderungen des Wettbewerbsumfeldes der Postverwaltungen wir
ken sich teilweise gleichzeitig auf die beiden gedanklich abgrenzbaren Geschäftsbereiche 
nationale und internationale Post, teilweise geschäftsbereichsspezifisch aus. Wenn auch auf 
der Einnahmenseite der Postverwaltungen der Anteil des internationalen Postverkehrs tradi
tionell sehr klein ist und das Hauptaugenmerk des Managements der Postverwaltungen der 
Neuausrichtung des nationalen Geschäftsbereichs gilt, so ist doch das Bewußtsein vorhan
den, daß langfristig die Zuwächse eher aus dem internationalen Geschäft kommen werden. 
Die bei den Postverwaltungen, die derzeit am stärksten die Ausweitung des Geschäftsbe
reichs internationale Post unter diesem Blickwinkel betreiben, sind die DPAG und die KPN. 

Dabei zeigt die auf Wachstum in diesem Geschäftbereich ausgerichtete Strategie der 
DPAG, daß man sich nicht mehr ausschließlich auf die im internationalen Postverkehr tra
ditionelle Verbundproduktion der im Weltpostverein zusammengeschlossenen Postverwal
tungen verlassen möchte, sondern durchaus bereit ist, in einigen Ländern die Aufgaben der 
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Sammlung und Verteilung von Postsendungen im bilateralen Verkehr selbst zu übernehmen 
bzw. in Konkurrenz zu den dort ansässigen Postverwaltungen zu treten. Diese im Moment 
auf den Paket verkehr ausgerichtete geographische Expansion erfolgt in Form eigener Inve
stitionen im Ausland oder in Form von Beteiligungen. Die DPAG sieht hierin eine Mög
lichkeit, ihre eigenen Vorstellungen von der Entwicklung von Produkten und Märkten 
schneller durchsetzen und damit auf die anhaltende Expansion der Integrators reagieren zu 
können, denn im modernen Wettbewerb "fressen nicht die Großen die Langsamen. sondern 
die Schnellen die Langsamen". 

In einern ersten Schritt wurde in Österreich mit dem Aufbau eines eigenen Logistiknetzes 
für die Sammlung und Verteilung von business-to-business Paketen begonnen, so daß die 
DPAG gewerblichen Kunden im Paketverkehr zwischen Deutschland und Österreich nun
mehr die gesamte Leistungskette aus einer Hand anbieten kann. Dazu errichtete die DPAG 
ein Paketzentrum bei Linz, während die Abholung und Auslieferung der Pakete durch pri
vate Unternehmer über dem Paketzentrum zugeordnete Depots vorgenommen wird. Im Ge
genzug und in Reaktion hierauf beteiligte sich die österreichische Post an einern in Öster
reich tätigen privaten Paketdienst, der wiederum mit dem DPD (Deutscher Paketdienst) 
verbunden ist und damit der österreichischen Post die Möglichkeit der Internationalisierung 
ihrer Geschäftsaktivitäten eröffneL 17 Mittlerweile hat die DPAG auch in Belgien, Polen und 
der Schweiz über den Erwerb von Gesellschaftsanteilen an im Paketgeschäft tätigen, natio
nalen Anbietern mit dem Aufbau eigener Logistiknetze begonnen. In Ländern, in denen die 
Postverwaltung dagegen einer individuellen Zusammenarbeit mit der DPAG offen gegen
übersteht, wird man wahrscheinlich eher kooperieren. Von besonderem Interesse wird sein, 
welche Strategie die DPAG in den USA, dem größten nationalen Postmarkt der Welt, ver
folgen wird. 

Wenn man bedenkt, daß ca. 85% der innerhalb der EU beförderten Pakete von Unterneh
men versandt werden und überwiegend private Haushalte als Adressaten ausweisen, geht es 
vornehmlich um die Rückgewinnung der Geschäftskunden. Mit der Schaffung des Binnen
marktes in der EU und den durch die Verbreitung von Internet langfristig wachsenden 
Möglichkeiten der Konsumenten, an allen Punkten der Welt und zu jeder Zeit auf virtuellem 
Wege einkaufen zu können, wird der Versandhandel nunmehr verstärkt grenzüberschreitend 
wachsen und damit wird auch generell das Marktvolumen wachsen, an dem die DPAG par
tizipieren möchte. 

Mit Wirkung vom I. Juli 1998 wird sich die DPAG mit einem Anteil von 22,5 % an dem 
Integrator DHL beteiligen, womit die beabsichtigte Internationalisierung der Geschäftstä
tigkeit noch schneller eine globale Dimension erhält. Da Lufthansa Cargo mit 25 % (neben 
Japan Airlines und dem japanischen Handelshaus Nissho Iwai) einer der wesentlichen An
teilseigner von DHL ist, wird auch eine stärkere Zusammenarbeit zwischen der weltweit 
führenden Luftfrachtairline und der DPAG denkbar. 

17 Jagersbacher (1997) 
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Die KPN folgte bereits etwas früher der Managementweisheit, die besagt "if you can't beat 
them join them". Die KPN erwarb Ende 1996 die Kapitalmehrheit des australischen Ver
kehrskonzerns TNT Ltd. Dieser Erwerb hat eine Vorgeschichte, an der auch die DPAG be, 
teiligt iSL Ursprünglich hatten die fünf Postverwaltungen aus Deutschland, Schweden, Nie
derlande, Kanada und Frankreich gemeinschaftlich den Plan gefaßt, eine Beteiligung an der 
TNT Worldwide Express zu erwerben, derjenigen Tochter des TNT Konzerns, in der die 
Integratoraktivitäten gebündelt waren. Zu diesem Zweck gründeten sie die GD Net, die 50 
% der Kapitalanteile an der TNT Worldwide Express von der Mutter TNT Ltd. erwarb, die 
danach dementsprechend nur noch mit 50 % beteiligt war. Danach erfolgte eine Umfirmie
rung des Gemeinschaftsunternehmen in GD Worldwide Express. Im Juli 1996 gab die 
DPAG ihren Rückzug aus dem Joint Venture bekannt und auch die französische, schwedi
sche und kanadische Post gaben ihre Anteile an der gemeinsamen Holdinggesellschaft GD 
Net an die KPN ab. Dies war jedoch nur der Zwischen schritt zur Übernahme des gesamten 
TNT Konzerns und zum Vorstoß in die globale Dimension der GeschäftstätigkeiL 18 Dane
ben expandierte die KPN bereits durch Übernahmen von Unternehmen in Deutschland, Dä
nemark und Belgien, die auf die Nachtzustellung spezialisiert sind." 

Noch aus einem weiteren Grund ist die Übernahme von TNT durch die KPN von Bedeu
tung, gehört doch mit TNT Mailfast der schon seit Jahren weltweit führende Remailing 
Dienstleister zum Konzern. Dementsprechend sei auch an dieser Stelle nochmals darauf 
hingewiesen, daß für eine ganze Reihe von Postverwaltungen gerade das Remailing ein 
wichtiger Ansatz für eine internationale Expansion darstellt. 

Einige andere Post verwaltungen expandieren ebenfalls über externes Wachstum. So ist z. B. 
die Canada Post Corpora ti on an dem kanadischen Kurierunternehmen Purolator Courier 
Ltd. beteiligt. Die französische Chronopost, eine Pakettochter der französischen La Poste 
hält sei t 1996 eine Beteiligung an dem französischen KEP Unternehmen Jet Worldwide 
S.A., das nicht nur in Frankreich, sondern auch in einigen anderen Ländern, darunter 
Deutschland, mit Niederlassungen vertreten ist. 20 

Neben den die allgemeine Ausrichtung des gesamten Geschäftsbereiches "Internationale 
Post" betreffenden Strategien, die auf Wachstum und geographische Expansion abstellen, 
haben die meisten Postverwaltungen für diesen Geschäftsbereich zusätzlich klare Funktio
nalstrategien formuliert, die zum einen auf eine Reduzierung der Kosten und zum anderen 
auf eine Erhöhung der Dienstleistungsqualität abstellen. Diese Funktionalstrategien verän-

18 
Am Rande sei vermerkt, daß in Deutschland die TNT Tochter "TNT Netzwerk Logistik GmbH" (TNT Net-
log) als Generalunlemehmer seit 1995 für die Abwicklung aller Transporte zwischen den Frachtzentren der 
DPAG zuständig war. Aufgrund der Übernahme der TNT Ltd. durch die KPN kündigte die DPAG den Ver
trag mit TNT Nellog, doch wurde diese außerordeniliche Kündigung zunächst vom Landgericht Bann auf 
~.nlsprechenden Antrag der TNT Netlog als nicht wirksam erklärt. Danach einigten sich KPN und DPAG auf 
Ubemahme der Gesellschaftsanteile an der TNT Netlog durch die DPAG 

19 o.V, (1996 a) 
20 

o. v. (1996 b) 



/ 

164 Du internationale LujtpoJtverkehr 

dem ebenfalls nicht nur das Verhältnis der Postverwaltungen untereinander, sondern sie 
wirken sich auch auf die Kunden- und Lieferantenbeziehungen aus. Gegenüber den Flugge
sellschaften als wichtigen Lieferanten für die internationalen Transportleistungen äußern 
sich die verfolgten Funktionalstrategien in Form von Preis· und Qualitätsdruck. 

7.2 Funktionalstrategien 

7.2.1 Produktion 

Es ist den meisten Postverwaltungen gegenwärtig ein Anliegen, vor allem den Personalauf
wand, der z. B. bei der DPAG bei ungefahr 68 % liegt, durch Rationalisierung betrieblicher 
Prozesse weiter zu reduzieren. Dabei ist zu beachten, daß der Großteil der Personalkosten 
nach wie vor durch die Zustellung verursacht wird. Auch wenn sich hier Kosten reduzieren 
lassen durch die zusätzliche Gewinnung von Postfachkunden, die Optintierung der Zustell
bezirke und -zeiten, so sind die Möglichkeiten doch begrenzt. Daher bieten sich für die Ra
tionalisierung im wesentlichen Stellen an, an denen personalintensive Sortierprozesse im 
physischen Poststrom erfolgen. Die Straffung der Produktionssysteme, d. h. die Reduzie
rung der Zahl der internen Bearbeitungsslufen und Zentralisierung der Produktion bei 
gleichzeitiger Automatisation ist ein geeigneter Ansatz, zumal automatische Produktionssy
steme mit wachsendem Durchsatz kostengünstiger werden. Das gilt sowohl rur die Systeme, 
in denen Pakete sortiert werden als auch für Briefsortierzentren. Die Bemühungen der Po
slunternehmen, noch mehr Großeinlieferer (gegen entsprechende Vergünstigungen bei den 
Entgelten) dazu zu bewegen, Postsendungen so vorzubereiten, daß sie unmittelbar bei An
kunft in einem Sortierzentrum automatisch sortiert werden können, verbessern ebenso die 
Kostensituation wie die Weiterentwicklung der Postleitzahlensysteme und die Weiterent
wicklung von Maschinen, die in der Lage sind, Briefsendungen unterschiedlicher Formate 
schneller und mit geringerem Personalaufwand zu sortieren. Selbst rur die Sortierung von 
Briefen und Paketen mit handgeschriebenen Adressen zeichnen sich neue Systeme ab, die 
diese automatisch lesen können. 

Die Verringerung der Bearbeitungsstufen und die Zemralisierung der Produktion war auch 
Teil der umfangreichen Maßnahmen zur Neuausrichtung der DPAG. Noch 1990 waren 
neun Luftpostleitstellen im Bundesgebiet mit der Fertigung von Auslandskartenschlüssen im 
internationalen Luftpostverkehr befaßt. Seit September 1997 wird der gesamte Luftpostver
kehr von Briefen und Paketen aus und nach Deutschland ausschließlich über das am Frank
furter Flughafen ansässige IPZ (Internationales Postzentrum) abgewickelt. 

Das rpz ist auf der Inlandsseite im Briefdienst an 83 Briefzentren, sowie an 33 Frachtzen
tren angeschlossen. Während die neu errichteten Frachtzentren bereits seit dem I. Juli 1995 
in Betrieb sind 21, wird das letzte der ebenfalls neu errichteten Briefzentren 1998 fertigge
stellt sein. Ausgehende Luftpost wird, seien es Pakete oder Briefsendungen, auf die Brief-

21 Vgl. Prädei (1995) 
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und Frachtzentren verdichtet und dann von dort aus zum IPZ befördert, wo die Luftpost
kartenschlüsse zentral gefertigt und den von Frankfurt aus operierenden Fluggesellschaften 
bereitgestellt werden. Eingehende Luftpostsendungen aus dem Ausland werden im IPZ auf 
die Brief- und Frachtzentren vorsortiert und diesen rur die weitere Verteilung zugeführt. 

Frankfurt als wichtige internationale Drehscheibe des Luftpostverkehrs wurde auch aufge
wertet durch den Bau des ebenfalls 1997 in Dienst gestellten Airmail Center Frankfurt 
(ACF), an dessen gleichnamiger Betreibergesellschaft neben der Lufthansa Cargo AG (40 
%) auch die Flughafen Frankfurt Main AG (40%) und die DPAG (20 %) beteiligt sind. Das 
ACF, das sich unmittelbar an das IPZ anschließt, fertigt die Luftpost der in Frankfurt tätigen 
Fluggesellschaften an einem gegenüber früher nunmehr zentralen Ort ab. Das ACF fungiert 
als zentrale Stelle für den direkten Umschlag von Transitpost zwischen Flügen bzw. Flugge
sellschaften, sowie als zentrale Schnittstelle für die Übernahme von Luftpost von der DPAG 
bzw. Übergabe von Luftpost aus dem Ausland an die DPAG. 

An dieser Stelle sei ergänzend erwähnt, daß der internationale Versand und Empfang von 
Seepaketen seit 1997 auf die neu geschaffene Internationale Seepoststation (ISPS) in Ham
burg konzentriert ist, während der grenzüberschreitende Landverkehr von Paketen über In
ternationale Frachtstationen (IFS) abgewickelt wird, die als Anbauten an fünf der insgesamt 
33 Frachtzentren realisiert wurden. 

Während moderne Sortieranlagen im inländischen Postverkehr heute in der Lage sind, di
rekt in Transportbehälter hinein zu produzieren und eine Beschickung der Sortieranlagen 
aus diesen Behältern relativ einfach ist, ist für den internationalen Versand von Briefen und 
Karten mit Postbeuteln zuvor das Abbinden von Brief- und Kartenbunden bzw. für die 
Weiterverarbeitung von Bunden aus Postbeuteln deren Öffnung erforderlich. Beides bringt 
einen größeren manuellen Aufwand mit sich. 

Daher sind Postverwaltungen, die über moderne Sortiereinrichtungen verfügen, vermehrt 
daran interessiert, im internationalen Postaustausch normierte Transpoftbehältnisse einzu
setzen. Die Mehrzahl der Postverwaltungen nutzt jedoch immer noch wiederverwendbare 
Postbeutel, die als leere Postbeutel den Rücktransport antreten. Andere nutzen für die Be
förderung Einwegpostbeutel, die somit von der Bestimmungsverwaltung nicht mehr an die 
Absendeverwaltung zurückgesendet werden müssen. 

Wie bereits ausgeführt, resultiert die Qualität der Transportkette im internationalen Luft
postverkehr aus den Leistungsbeiträgen der Absende- und der Empfangspostverwaltung, 
gegebenenfalls auch noch aus den Leistungsbeiträgen der eingeschalteten Transitpost
verwaltungen. Nicht zuletzt aus diesem Grunde haben sich Postverwaltungen aus Europa 
und Nordamerika in der 1989 gegründeten IPC (International Post Corporation) mit Sitz in 
Brüssel zusammengefunden, um im Hinblick auf eine kontinuierliche Steigerung der Quali
tät der internationalen Postprodukte zu abgestimmten Maßnahmen zu gelangen. 
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Hauptziel ist die Überwachung der Laufzeiten von Postsendungen zwischen Absender und 
Empfanger und die Ableitung bzw. Entwicklung von Maßnahmen zur Erhöhung der 
Dienstleistungsqualität. Hierzu wurde bereits ein Qualitätsmessungssystem (UNEX bzw. 
Unipost External Monitoring System) aufgebaut, das die end-to-end performance, d. h. die 
Zeitspanne zwischen der Aufgabe einer internationalen Postsendung durch einen Absender 
und dem Eintreffen beim Empfanger mißt. Grundlage der Messungen sind dabei Testsen
dungen. die zwischen ausgesuchten Testabsendern und -empfängern verschickt werden. Als 
Qualitätsziel wurde vereinbart, daß 80 Prozent der in Europa versandten Briefe nach drei 
Tagen ihren Empfänger erreicht haben sollen. 

Von größer Bedeutung ist für das Erreichen einer hohen Qualität innerhalb der internatio
nalen Transportkette der von jeder Empfangspostverwaltung definierte Zeitpunkt, bis zu 
dem einkommende Luftpostsendungen noch die nationale Zustellung am nächsten Tag er~ 
reichen. Man spricht hier von der sog. latest arrival time (LAT). In Europa liegt die von den 
Postverwaltungen veröffentlichte LAT in der Regel bei 12.00 Uhr. Eine Maßnahme, um die 
gesetzten Qualitätsziele zu erreichen, besteht darin, dem Kriterium der Erreichbarkeit einer 
gegebenen LAT bei der Auswahl einer Fluggesellschaft bzw. Flugverbindung eine größere 
Aufmerksamkeit zu schenken. 

Bedeutsam ist, daß die Postverwaltungen jedoch nicht nur ein Qualitätssicherungssystem 
aufbauen, um Ursachen und Verursacher für die Nichterreichung der LA T festzuhalten und 
steuernd einzugreifen, sondern daß sie ein Qualitätssicherungssystem auch deshalb aufbau
en, um die Höhe der Endvergütungen (eng!. terminal dues), die Absendeverwaltungen an 
Empfangsverwaltungen für die Zustellung an den Adressaten einer Postsendung zahlen, zu
nehmend an der Qualität der Leistung der Empfangsverwaltung auszurichten. So haben 
1996 sechzehn Postverwaltungen das REIMS Abkommen geschlossen, in dem eine Verbin
dung zwischen Qualität und Endvergütung festgeschrieben wurde. Wird die LAT erreicht, 
im Anschluß daran im Zuständigkeitsbereich der empfangenden Postverwaltung jedoch eine 
schlechte Qualität erbracht, mindert sich die Endvergütung. Ist die Empfangsverwaltung je
doch für das Nichterreichen der LAT nicht verantwortlich, bleibt der Vergütungsanspruch 
zunächst bestehen. 

Um aber das Erreichen der LAT exakt messen zu können, und um die Dienstleistungsquali~ 
täl in allen Bearbeitungsstufen davor, sowie danach ab Ankunft am Ziel flughafen bis zum 
Empfanger messen zu können, werden Testbriefsendungen zukünftig sog. Transponder bei
gegeben werden, die auf Hochfrequenzimpulse von Leseeinheiten reagieren, was die In
stallation von Leseeinrichtungen und Antennen an geeigneten Stellen im Poststrom voraus
setzt. 22 

Ein weiteres Projekt der IPe, das der Verbesserung der Qualität in der internationalen 
Dienstleistungskette dienen sollte, ist CAPE (Computer Aided Post in Europe), bei dem der 

22 Hinds (1996) 
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Datenaustausch zwischen Postverwaltungen getestet wurde. Auf der Basis dieses Projektes 
lauschen heute eine Reihe von Mitgliedstaaten der IPe Informationen über Postsendungen 
aus, d. h. es werden einer Empfangsverwaltung Poslsendungen avisiert und von dieser In
formationen über die Ankunft zurückgemeldet. In dem Folgeprojekt CAPE 2000 werden 
derzeit in dem Teilprojekt CLOAK (Consignment Load and Acknowledgement) Möglich
keiten zur Einbeziehung von Fluggesellschaften in einen erweiterten Datenaustausch unter
sucht. 

Die Auswirkungen der genannten Strategien der Postverwaltungen auf die Fluggesellschaf
ten sind äußerst vielfältig. Ein Kriterium für die Auswahl von Flügen wird mehr und mehr 
die Frage, ob eine im Zielland vorgegebene LA T erreicht werden kann, wobei natürlich auf 
die lokalen Verhältnisse am Zielflughafen geachtet werden muß, die , was den Zeitbedarf 
zwischen Landung eines Flugzeuges und Übergabe an die Empfangspostverwaltung betrifft, 
von Ort zu Ort schwanken können. Auch die in einem Flugplan einer Fluggesellschaft ver
öffentlichte planmäßige Ankunftszei t kann nicht das alleinige Kriterium sein, denn Flugge
sellschaften unterscheiden sich in der Pünktlichkeit, also in der Zuverlässigkeit, mit der 
Flüge über einen längeren Zeitraum planmäßig abgewickelt werden. 

Wie schon ausgeführt, liegt die LAT innerhalb Europas bei fast durchweg 12.00 Uhr. Für 
Verbindungen zwischen europäischen Metropolen bedeutet dies, daß Flir Postverwaltungen 
zunehmend die morgendlichen Flugverbindungen zwischen den europäischen Metropolen 
qualitätsentscheidend werden. Diese Flüge sind aber gerade diejenigen, die auch von den 
Reisenden, insbesondere von den Geschäftsreisenden stark frequentiert werden bzw. der 
Abbringung von Reisenden sowie Luftfrachtsendungen dienen, die frühmorgens auf Inter
kontflügen aus Übersee ihren Zielumsteigeflughafen erreichen und von dort weiterfliegen. 
D. h., die morgendlichen Verbindungen sind eher kapazitätskritisch als die Flüge in der Ta
gesmitte, die aber von den Postverwaltungen aus den genannten Gründen immer weniger 
nachgefragt werden. 

Von der Zentralisierung der Sortierzentren für internationale Luftpostsendungen sind die 
Fluggesellschaften ebenfalls betroffen. Nutzte die DPAG jahrelang nicht nur die aus Frank
furt, sondern auch die aus Düsseldorf, Hamburg, München und anderen deutschen Flughä
fen abgehenden internationalen Flüge, werden seit der Indienststellung des IPZ nur noch die 
Dienste der Fluggesellschaften nachgefragt, die den Flughafen Frankfurt bedienen. Ähnliche 
Entwicklungen sind auch in anderen Ländern zu beobachten, so daß sich der internationale 
Luftpostverkehr zwischen den Industrieländern nicht nur auf immer weniger Flugverbin
dungen, sondern vor allem auf solche konzentriert, die die Hauptflughäfen der jeweiligen 
Länder miteinander verbinden. Auf diesen Strecken ist natürlich die Wettbewerbsintensität 
zwischen den internationalen Fluggesellschaften am höchsten, so daß die Postverwaltungen 
sinkende Preise erwarten. Andererseits kann es sein, daß die Konzentration des Postauf
kommens auf immer weniger Hauptstrecken in Verbindung mit der Konzentration auf be
stimmte Zeitenlagen zu einer Kumulierung der Kapazitätsprobleme führt. 
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7.2.2 VertrieblMarketing 

Der Vertrieb der fortschrittlichen Postunternehmen ist durch zwei zentrale Entwicklungen 
gekennzeichnet. Zum einen werden vermehrt neue Produkte am Markt angeboten, die sich 
an den Wünschen der Kunden orientieren. Zum anderen beschränkt sich der Vertrieb nicht 
mehr nur auf das Land, in dem eine Postverwaltung ansässig ist, sondern er erweitert seine 
Aktivitäten auch auf andere Länder. Teilweise sind Postunternehmen schon heute in ande
ren Ländern tätig (siehe 7.1). 

Neue Produkte werden u. a. in Verbindung mit den neuen Möglichkeiten der elektronischen 
Kommunikation entwickelt. Während im Briefverkehr eine Kommunikation zwischen Sen
der und Empfanger mittels Papier stattfindet, beruht die elektronische Kommunikation auf 
der Verbindung von Computern, wobei der Empfanger die Mitteilung bei sich ausdrucken 
kann. Um von dieser Entwicklung nicht überrollt zu werden, sondern im Gegenteil an ihr 
aktiv zu partizipieren, betreiben Postverwaltungen die Vermarktung von Leistungen, die die 
elektronische Kommunikation mit dem Medium Papier sinnvoll kombinieren (im englischen 
werden diese Dienste als hybrid mai I bzw. im deutschen als Hybride Post bezeichnet). Da
bei lassen sich zwei Angebote unterscheiden. 

Kunden können auf elektronischen Wege Mitteilungen an eine Postverwaltung senden, die 
dann von dieser den Kundenwünschen entsprechend aufbereitet und ausgedruckt werden, 
um anschließend versandt zu werden. Handelt es sich um Mitteilungen, die ein Kunde an 
ausländische Adressaten zu senden wünscht und erfolgt der Ausdruck durch die Postver
waltung des Ziellandes, entfallt der internationale Transport, d. h. dieser wird durch den 
elektronische Datentransfer substituiert. Ein anderes Angebot von Postverwaltungen besteht 
darin, Mitteilungen in Papierform in elektronische Mitteilungen für einen Empfänger umzu
arbeiten, die dann leichter von der EDV des Empfangers verarbeitet werden können. Hierzu 
zählt die Auswertung von Antwortscheinen aus Kundenbefragungen usw. 

Postverwaltungen erweitern ihre Produktpalette auch zunehmend um Logistikdienstleistun
gen bzw. verstehen sich zunehmend als Logistikdienstleister. So gründete die DPAG mit der 
Deutschen Post Kontraktlogistik GmbH eine Gesellschaft, die sich auf die Vermarktung 
kompletter Logistiksysteme für Kunden aus Industrie und Handel spezialisiert. Die DPAG 
greift damit eine Entwicklung auf, die bereits bei Integrators und Speditionen zu beobachten 
ist, die mit Hilfe . der Kontraktlogistik bei Kunden zum einen die Systemführerschaft und 
zum anderen damit die Sicherung ihres Kerngeschäftes anstreben. Auch hier ist die nieder
ländische KPN ein Vorbild, da solche Komplettlösungen inklusive Warenbewirtschaftung 
schon seit einiger Zeit angeboten werden. Um in diesem Markt schneller Fuß zu fassen, 
werden die fortschrittlichen Postunternehmen zukünftig vermutlich weitere Tochtergesell
schaften, zunehmend auch in anderen Ländern, gründen, bestehende Anbieter übernehmen 
und Allianzen mit anderen großen Unternehmen der Verkehrswirtschaft eingehen. Aktuelles 
Beispiel ist die im Sommer 1997 erfolgte Übernahme eines 24,8 % Kapitalanteils bei dem 
in der Pharmadistribution führenden Schnellieferdienst Trans-o-Flex durch die DPAG. 
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Die zweite große Entwicklungsrichtung umfaßt die Internationalisierung der Vertriebsakti
vitäten, die noch weitgehend am Anfang steht. Es ist jedoch davon auszugehen, daß die 
großen Postverwaltungen in den nächsten Jahren ihre Vertriebsaktivitäten im Ausland er
heblich ausbauen werden, wobei dies teilweise Hand in Hand gehen wird mit dem Ausbau 
eigener Sortier- und Verteilsysteme im Ausland. Wesentliches Ziel jeder auf diese Weise 
tätig werdenden Postverwaltung wird es sein, direkt mit solchen Geschäftskunden in Kon
takt zu kommen, die große Postmengen versenden, um diese im Transit über das eigene 
Heimatland zu ziehen. Somit wird es schwerpunktmäßig um die Betätigung im ABC Re
mailing gehen. Für die Fluggesellschaften bedeutet dies, daß sich Luftpostströme geogra
phisch verlagern und Massendrucksachen, die erst in einem Transitland zu Postsendungen 
verarbeitet werden, dorthin zunächst als Luftfracht befördert werden. Da sich im wesentli
chen PostverwaItungen mit vergleichbaren volkswirtschaftlichen Kostenstrukturen in die
sem Wettbewerb gegenüberstehen, wird für den Wettbewerbserfolg im wesentlichen die Ef
fizienz der Transitpostzentren, sowie Qualität und Umfang der Transportverbindungen zu 
und von diesen Zentren entscheidend sein. 

Letztlich wird mit dieser Internationalisierung des Vertriebs nicht unbedingt postalisches 
Neuland bestritten, d. h. es gibt historische Vorbilder. So gründete schon die Deutsche 
Reichspost in einer Reihe ausländischer Staaten und Territorien eigene Postanstalten. Es 
gab u. a. deutsche Postämter in Peking, Jerusalem, Konstantinopel, Beirut, Tanger und· an
deren Städten und erst der Ausbruch des Ersten Weltkriegs führte zur Schließung aller 
Auslandspostanstal ten. 23 

7.2.3 BeschaffunglEinkauf 

Die Postverwaltungen sind sich heute stärker bewußt, daß ihre Einkaufsvolumina für die 
Lieferanten attraktiv sind, und sie nutzen den bestehenden Wettbewerb auf den Beschaf
fungsmärkten mehr denn je zu ihren Gunsten aus, sei es auf dem Wege direkter Verhand
lungen oder auf dem Wege von Ausschreibungen. Damit folgen sie einer weitverbreiteten 
Auffassung, daß sich Gewinne auch im Einkauf erzielen lassen. Es blieb somit nicht aus, 
daß auch der Einkauf von Transportleistungen in das Blickfeld rückte, selbst wenn auf die 
Transportkosten nur ein kleiner Teil der Gesamtkosten entfallt. So entfallen im Briefdienst 
gerade einmal 2 % der Gesamtkosten auf die Beförderung, dagegen 65 % auf die Zustel
lung, 10 % auf die Abholung und 23 % auf die Abgangs- und Eingangsverteilung.24 Alle 
Fluggesellschaften haben die Erfahrung machen müssen, daß immer mehr Postverwaltungen 
den harten Wettbewerb der Fluggesellschaften dazu nutzen, eine gleichbleibende Leistung 
zu einem niedrigeren Preis einzukaufen, wobei der Preisdruck auf mehreren Wegen ausge
übt worden ist. 

23 
North (1988). s. 101 - 103 

24 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften (1992), S. 105 
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Bevor hierauf näher eingegangen wird, ist zunächst festzuhalten, daß im Weltpostvertrag 
seit langer Zeit eine Vergütungsregelung enthalten ist, die davon ausgeht, daß den Flugge
sellschaften eine Vergütung für die internationale Luftpostbeförderung gezahlt werden 
kann, die eine maximale Höhe nicht überschreiten darf. 

Seit dem I. Januar 1998 gilt eine maximale Grundvergütung von 0,439 SZR (Sonderzie
hungsrecht ") je Kilogramm Luftpost und 1000 Kilometer Entfernung. Diese Vergütung 
war für das Jahr 1996 auf 0,486 SZR und für 1997 auf 0,462 SZR je Kilogramm Luftpost 
und 1000 Kilometer Entfernung festgeschrieben worden, nachdem sie zwischen 1979 und 
1995 konstant 0,568 SZR je Kilogramm Luftpost und 1000 Kilometer Entfernung betragen 
hatte. Für die Ermittlung der Entfernungen zwischen zwei ürten, die auf dem Luftwege mit
einander verbunden sind, gibt es zusätzliche Regelungen, die in die Ermittlung der Trans

portpreise Eingang finden. 

Grundsätzlich war und ist an diesem Vergütungssatz problematisch, daß er lediglich an die 
Entfernung gekoppelt ist und zu Luftpostraten führt, die mit wachsender Entfernung linear 
ansteigen. Bedeutsam ist auch, daß der Tarif keine Mengendegression kennt, d. h. der Be
förderungspreis je Kilogramm auf einer gegebenen Strecke bleibt der gleiche, egal welche 
Gesamtmenge befördert wird. Die Vergütungsregelung differenziert auch nicht zwischen 
Briefpost, Paketpost und EMS-Sendungen, obwohl es Unterschiede im Gewichts-Nolumen
verhältnis, sowie beim Handlingsaufwand gibt. Ebenso gibt es keine gesonderten Tarife 
oder Zuschläge für Postbeutel, in denen Einschreib- oder Wertsendungen befördert werden, 
obwohl gerade für diese Sendungen begreiflicherweise von den Postverwaltungen ein grä
ßerer Handlings- und Sicherheitsaufwand gefordert wird und sinnvoll ist. Somit kostet ge
mäß diesem Tarifschema die Beförderung von Postbeuteln mit Wertsendungen genausoviel 
wie die Beförderung von Postbeuteln, in denen sich gewöhnliche Briefsendungen und Post
karten befinden. 

Die zu Beginn des Jahres 1996 vom Weltpostverein in Kraft gesetzte neue Maximalvergü
tung ist vorläufiger Schlußpunkt Jahre währender Verhandlungen mit der IATA, die seitens 
des Weltpostvereins mit dem Ziel geführt wurden, die Vergütungssätze für Luftpost abzu
senken. Die Verhandlungen wurden dabei innerhalb eines IAT A1UPU Kontaktkomittees ge
führt , in dem Vertreter des Airmail Committee (AMAC) der IATA und Vertreter des im 
Weltpostverein für Luftpostfragen zuständigen Komittees zusammenkommen. Das Haupt
problem für die Fluggesellschaften besteht jedoch darin, daß eine Vorabstimmung zum 
wichtigen Preisthema innerhalb der IATA gar nicht erfolgen kann, weil Gespräche über 
Raten aus kartell rechtlichen Gründen nicht stattfinden dürfen. 

25 Die Verrechnungswährung des Weltpostvereins ist das Sonderziehungsrecht (SZR) - engl . SDR (Special 
Drawing Right); das SZR ist die Kunstwährung des Internationalen Währungsfonds und hat seit dem 20. 
Weltpostkongreß (Washington 1989) offiziell den bis dahin verwendeten Goldfranken als Vcrrcchnungswhh
rung abgelöst 
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Das offizielle Luftpostratensystem wurde jedoch schon vor der Überarbeitung des Maxi
malvergütungssatzes von einer wachsenden Zahl von Postverwaltungen nicht mehr ange
wandt, die begonnen hatten, Beförderungspreise mit Fluggesellschaften auf bilateralem 
Wege auszuhandeln oder im Rahmen von Ausschreibungen günstigere Preise zu erzielen. 
Mittlerweile besteht auf EU Ebene sogar die Verpflichtung zur Durchführung öffentlicher 
Ausschreibungen. Somit hat sich die Maximalvergütung mehr und mehr zu einer unver
bindlichen Preisempfehlung entwickelt. Die DPAG war die letzte große Postverwaltung, die 
noch an den offiziellen Luftpostraten auf Basis der Maximalvergütung festgehalten hat. Die 
im Rahmen einer Ausschreibung der DPAG zustandegekornmenen Transportpreise wurden 
mit Inkrafttreten des Sommerflugplans 1995 angewendet. 

Die schrittweise Abkehr von der Maximalvergütung wird aus Sicht der Postverwaltungen 
verständlich, wenn man die auf dieser Basis ermittelten Luftpostraten mit den gängigen 
Luftfrachtraten vergleicht (siehe Abbildung 2). 

Abbildung 2: Das offizielle Luftpostratensystem 

DM/kg Luftfrachtpreise 

Langstrecke 
o 

Luftpostraten 
(linearer Tarifverlauf) 

Entfernung 

Danach ergeben sich aufgrund des linearen, rein entfernungsabhängigen offiziellen Luft
posttarifs im Kurzstreckenverkehr regelmäßig sehr niedrige Raten, während die Luftfracht
preise (abhängig von der jeweiligen Wettbewerbssituation auf einer Strecke) im Kurzstrek
kenbereich darüber liegen, was durch die Punkt wolke in Abbildung 2 schematisch ange
deutet ist. Dagegen liegen im Langstreckenbereich die Luftfrachtpreise regelmäßig unter 
den offiziellen Posttarifen. Die jüngsten Veränderungen der Maximalvergütung haben die 
Linearität des Postratenverlaufs nicht aufgehoben, sondern lediglich den Steigungswinkel 
der Tarifgeraden verändert. In Anbetracht des harten Wettbewerbs zwischen den Flugge-
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seilschaften ist es den Postverwaltungen, die den Weg bilateraler Verhandlungen oder Aus
schreibungen beschritten haben, nach und nach gelungen, die Fluggesellschaften dazu zu 
bewegen, die offiziellen Luftposttarife im Langstreckenbereich auf das Niveau der Fracht
raten abzusenken, im Kurzstreckenbereich aber die komfortablen offiziellen Luftpostraten 
beizubehalten. Gerade bei denjenigen Fluggesellschaften, die in größerem Umfang Luft
postverkehre durchführen, wurde diese Vorgehensweise solange auf Basis einer Mischkal
kulation mitgetragen, wie die Preise für Luftpostbeförderung im Durchschnitt über Kurz
und Langstrecke noch attraktiv waren. Mittlerweile ist dieser Durchschnitt jedoch schon viel
fach sehr nahe an die Durchschnittspreise für Luftfracht her~ngerückt (siehe zu den Folgen 8.). 

Die Maximalvergütung galt stets für die Beförderung der Prioritärpost. Als diese Vergü
tungsregelung noch weltweit zur Anwendung kam, wurden bereits die Preise für die Beför
derung von SAL-Post zwischen PostverwaItungen und Fluggesellschaften ausgehandelt, 
wobei die Preise regelmäßig unter der Maximalvergütung für Luftpost zu liegen kamen, da 
die SAL-Post auf stand-by Basis befördert wird. Heute, wo die Beförderungspreise für Prio
ritärpost aufgrund der eben skizzierten Entwicklungen weit unter die Maximalvergütungs
sätze gefallen sind, sind auch die SAL Beförderungspreise diesem Abwärtstrend gefolgt. 

Eine weitere Besonderheit des Luftpostverkehrs ist, daß der Rücktransport leerer Postbeutel 
von den Fluggesellschaften kostenfrei vorgenommen wird, wobei im wesentlichen der 
Grundsatz gilt, daß leere Postbeutel von derjenigen Fluggesellschaft befördert werden, die 
zuvor die vollen Postbeutel auf der Gegenstrecke befördert hat. 

In jüngster Zeit, d. h. seit die Beförderungspreise ein gewisses Niedrigstniveau erreicht ha
ben, gehen Postverwaltungen dazu über, vor dem Hintergrund der o. g. Veränderungen ihres 
Wettbewerbsumfeldes die Qualitätsstandards, die von Fluggesellschaften erwartet werden, 
neu zu formulieren und Regeln einzuführen, die es ermöglichen, Transportentgelte bei qua
litativer Minderleistung zu reduzieren. 

8. Reaktionsmöglichkeiten der Fluggesellschaften 

Es ist davon auszugehen, daß die im internationalen Luftpostverkehr miteinander im Wett
bewerb stehenden Fluggesellschaften nicht mehr zu einer einheitlichen Verhandlungslinie 
gegenüber Postverwaltungen zurückfinden werden, wenn es sie denn je gegeben haben 
sollte. Dies gilt insbesondere dort, wo ein gemeinschaftliches Handeln theoretisch am mei
sten Erfolg für alle bringen würde, nämlich bei der Frage der Preise. Dementsprechend 
bleibt den Fluggesellschaften nur die Möglichkeit, eigenständige Strategien zu entwickeln, 
um ihre jeweilige Position im internationalen Luftpostverkehr zu behaupten bzw. auszubau
en. Vor allem den Fluggesellschaften, die in Umsteigerverkehren eingebunden sind, wird 
die preisliche Konkurrenz derjenigen Fluggesellschaften, die Luftpost in reinen Punkt
Punkt-Verkehren anbieten, weiterhin Probleme bereiten. Erstere müssen daher zur Erhöhung 
der Kundenbindung einerseits in höhere Qualität investieren, andererseits Kosten senken. 

Der internationale Luftpostverkehr 173 

Tatsache ist, daß der Preisverfall bei der Luftpostbeförderung bei gleichzeitig wachsenden 
Qualitätsanforderungen das Produkt Luftpost aus Sicht der Fluggesellschaften immer unat
traktiver werden läßt. Dabei ist auch zu berücksichtigen, daß innerhalb der Luftfracht in den 
vergangenen Jahren eine Produktdifferenzierung vorgenommen worden ist, d. h. es gibt 
mittlerweile eine Reihe von sehr hochwertigen Luftfrachtprodukten. Bei solchen hochwerti
gen Luftfrachtprodukten wie z. B. die Wertfrachtbeförderung oder die von manchen Flug
gesellschaften angebotene Expreßfrachtbeförderung ist teilweise schon die Situation einge
treten, daß diese Sendungen höhere Kilogrammerlöse erbringen als Luftpost. 

Fluggesellschaften, die mit der Zielrichtung einer langfristigen Vollkostendeckung und ei
ner zufriedenstelIenden Rentabilität arbeiten, werden bei einer zunehmenden Angleichung 
zwischen Fracht- und Postraten auch überlegen müssen, inwieweit sie die aus dem Jahr 
1948 stammende Prioritätsregelung aus wirtschaftlichen Erwägungen für ihren Luftpostver
kehr noch aufrecht erhalten können und wollen. Daß es den Fluggesellschaften im Rahmen 
der IATA gelingen könnte, im Rahmen einer abgestimmten Vorgehensweise die aus dem 
Jahr 1948 stammende Prioritätsregelung - gleiches gilt für die Regelung über den kosten
freien Rücktransport leerer Beutel - offiziell aufzukündigen, ist als eher unwahrscheinlich 
anzusehen, da die Interessen der Fluggesellschaften zu unterschiedlich geworden sind. So 
würde es auch immer Fluggesellschaften geben, die nach einer gemeinschaftlich veranlaßten 
Kündigung dann auf eigenem Wege die genannten Regelungen als Marketinginstrumente 
weiterverwenden würden. 

Theoretisch könnten Fluggesellschaften auch dazu übergehen, eine Priorität nach der Kun
denwertigkeit einzuführen, doch stellt dies höhere Anforderungen an die Umschlagsein
richtungen der Fluggesellschaften an den Flughäfen, weil schon im Rahmen der Bereitstel
lung für die Flugzeugbeladung eine Separierung vorgenommen werden und dies vom Ab
fertigungs personal am Flugzeug deutlich erkennbar sein muß. 
Die weiter oben geschilderten Entwicklungen bei den Postverwaltungen, die zu einer Kon
zentration von Luftpostmengen auf eine kleiner werdende Zahl von trunk routes führen, las
sen bei den Fluggesellschaften aber auch wieder die Hoffnung wachsen, langfristig wieder 
die Raten anheben zu können. So wird die Marktposition der Fluggesellschaften zukünftig 
auch nicht mehr nur von der eigenen Dienstleistungsqualität beeinflußt, sondern auch von 
externen Faktoren wie der LAT, die von einer Fluggesellschaft nicht beeinflußt werden 
kann. Dabei ist es ausgeschlossen, daß Fluggesellschaften die Flugpläne nach den Anforde
rungen der Luftpost gestalten wie dies in der Anfangszeit des zivilen Luftverkehrs noch der 
Fall war. Die Fluggesellschaften werden auf jeden Fall ihre MarktsteIlung mehr denn je auf 
der Basis von einzelnen Flugverbindungen analysieren müssen und ihre Preisbildung hieran 
orientieren müssen. Vielleicht besteht auch die Möglichkeit, qualitätsbewußten Postver
waltungen zukünftig feste Kapazitäten bzw. Allotments zu verkaufen. 

Es wird sich auf jeden Fall für viele Fluggesellschaften die Notwendigkeit ergeben, im 
Rahmen von Produktrechnungen durch den gezielten Vergleich von Erlösen und Kosten die 
Wirtschaftlichkeit der Luftpostbeförderung gegenüber anderen Produkten zu ermitteln. In 
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diesem Vergleich ist zumindest für die internationale Luftpostbeförderu~g positiv zu ver
merken, daß die Postverwaltungen Kunden sind, die mit einem im Vergleich zu Frachtku~ 

den wesentlich geringeren Verkaufsaufwand betreut werden können. So entfall.t z. ~. die 
Notwendigkeit zur Durchführung einer breit angelegten Werbung. Außerdem Ist dIe Zu
sammenarbeit mit Postverwaltungen aufgrund der zumindest für die Dauer einer Flugplan
periode festgelegten Preise und Ableitungspläne eher auf Kontinuität angelegt als die Zu
sammenarbeit mit Frachtkunden, die häufig selbst bel kleInsten PreIsschwankungen ZWI
schen den Fluggesellschaften wechseln. 

Die Postverwaltungen haben zweifelsohne ihre Bedeutung als Kunden der Fluggesellschaf
ten erkannt und begonnen, die Kräfte des Wettbewerbs zu ihren Gunsten zu nutzen. Viele 
Fluggesellschaften mußten bzw. müssen noch lernen, daß Post verwaltungen genauso denken 
und handeln wie andere Geschäftskunden. Seide Gruppen müssen nur noch versuchen auf
einanderzuzugehen, um zugunsten einer positiven Entwicklung des internationalen Luft
postbeförderung einen fairen Interessenausgleich herzustellen. 

Abstract 

Airmail has always been an imponant means of international communication . Although electronic commu~icati. 
on is changing the world of comrnunication, the airmail business will continuc 10 gro~. Due. lo the dereg~latlOn of 
postal markets many postal adminislrations have been I~an~fonne~ to postal ~ompaßles ,;hlch now aet I~ a more 
entrepreneurial way on the letter and parcel markeis. Wlth mnovatlve marketmg, producuon and ~urchaslßg stra
tegies they have managed 10 stop the erosion of their market shares. w?ich had .b~n lost to couner and e~pr~ss 
eompanies in previous years. The relationship between postal compames an~ at~lme~ has also c~anged sIgnifi· 
cantly. The airlines are now forccd to offer higher service quality at lower cost malrmall transportauon. 
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