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§ 12 PMG Universaldienstbetreiber
 PMG - Postmarktgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.12.2021

(1) Mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes wird die Österreichische Post als Universaldienstbetreiber benannt. Fünf

Jahre nach Inkrafttreten hat die Regulierungsbehörde zu prüfen, ob es auch andere Postdiensteanbieter gibt, welche

den bundesweiten Universaldienst erbringen können. Ist dies der Fall, so hat die Regulierungsbehörde den

bundesweiten Universaldienst ö entlich auszuschreiben und nach Durchführung eines transparenten und

nichtdiskriminierenden Verfahrens an den bestgeeigneten Postdiensteanbieter zu vergeben. Soweit dadurch eine

Senkung der Gesamtkosten des Universaldienstes zu erwarten ist, kann die Regulierungsbehörde auch mehrere

Postdiensteanbieter mit der Erbringung des Universaldienstes für einzelne Regionen oder Leistungen des

Universaldienstes betrauen. Diesem Postdiensteanbieter ist die Erbringung des Universaldienstes mit Bescheid zu

übertragen und die Österreichische Post mit Bescheid von der Verp ichtung zur Erbringung des Universaldienstes zu

entbinden. Im Übertragungsbescheid ist zu bestimmen, welche der in diesem Bundesgesetz der Österreichischen Post

eingeräumten Rechte und auferlegten Verp ichtungen auch für diesen Betreiber gelten. Spätestens nach weiteren

fünf Jahren ist die Prüfung zu wiederholen oder der Universaldienst neu auszuschreiben.

(2) Falls das ordnungsgemäße Erbringen des Universaldienstes durch die Österreichische Post teilweise oder zur Gänze

nicht mehr gewährleistet ist, hat die Regulierungsbehörde geeignete Aufsichtsmaßnahmen zur Wiederherstellung oder

Sicherung des Universaldienstes zu setzen. Bleiben diese erfolglos, so hat sie im Wege einer Ausschreibung nach den

Grundsätzen des Abs. 1 den am besten geeigneten Postdiensteanbieter zu ermitteln. Diesem Postdiensteanbieter ist

die Erbringung des Universaldienstes teilweise oder zur Gänze mit Bescheid zu übertragen und die Österreichische

Post im gleichen Umfang mit Bescheid von der Verp ichtung zur Erbringung des Universaldienstes zu entbinden. Im

Übertragungsbescheid ist zu bestimmen, welche der in diesem Bundesgesetz der Österreichischen Post eingeräumten

Rechte und auferlegten Verpflichtungen auch für diesen Betreiber gelten.

(3) Der Universaldienstbetreiber ist berechtigt, unbeschadet der nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften zu

beachtenden Verp ichtungen, zur Errichtung und zur Erhaltung von Postbriefkästen sowie von sonstigen zur

Erbringung eines e zienten ächendeckenden Universaldienstes notwendigen Baulichkeiten geringeren Ausmaßes

mit einer Grund äche bis zu 2 m2, die der Abholung, Zwischenlagerung, Beförderung oder Zustellung von

Postsendungen dienen, ö entliches Gut, wie Straßen, Fußwege, ö entliche Plätze und den darüber liegenden

Luftraum, unentgeltlich und ohne gesonderte Bewilligung nach diesem Bundesgesetz in Anspruch zu nehmen.

Unentgeltlich im Sinne dieser Bestimmung bedeutet, dass weder hoheitlich noch auf vertraglicher Grundlage

Geldleistungen eingehoben werden dürfen. Bei einer solchen Inanspruchnahme darf die Sicherheit von Menschen

oder Sachen nicht gefährdet werden.
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