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Vorwort 
 

Liebe/r Journalist/in, 

 

diese Broschüre soll Sie für den Kontakt mit Pressesprechern von Paket-

diensten wappnen. Ich beschreibe die häufigsten Problemfälle, mit denen 

sich Postkunden hilfesuchend an Medien wenden, und wie Logistikunter-

nehmen auf Beschwerden reagieren. Nämlich oft mit Floskeln und Ausre-

den, die es zu erkennen und zu entkräften gilt. 

 

Falls Sie von Lesern, Hörern oder Zuschauern kontaktiert werden, die über Postprobleme 

klagen, finden Sie in dieser Broschüre eine Ersteinschätzung der Situation und wie man wei-

ter vorgehen sollte. 

 

Ich betreibe seit 2012 das Onlineportal Paketda.de. Dort finden Verbraucher Tipps sowie in-

dividuelle Hilfe rund um den Versand und Empfang von Briefen und Paketen. Die Ratschläge 

auf den folgenden Seiten sind eine Zusammenfassung langjähriger Praxiserfahrungen. Haben 

Sie darüber hinaus Fragen zu speziellen Problemfällen, können Sie mich gern kontaktieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Steffen Persiel 

Paketda.de 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Steffen Persiel 
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Glückwunschbriefe kommen nicht an, oder 

Geld wird aus Briefen gestohlen 
 

Standardantwort der Deutschen Post 

„Für den genannten Zustellbezirk gibt es keine gehäuften Meldungen über Diebstähle. Laut 

unseren AGB ist es verboten, Geld in gewöhnlichen Briefen zu verschicken. Das ist nur mit 

der Versandart Einschreiben Wert möglich. Sollte einmal ein Brief verloren gehen oder ohne 

Inhalt ankommen, soll sich der Betroffene bitte an unseren Kundenservice wenden, dann 

werden wir dem nachgehen.“ 

 

 

Handlungsempfehlung 

Zuerst muss man herausfinden, ob die vermuteten Briefdiebstähle in der Region des Absen-

ders oder in der Region des Empfängers stattfinden.  

 

Beispiel 1) Erwartet ein Empfänger mehrere Briefe aus unterschiedlichen Absenderregio-

nen, und davon kommen mehrere nicht an, fällt der Verdacht auf einen Dieb in der Empfän-

gerregion. Es ist nämlich unwahrscheinlich, dass in unterschiedlichen Absenderregionen 

zeitgleich Postdiebe zuschlagen. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass die vermissten Briefe 

erst nach Ankunft in der Empfängerregion abhandengekommen sind. 

 

Beispiel 2) Ein Absender hat mehrere Weihnachtsbriefe mit Bargeld oder Gutscheinen ver-

schickt. Die Empfänger befinden sich in unterschiedlichen Regionen Deutschlands. Haben 

alle Empfänger keine Weihnachtsbriefe erhalten, fällt der Diebstahlsverdacht auf einen Post-

dieb in der Absenderregion. Falls die meisten Briefe angekommen sind und nur ein einziger 

fehlt, fand der Diebstahl wahrscheinlich in der Empfängerregion statt. 
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Nachdem der wahrscheinliche Ort des Diebstahls eingegrenzt wurde, sollte sich die dort be-

findliche Person testweise eine Woche lang täglich einen Glückwunschbrief zusenden. Am 

besten handschriftlich adressiert und mit Glückwunsch-Aufklebern verziert, so dass die Brie-

fe die Aufmerksamkeit eines potenziellen Posträubers wecken. Wichtig ist außerdem, dass 

sich der Inhalt der Testbriefe realistisch nach einer Glückwunschkarte anfühlt. Es sollte kein 

normales Druckerpapier in den Brief gesteckt werden sondern eine Pappkarte. 

     Falls die Testbriefe nicht ankommen oder auf dem Transportweg geöffnet wurden, wäre 

das der Beweis für einen diebischen Postmitarbeiter in der jeweiligen Region. 

 

Praxiserfahrungen zeigen, dass sich diebische Mitarbeiter nicht so einfach überführen lassen. 

Der Testzeitraum muss möglicherweise verlängert werden.  

 

Folgende zusätzliche Methoden können angewandt werden, um Diebe zu überführen: 

 Verschiedene Arten der Einlieferung testen, also Briefkästen an unterschiedlichen Or-

ten, unterschiedliche Filialen oder eine Sendung direkt dem Briefzusteller mitgeben. 

 Bei der Adressierung des Briefs die Handschrift von Senioren imitieren. 

 Als Absender einen „alten“ Namen verwenden (z.B. Else Schmidt), um einen Brief von 

einer Oma an ihr (Enkel-) Kind zu simulieren. 

 In die oberste Zeile der Empfängeradresse „Konfirmand/in“ bzw. „Kommunionkind“ 

schreiben (lässt ein Geldgeschenk vermuten) 

 Testweise einen Trauerbriefumschlag versenden (lässt ebenfalls Geld vermuten) 

 Um den Versand einer Gutscheinkarte oder EC-Karte zu simulieren, kann man eine 

ungenutzte Kundenkarte z.B. von Payback in den Brief stecken. Sie sollte von außen 

fühlbar sein. 

 

► Die vorgenannten Tipps sind umzukehren, damit ein Brief keine Diebe anlockt. Am unauf-

fälligsten ist ein nicht durchscheinender, weißer Umschlag mit computergedruckter Adresse. 

 

Praxisfall: Briefdiebstähle 

Im September 2019 wurden vier Männer verhaftet, die Briefe auf Transportfahrten zum Brief-

zentrum Berlin-Schönefeld gestohlen haben sollen. Anschließend meldete sich ein Mann aus 

Frankfurt / Oder beim ZDF, der die Deutsche Post schon 2018 auf überdurchschnittlich viele 

verlorene Briefe im Raum Berlin hingewiesen hatte.  

 

Der Mann hatte über seinen Briefversand sorgsam Buch geführt und konnte genau aufzeigen, 

dass Briefe nur beim Versand in bestimmten Bezirken verloren gingen. Er wandte sich ab 

2018 an mehrere regionale Tageszeitungen, doch die Veröffentlichungen seiner Erkenntnisse 

bewirkten bei der Deutschen Post nichts. Im Gegenteil: Ein Pressesprecher der Post lenkte 

den Verdacht auf eine Bande polnischer Postdiebe im Raum Chemnitz. Die war zum damali-

gen Zeitpunkt aber längst verhaftet.  

 

Ausführlicher Bericht: www.paketda.de/news-kurznachrichten-20191230.html  
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Praxisfall: Paketunterschlagung 

Im Januar 2019 wurden in der Garage eines Hermes-Zustellers 900 Pakete gefunden, die der 

Mann als „zugestellt“ gescannt hatte, in Wahrheit aber zu Hause bunkerte. Der Schaden soll 

mehrere zehntausend Euro betragen haben.  

     Es ist unverständlich, dass Reklamationen beim Hermes-Kundenservice nicht früher auf 

die Spur des Zustellers führten. Angenommen, nur 10 Prozent der geschädigten Kunden hät-

ten reklamiert, müssten 90 Beschwerden direkt zum Zusteller geführt haben. Denn Hermes 

(und andere Paketdienste) können anhand der Paketscans feststellen, welcher Mitarbeiter 

eine Sendung zuletzt bearbeitet oder ausgeliefert hat. 

 

Fazit 

Anhand von Erfahrungsberichten im Onlineforum bei Paketda.de ist regelmäßig festzustellen, 

dass Anrufer beim Kundenservice von Post- und Paketdiensten nicht ernst genommen wer-

den. Viele Menschen haben den Eindruck, dass ihre Beschwerde zwar aufgenommen wird 

aber in der Praxis anschließend nichts passiert. Post- und Paketdienste gehen Beschwerden 

im Einzelfall häufig nicht nach. Wie man an den oben geschilderten Praxisfällen sieht, müssen 

oft erst polizeiliche Ermittlungen stattfinden, bevor kriminellen Mitarbeitern das Handwerk 

gelegt wird. 
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Briefe werden tagelang nicht zugestellt 
 

Standardantwort der Deutschen Post 

„Wir bearbeiten jeden Tag bundesweit rund 57 Millionen Briefe. Eines unserer wichtigsten 

Qualitätsziele ist es, diese Briefe möglichst schnell zu befördern und ordnungsgemäß zuzu-

stellen. Unsere Betriebsprozesse sind darauf ausgelegt, rund 93 Prozent aller Briefsendungen 

innerhalb Deutschlands einen Werktag nach der Einlieferung beim Empfänger zuzustellen.  

Dieses hohe Qualitätsniveau wird uns regelmäßig durch eine vom TÜV zertifizierte Brieflauf-

zeitenstudie bestätigt. Damit übertreffen wir die gesetzlich vorgeschriebenen Quoten sehr 

deutlich. Leider können wir nie ganz ausschließen, dass es in Einzelfällen zu längeren Lauf-

zeiten kommt. Die Ursachen hierfür können ganz unterschiedlich sein wie etwa eine Einliefe-

rung nach der letzten Leerung des Briefkastens, witterungs- bzw. verkehrsbedingte Verzöge-

rungen oder auch unvorhergesehene Störungen in unseren betrieblichen Abläufen.“ 

 

 
 

Handlungsempfehlung 

Dass 93 Prozent aller Briefe innerhalb eines Tages zugestellt werden, ist ein Durchschnitts-

wert für ganz Deutschland. Regionale Probleme spiegeln sich darin nicht wider. Damit die 

Deutsche Post eine ausbleibende oder unregelmäßige Briefzustellung nicht als Einzelfall ab-

tun kann, sollte der betroffene Kunde seine Nachbarn fragen, ob sie die Probleme über einen 

Zeitraum von mindestens einer Woche bestätigen können.  

 

Um die Zustellqualität zu überprüfen, ist der Versand von ca. 20 Testbriefen in die betroffene 

Region empfehlenswert. Das kann der betroffene Postkunde entweder selbst organisieren 

oder in Zusammenarbeit mit dem von ihm kontaktierten Medium (Zeitung, Radio, TV).  

    ► Für Testbriefe ist die Versandart „Einschreiben Einwurf“ ideal. Das Zustelldatum wird 

dann in der Online-Sendungsverfolgung angezeigt (www.deutschepost.de/briefstatus). Die 
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Empfänger der Testbriefe brauchen bei Einschreiben keine Rückmeldung geben, sondern 

können den Brief nach Erhalt wegwerfen. 

 

Wichtig ist, die Zustellprobleme in einem möglichst großen Gebiet und über einen Zeitraum 

von mehr als 1 Woche nachzuweisen. Gelingt das, kann sich die Post nicht mit Einzelfällen 

herausreden.  

 

Bei Zustellproblemen, die länger als 2 oder 3 Wochen andauern, könnten betroffene Kunden 

auch örtliche Politiker involvieren (Bürgermeister, Stadtteilvertreter). Dadurch besteht die 

Chance, dass der Fall von der Post-Pressestelle an den Bereich Politik- und Regulierungs-

management bei der Konzernzentrale in Bonn übergeben wird.  

 

Als letzte Eskalationsstufe bei Zustellproblemen von mehr als 4 Wochen kommt die Einschal-

tung der Bundesnetzagentur in Frage. Sie kann einen „blauen Brief“ an die Deutsche Post 

senden, eine Stellungnahme einholen und in schwerwiegenden Fällen auch eine Vor-Ort-

Prüfung durchführen. Sanktionen, Bußgelder oder Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung 

kann die Bundesnetzagentur nicht verhängen bzw. anordnen. 
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Montags kommt keine Post 
 

Standardantwort der Deutschen Post 

„93% unserer Briefe sind am nächsten Tag beim Empfänger. Damit erfüllen wir weit mehr als 

die gesetzliche Vorgabe von 80%. Wenn ein Kunde bemängelt, dass er montags keine Post 

bekommt, sollte er sich selber mal fragen, wann er das letzte Mal samstags einen Brief abge-

schickt hat. Die Menge am Samstag verschickter Briefe ist seit Jahren rückläufig, so dass 

montags weniger zuzustellen ist. Firmenkunden verschicken nur von Montag bis Freitag. 

Samstags verschicken hauptsächlich Privatkunden Post. Und weil das sehr wenig Post ist, 

kommt montags auch weniger Post bei Empfängern an.“ 

 

 
 

 

Handlungsempfehlung 

Nachdem Medienberichte über das Phänomen „Montags keine Post“ erscheinen, melden 

sich oft viele Leser / Hörer / Zuschauer und äußern ihre Zustimmung. Versuchen Sie als 

Journalist/in, von diesen Menschen die Adressen zu notieren und bitten um die Erlaubnis, 

ihnen Testbriefe zu schicken, um die Montagszustellung zu überprüfen. 

 

Die Testbriefe (oder Postkarten) sollten am Samstag vor Leerungsschluss in einen Briefkas-

ten eingeworfen werden. Am folgenden Montag sollen die Empfänger Ihnen Rückmeldung 

geben, ob die Testsendungen angekommen sind oder nicht. 

 

► Paketda.de führt einmal jährlich Tests der Montagszustellung durch. Auf ganz Deutschland 

bezogen funktioniert die Zustellung an Montagen problemlos. Dass montags generell nicht 

zugestellt wird, ist falsch. Die Zustellung klappt im Regelfall. 
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Testet man jedoch gezielt solche Regionen, in denen Kunden eine ausbleibende Montagszu-

stellung bemängeln, sind Unregelmäßigkeiten feststellbar. Die Zustellquote kann in „Prob-

lembezirken“ auf unter 50% sinken. Das bedeutet, jeder zweite Empfänger im Testgebiet 

erhält montags keine Post.  

 

Um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten, sollten Testbriefe an betroffene Kunden idealer-

weise an zwei oder drei aufeinanderfolgenden Wochen abgeschickt werden. Dann kann sich 

die Deutsche Post nicht damit herausreden, die Montagszustellung sei aufgrund eines 

Krankheitsfalls nur in einer Woche ausgefallen. 

 

 

Die Menge samstags verschickter Post ist ungewöhnlich stark gesunken 

Merkwürdig ist, dass sich die Menge samstags abgeschickter Briefe zwischen 2017 und 

2019 halbiert haben soll. Das ist extrem viel und mit einem normalen Rückgang des Briefvo-

lumens nicht zu erklären; dieser liegt nämlich nur bei jährlich 5 bis 10 Prozent.   

 

► Laut eigener Aussagen der Post hat das Briefaufkommen an Montagen im Vergleich zum 

Wochenvolumen folgenden Anteil: 

 Deutlich weniger als 10 Prozent im Oktober 2015, Quelle: Post-Pressesprecher bei 

shz.de 

 6 Prozent im August 2017, Quelle: Post-Pressesprecher bei express.de 

 5 Prozent im September 2018, Quelle: Post-Pressesprecher bei waz.de 

 5 Prozent im Februar 2019, Quelle: Post-Pressesprecherin bei suedkurier.de 

 3 Prozent am 3. Juli 2019, Quelle: Post-Pressesprecher bei nw.de 

 2 Prozent am 13. Juli 2019, Quelle: Postchef bei general-anzeiger-bonn.de 

 

Die Paketda-Redaktion hat den (nicht beweisbaren) Verdacht, dass die Deutsche Post die 

Samstagsmengen absichtlich niedrig angibt, um Argumente für einen Wegfall der Montags-

zustellung zu haben. 

 

Einen ausführlichen Bericht zu diesen Unregelmäßigkeiten sowie Links zu den zitierten Zei-

tungsartikeln finden Sie unter www.paketda.de/news-montag-post-menge.html 
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Zusteller klingelt nicht sondern hinterlegt 

Pakete sofort in einem Paketshop 
 

Standardantworten von Paketdiensten 

 Wir können kein Fehlverhalten des Zustellers feststellen. Vielleicht hat der Empfänger 

gerade gestaubsaugt oder er war auf dem WC, als der Zusteller geklingelt hat. 

 Für diesen Zustellbezirk können wir keine Auffälligkeiten feststellen. Die Benachrichti-

gungsquote liegt im Normalbereich. (Benachrichtigungsquote = Anzahl ausgestellter 

Benachrichtigungskarten im Verhältnis zur Gesamtzahl der Pakete.) 

 Dieses Verhalten entspricht nicht unseren Qualitätsanforderungen. Wir werden das 

Gespräch mit dem Zusteller suchen. 

 Wir bitten um Verständnis, dass dies im Einzelfall vorkommen kann, zum Beispiel 

wenn ein Zusteller überlastet ist und seine Ausliefertour nicht schafft. Überzählige Pa-

kete werden dann in einem Paketshop hinterlegt. 

 

 

Handlungsempfehlung 

Bestreitet ein Paketdienst, dass der Zusteller Pakete oh-

ne zu klingeln direkt in einen Paketshop bringt, steht oft 

Aussage gegen Aussage. Der Kunde ist sich zu 100% 

sicher, dass niemand geklingelt hat, aber häufig fehlen 

dafür Zeugen.  

     Der betroffene Kunde könnte sich bei Nachbarn er-

kundigen, ob dort ähnliche Probleme bekannt sind. Falls 

ja, sieht die Beweislage besser aus. Der Druck auf den 

Paketdienst ist umso höher, je mehr Menschen das Fehl-

verhalten des Zustellers bestätigen. 

 

Zusätzlich sollte der Kunde die Sendungsverfolgung für 

alle Pakete prüfen, die nicht korrekt bei ihm zu Hause 

zugestellt wurden. Beispiele zur Interpretation der Sen-

dungsverfolgung:  

  ► Laut Tracking wurde das Paket um 8:20 Uhr ins Zustellfahrzeug eingeladen. Und um 

8:50 Uhr erscheint ein fehlgeschlagener Zustellversuch. Diese kurze Zeitspanne ist ein Indiz 

dafür, dass der Zusteller gar nicht bei der Anschrift des Kunden war sondern den Zustellver-

such direkt nach der Beladung des Lieferwagens eingebucht hat.  

  ► Wird ein Zustellversuch um 17 Uhr oder um 18 Uhr vorgetäuscht, kann das ein Indiz für 

einen vorzeitigen Abbruch der Ausliefertour sein. Schafft es ein Zusteller nicht, alle Pakete 

innerhalb seiner Arbeitszeit auszuliefern, bucht er abends eventuell fehlgeschlagene Zustell-

versuche für nicht zugestellte Pakete ein, um keinen Ärger mit seinem Chef zu bekommen.  
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Alle Paketdienste ermöglichen es, dass Zusteller per Handscanner einen Tourabbruch einbu-

chen können. Dass Zusteller trotzdem lieber einen Zustellversuch vortäuschen, anstatt wahr-

heitsgemäß einen Tourabbruch anzugeben, spricht dafür, dass vorgetäuschte Zustellversu-

che in der internen Paketdienst-Statistik besser aussehen als ein Tourabbruch. 

 

Praxistipps 

Paketzusteller sind auf dem Arbeitsmarkt knapp, weil die Bezahlung häufig nur dem Mindest-

lohn entspricht und die körperliche Belastung hoch ist. Paketdienste und deren Subunter-

nehmer können es sich nicht leisten, Zusteller bei vorgetäuschten Zustellversuchen zu ent-

lassen. Sonst hätten sie fast keine Mitarbeiter mehr.  

 

Paketda.de empfiehlt Kunden, zuverlässigen Zustellern gelegentlich ein Trinkgeld zu geben. 

Und zwar nicht bloß zu Weihnachten sondern regelmäßig übers Jahr verteilt. Zusteller erhal-

ten von Januar bis November kaum Trinkgeld. Somit bleiben all jene Kunden in besonders 

guter Erinnerung, die dennoch Trinkgeld geben. Solche „Lieblingskunden“ profitieren von 

einer höheren Zustellqualität. Ausnahme: Falls es keinen Stammzusteller gibt sondern ständig 

wechselnde Aushilfskräfte, bringt ein Trinkgeld wenig. 

 

Wer nicht im Erdgeschoss wohnt, sollte Zustellern über die Gegensprechanlage ankündigen, 

ihnen im Treppenhaus entgegen zu kommen.  

 

Trick 17 

Kunden, deren Zusteller nie klingelt, können sich spaßeshalber selber ein Paket schicken. Als 

Absender- und als Empfängeradresse wird die Anschrift des Kunden verwendet. Daraufhin 

wird der Zusteller früher oder später gezwungen sein, beim Kunden zu klingeln. Hinterlegt der 

Zusteller das Paket nämlich in einem Paketshop, geht es nach Ablauf der Lagerfrist zurück 

zur Anschrift des Kunden. Klingeln ist dann unvermeidbar. 

 

Rechtliche Situation 

Laut Rechtsanwalt Christian Solmecke haben Kunden theoretisch einen Schadenersatzan-

spruch, sofern ein Paketdienst eine Lieferung an der Hausanschrift nicht durchführt sondern 

nur vortäuscht. Entstehen einem Kunden durch die Abholung eines Pakets zusätzliche (Fahrt-

) Kosten zum Paketshop, könnte er sie als Schadenersatz geltend machen.  Der Paketda-

Redaktion ist jedoch kein einziger Fall bekannt, bei dem das gelungen wäre.  

► Mehr dazu unter www.paketda.de/recht/keine-benachrichtigung.php  
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Paket verloren: Paketdienst will keinen 

Schadenersatz bezahlen 
 

Standardantworten von Paketdiensten 

 Wir brauchen noch etwas Zeit, um Ihren Anspruch zu prüfen. 

 Uns fehlen noch Belege, um Ihren Anspruch zu prüfen. 

 Wir können Ihre Wertnachweise über den Paketinhalt leider nicht anerkennen. Aus 

Kulanz und ohne Anerkenntnis einer Rechtspflicht möchten wir Ihnen dennoch einen 

Schadenersatz in Höhe von 20 Euro anbieten.  
 

 
 

Handlungsempfehlung 

Der Verlust eines Pakets lässt sich im Prinzip einfach beweisen. Gibt es keinen Ablieferbeleg 

mit dem Namen und ggf. der Unterschrift des Empfängers, muss das Paket beim Paketdienst 

verloren gegangen sein. Schwieriger sind Falschzustellungen, bei denen zwar ein Empfän-

gername existiert, aber dieser Name in der gesamten Nachbarschaft nicht auffindbar ist.  

 

Bei Nichtzustellung, bei Falschzustellung und bei Zustellung an nicht auffindbare Personen 

sind Paketdienste schadenersatzpflichtig. Vorausgesetzt, der Kunde kann den Schaden auf 

Heller und Pfennig beweisen. Für jedes Einzelteil, das sich im Paket befand, verlangen Pa-

ketdienst einen Wertnachweis. Das muss i.d.R. die Kaufquittung / Rechnung sein. 

 

Existiert keine Rechnung, kann man sich mit Vergleichspreisen von eBay behelfen. Allerdings 

werden solche Vergleichspreise erfahrungsgemäß von Paketdiensten nicht in voller Höhe 

akzeptiert. Kunden müssen mit einem stark reduzierten Schadenersatz rechnen, sofern keine 

Rechnung / Quittung des verlorenen Gegenstands vorliegt. 

     Problematisch sind außerdem Gebrauchtwaren. Wurde ein Gegenstand beispielsweise vor 

einem Jahr gekauft, unterstellen Paketdienste seit dem Kaufdatum einen Wertverlust. Der 

Schadenersatz wird dann im Verhältnis zum ursprünglichen Kaufpreis z.B. um 30, 50 oder 70 

Prozent reduziert.  
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Zur Ermittlung des Wertverlusts werden manchmal steuerliche Afa-Tabellen herangezogen. 

Unfair wird es, wenn der berechnete Wertverlust nicht der wahren Abnutzung des Gegen-

stands entspricht. Das passiert häufig bei Elektronikprodukten. Ein für 600 Euro gekaufter 

Computer ist nach einem Jahr steuerlich nur noch 400 Euro wert, in der Praxis (z.B. eBay-

Preis) aber vielleicht 500 Euro. 

 

Um sich gegen einen zu geringen Schadenersatz wehren, können Kunden des Paketdiens-

tes Hermes einen Antrag auf Verbraucherschlichtung bei der Bundesnetzagentur einreichen. 

Dann wird der Fall von unabhängiger Stelle geprüft. 

 

Andere Paketdienste lehnen die Teilnahme am Verbraucher-Schlichtungsverfahren fast im-

mer ab (Stand 2020). Die Bundesregierung plant für 2021 eine Neufassung des Postgesetzes. 

Möglicherweise wird die Verbraucherschlichtung dann für alle Paketdienste verpflichtend.  

     Für Kunden wäre das positiv, weil Schlichtungsverfahren für sie kostenlos sind. Die Ein-

schaltung eines Rechtsanwalts verursacht hingegen hohe Kosten, die sich im Vergleich zur 

oftmals geringen Schadenhöhe nicht lohnen. Aus diesem Grunde klagen kaum Kunden ge-

gen Paketdienste; sie tragen den Schaden notgedrungen selber. 
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Schwierig zu lösen: Auslandspakete,  

abgestellte Pakete, beschädigte Pakete 
 

Auslandspakete 
Geht ein im Ausland abgeschicktes Paket auf dem Weg nach Deutschland verloren, wird der 

in Deutschland zuständige Paketdienst die Verantwortung höchstwahrscheinlich auf den Pa-

ketdienst im Absenderland abwälzen. Und der Paketdienst im Absenderland wird den Paket-

dienst in Deutschland beschuldigen. Als Kunde wird man zwischen den Fronten zermürbt. 

Bei verlorenen oder beschädigten Paketen aus  Ländern außerhalb der EU ist eine Rekla-

mation nach Einschätzung der Paketda-Redaktion aussichtslos.  

 

Beim Versand eines Pakets innerhalb der EU sieht es aufgrund des gesetzlichen Verbrau-

cherschutzes besser aus; das gilt insbesondere für Lieferungen von Onlineshops. Hier be-

steht europaweit einheitlicher Verbraucherschutz. Privatkunden können für verlorene und 

beschädigte, innereuropäische Versandhandelspakete den Verkäufer haftbar machen und 

brauchen sich nicht mit dem Paketdienst auseinandersetzen. Der Verkäufer haftet für das 

Verschulden des Paketdienstes so, als wäre es sein eigener Fehler. 

 

 

Abgestelltes Paket ist nicht auffindbar 
Ist ein angeblich beim Kunden abgestelltes Paket nicht auffindbar, muss sich der Empfänger 

folgende Kernfrage stellen: Habe ich dem Paketdienst eine Abstellerlaubnis für das Paket 

erteilt oder nicht? 

 

► Liegt keine Abstellgenehmigung vor, hätte der Paketdienst das Paket nicht abstellen dür-

fen. Ist das Paket am genannten Abstellort nicht auffindbar, ist der Paketdienst zum Scha-

denersatz verpflichtet.  

 

► Liegt eine Abstellerlaubnis vor, ist der Paketdienst nicht haftbar, sofern das Paket am 

vereinbarten Ort abgestellt wurde. Im Verlustfall wird der Paketdienst erfahrungsgemäß im-

mer behaupten, dass das Paket korrekt abgestellt wurde. Die Beweispflicht fürs Gegenteil 

liegt beim Empfänger. 

 

Sofern keine Videoüberwachung am Abstellort existiert, lässt sich kaum klären, ob der Pa-

ketdienst eine Sendung wirklich abgestellt hat oder nicht. Der Empfänger hat den Schwarzen 

Peter. Sofern er dem Paketdienst bzw. dem Zusteller kein Fehlverhalten nachweisen kann, 

erhält der Empfänger keinen Schadenersatz. 
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Wichtig ist, eine erteilte Abstellerlaubnis bei Unregelmäßigkeiten sofort zu widerrufen. Es ge-

nügt beispielsweise schon, wenn Pakete anstatt auf der Terrasse hinter dem Haus direkt ein-

sehbar vor der Haustür abgestellt werden. Das dürfen Kunden nicht hinnehmen. Werden 

falsch abgestellte Pakete von Passanten erspäht und geklaut, bleibt der Kunde nämlich auf 

dem Schaden sitzen, weil der Paketdienst behaupten wird, die Pakete seien korrekt auf der 

Terrasse abgestellt worden. Deshalb sollte in solchen Fällen die Abstellerlaubnis widerrufen 

werden. 

 

 

Beschädigte Pakete 
Die Annahme eines beschädigten Pakets sollten Kunden am besten verweigern. In der Praxis 

passiert das jedoch kaum, weil der Schaden entweder nicht äußerlich erkennbar ist oder weil 

der Kunde denkt, er könne den Schadenfall im Nachhinein klären. 

 

Bei Paketen von gewerblichen Verkäufern (Onlineshops) an Privatkunden besteht europa-

weiter Verbraucherschutz. Das bedeutet, der Verkäufer trägt das Risiko für unterwegs be-

schädigte Pakete. Gewerbliche Verkäufer müssen private Käufer auch dann entschädigen, 

wenn der Verkäufer vom Paketdienst keinen Schadenersatz erhält. 

 

Bei Paketen von Privat an Privat besteht kein Verbraucherschutz. In diesem Fall muss sich 

der Kunde direkt mit dem Paketdienst auseinandersetzen. Praxiserfahrungen der Paketda-

Redaktion zufolge argumentieren Paketdienste sehr oft mit einer mangelhaften Paketverpa-

ckung. Hat der Absender einen instabilen Karton verwendet oder falsches Polstermaterial für 

die Innenräume, haften Paketdienste nicht für Beschädigungen.  

     Problem: Als Kunde kann man praktisch nicht beweisen, dass die verwendete Verpackung 

ausreichend stabil war. Man könnte theoretisch einen Verpackungsgutachter beauftragen, 

der kostet aber oft mehr als der in Aussicht stehende Schadenersatz. Für diese Situation gibt 

es leider keine zufriedenstellende Lösung. Kunden müssen damit rechnen, auf dem Schaden 

sitzen zu bleiben. 

 

Wichtig zu wissen:  

► Ist ein Paket äußerlich erkennbar beschädigt, muss der Empfänger dies direkt beim Zustel-

ler melden. Der Zusteller muss den Schaden im Handscanner oder auf einem Papierformular 

vermerken. Eine nachträgliche Reklamation ist bei äußerlich beschädigten Paketen von Privat 

an Privat nicht möglich.  

 

► Wird ein Paketschaden erst nach dem Auspacken festgestellt (sog. verdeckter Schaden), 

gilt eine Meldefrist von 7 Tagen (§ 438  HGB). Wird der Schaden dem Paketdienst später als 

7 Tage nach Zustellung gemeldet, muss er keinen Schadenersatz bezahlen. 
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Ist das Briefporto in Deutschland günstig? 
 

Das sagt die Deutsche Post: 

 Deutschland ist nach Malta und der Schweiz das Land mit den erschwinglichsten 

Briefpreisen. 

 80 Cent für den nationalen Standardbrief sind deutlich weniger als der europäische 

Durchschnitt von 1,12 Euro  

 25 europäische Länder haben höhere Briefpreise als Deutschland 

 

Die vollständige Briefpreisstudie der Deutschen Post ist hier als PDF verfügbar:  

www.dpdhl.com/de/presse/pressemitteilungen/2020/briefporto-in-deutschland-im-

europavergleich-unveraendert-guenstig.html 

 

Im Mai 2020 veröffentlichte die Bundesnetzagentur ebenfalls eine Briefpreisstudie, die teil-

weise zu anderen Ergebnissen kommt als die Deutsche Post.  

 

Die Bundesnetzagentur hat berechnet, dass das deutsche Inlandsporto „für den Standard- 

und Kompaktbrief über dem jeweiligen europäischen Durchschnittswert liegt. Die Produkte 

Groß- und Maxibrief werden hingegen im Vergleich zum europäischen Durchschnitt deutlich 

günstiger angeboten (rund 33 Prozent im Vergleich zum Mittelwert).“ 

 

Im Gegensatz zur Deutschen Post hat die Bundesnetzagentur in ihrer Studie berücksichtigt, 

dass es in einigen Ländern zwei Liefergeschwindigkeiten für Briefe gibt: 

 Prio mit Zustellung am Folgetag (E+1)  

 Standard mit undefinierter Lieferzeit (E+X) 

 

In der Vergleichsstudie, die die Deutsche Post selber aufgestellt hat, fehlt die Unterschei-

dung nach Liefergeschwindigkeiten. Die Vergleichsstudie der Deutschen Post kalkuliert bei 

ausländischen Postgesellschaften oft mit dem teuren Prio-Porto. Für Deutschland hingegen 

setzt die Post nur 80 Cent für einen Standardbrief an, obwohl ein Prio-Brief hierzulande 1,80 

Euro kostet. Es werden also tendenziell teure ausländische Prio-Briefe mit dem preiswerten 

deutschen Standardbrief verglichen.  

 

Mathematisch korrekter ist die Portostudie der Bundesnetzagentur. Darin wird das europäi-

sche Briefporto entsprechend der Liefergeschwindigkeiten miteinander verglichen (Abb. 

nächste Seite). Fazit der Bundesnetzagentur: Bei der Normalgeschwindigkeit E+X ist das 

deutsche Porto für einen Standardbrief teurer als in anderen Ländern. Bei der Prio-

Geschwindigkeit E+1 schneidet das deutsche Porto vergleichsweise günstiger ab. 
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Das deutsche Porto wird in der Tabelle krumm dargestellt (z.B. 0,78 Euro), weil es inflations-

bereinigt ist. 

 

Die Priobrief-Spalte mit dem Wert 0,74** zeigt einen Portodurchschnittswert, der um die Län-

der Dänemark, Italien und Spanien bereinigt ist. Diese drei Länder haben ein sehr hohes Por-

to für E+1-Briefe und die Leistung ist nicht mit Priobriefen in Deutschland und anderen euro-

päischen Ländern vergleichbar. Deshalb wurden sie herausgerechnet. 

 

► Ausführliche Berichterstattung unter  

www.paketda.de/news-deutsches-briefporto-teuer-guenstig.html 

 

  

Priobrief 
Priobrief 

ohne DK, IT, ES Standardbrief  Deutsche Post 
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Steigende Beschwerdezahlen bei der  

Bundesnetzagentur 
 

Die Bundesnetzagentur ist die Aufsichtsbehörde der Deutschen Post. Bürger können sich an 

den Verbraucherservice der Bundesnetzagentur wenden, um Probleme mit Post- und Paket-

diensten zu melden. So entwickelten sich die Beschwerdezahlen bisher: 

 

 
 

Das sagt die Deutsche Post: 

„Das sind Einzelfälle, die wir sehr ernst nehmen, wenngleich die Medien die Lage gelegentlich 

dramatisieren. Der zufriedene Kunde bekommt leider keine Schlagzeile. Aus unseren eigenen 

wie auch externen Kundenbefragungen wissen wir auch, dass es eine breite Zufriedenheit 

gibt. Das ist unser Gradmesser.“ (Postchef Frank Appel in einem Interview mit dem Manager 

Magazin, 12/2019) 

 

„Im Verhältnis zur Menge der von uns transportierten Briefe und Pakete liegen die Beschwer-

den bei der Bundesnetzagentur nicht mal im Promillebereich. Unsere internen Messungen 

zeigen sogar rückläufige Beschwerdezahlen.“ (Post-Pressesprecher) 

 

Widerrede: 

Es ist nicht legitim, die Beschwerdezahlen bei der Bundesnetzagentur auf die Gesamtmenge 

aller verschickten Briefe und Pakete hochzurechnen. Die meisten Kunden beschweren sich 

nämlich nicht bei der Bundesnetzagentur sondern direkt bei der Deutschen Post DHL. Die 

internen Beschwerdezahlen veröffentlicht die Post aber nicht. 
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Die bei der Bundesnetzagentur eingehenden Beschwerden sind nur die Spitze des Eisbergs. 

An die Behörde wenden sich mehrheitlich Kunden, die schon erfolglos eine Beschwerde 

beim Post- oder Paketdienst versucht haben und sich nun in letzter Instanz Schützenhilfe 

durch die Bundesnetzagentur erhoffen.  

 

Diese Hilfe kann die Bundesnetzagentur in der Praxis aber nicht leisten*. Sie ist nur ein Pa-

piertiger, der jährliche Beschwerdestatistiken veröffentlicht, aber keine echten Sanktions-

möglichkeiten gegenüber Post- und Paketdiensten hat. Das wird vielleicht mit dem neuen 

Postgesetz 2021 verbessert. 

 

* Eine Ausnahme ist das Verbraucher-Schlichtungsverfahren bei der Bundesnetzagentur. 

Daran müssen  Post- und Paketdienste aber nicht teilnehmen. Die Mehrheit lehnt eine 

Schlichtung ab; ausgenommen der Paketdienst Hermes. 

 

Auf der Hauptversammlung der Deutschen Post AG im August 2020 veröffentlichte der Kon-

zern einen kleinen Anhaltspunkt für rückläufige, intern gemessene Beschwerdezahlen: 

 

 
 

Im Bereich „Post Deutschland“ (Brief) sollen die Beschwerden von 2018 auf 2019 um 5% 

gesunken sein und im Paketbereich um 12%. Unklar ist allerdings, von welchem Niveau die-

se Senkungen ausgehen.  

 

Im September 2018 zitierte das Handelsblatt aus internen DHL-Unterlagen. Damals sollen die 

Reklamationen im Briefgeschäft um 7 Prozent gestiegen sein und die Reklamationen im Pa-

ketbereich um 21 Prozent. Diese Zahlen sind jedoch unbestätigt.  

► Details: www.paketda.de/news-handelsblatt-dhl-interna.html  
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Nützliche Kontaktdaten 
 

Deutsche Post DHL 

Regionale Ansprechpartner für jedes PLZ-Gebiet 

Siehe www.dpdhl.com/de/presse/pressekontakt.html  

 

DPD 

www.dpd.de 

presse@dpd.de 

Telefon (06021) 492-7887 

 

Hermes 

newsroom.hermesworld.com 

presse@hermesworld.com 

Sebastian Kaltofen 

Telefon (040) 537 57-265 

 

GLS 

www.gls-newsroom.de 

presse@gls-germany.com 

Telefon  (040) 85 31 33-0 

 

UPS 

Holger Ostwald 

holgerostwald@ups.com 

Telefon (02131) 9472625 

 

Bundesnetzagentur 

www.bundesnetzagentur.de 

E-Mail pressestelle@bnetza.de 

Telefon (0228) 14-9921 

 

Verbraucherzentrale NRW 

Betreibt das Verbraucherportal www.post-aerger.de  

Telefon (0211) 3809-101 

presse@verbraucherzentrale.nrw 

 

Paketda – Steffen Persiel 

info@paketda.de  

Telefon (040) 25330676 
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Kling, Päckchen, klingelingeling an der 

Haustür  
 

Von drauß' vom Industriegebiet kommen sie her, die Knecht Ruprechts unserer Zeit. Ab No-

vember beginnt die Hochsaison für Paketdienste, und zehntausende Zustellerinnen und Zu-

steller werden uns Weihnachtsgeschenke nach Hause liefern.  

 

Wann sollte ich Weihnachtsgeschenke bestellen? 

Die meisten Onlineshops zeigen das späteste Bestelldatum für Weihnachtsgeschenke wäh-

rend des Bestellprozesses an. Darauf sollte man sich als Kunde jedoch nicht verlassen, weil 

Paketdienste im Dezember mehr als doppelt so viele Pakete bearbeiten als normalerweise. 

Durch überlastete Sortieranlagen, erkrankte Zusteller oder schlechtes Wetter können Pakete 

verspätet ankommen. Auf der sicheren Seite ist, wer Weihnachtsgeschenke bis Sonntag, 13. 

Dezember 2020 bestellt. 

 

Wann sollte ich Weihnachtsgeschenke verschicken? 

Heiligabend fällt 2020 auf einen Donnerstag. Das bedeutet, wer selbst Geschenkpakete ver-

schicken will, sollte sie spätestens am Montag, 21. Dezember abschicken.  

     Weihnachtspakete in Deutschlands Nachbarländer müssen bei den meisten Paketdiens-

ten bis zum 17.12.2020 abgegeben werden; für den Rest Europas gilt der 10.12.2020. Pakete 

in Länder außerhalb Europas sollten je nach Entfernung zwischen Mitte November und An-

fang Dezember abgeschickt werden. Wer trotz verpasster Versandfrist ein Last-Minute-

Geschenk aufgeben möchte, muss  Expressversand buchen. Der Paketdienst UPS liefert 

Weihnachtsgeschenke in die meisten Länder der Welt pünktlich bis Heiligabend, wenn sie bis 

zum 18. Dezember abgeschickt wurden. 

 

Wie verpacke ich mein Weihnachtspaket? 

Falls Sie einen gebrauchten Karton verwenden, prüfen sie dessen Stabilität und entfernen vor 

dem erneuten Versand alte Strichcodes und Paketaufkleber. Der Inhalt des Pakets muss so 

gut gepolstert sein, dass er beim Sturz aus Hüfthöhe unbeschädigt bleibt. Machen Sie vor 

dem Abschicken einen Schütteltest – auch über Kopf. Der Inhalt darf dabei nicht klappern 

oder verrutschen. 

 

Verschicken Sie kein Bargeld und keine Geschenkgutscheine per Paket oder Brief. Diebstäh-

le sind zwar selten, passieren aber trotzdem regelmäßig. Um keine Posträuber anzulocken, 

verzieren Sie Ihre Weihnachtspakete und -briefe nicht sondern wählen eine neutrale Verpa-

ckung. 

 

 

► Obigen Text erhalten Sie digital und rechtefrei unter www.paketda.de/presse  
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Weihnachtspakete in die USA: Besser mit UPS statt DHL versenden 

Für Weihnachtspakete in die USA empfiehlt das Verbraucherportal Paketda.de den Versand 

mit UPS anstatt mit DHL. Aufgrund von Kapazitätsengpässen verschickt DHL Pakete in die 

USA erfahrungsgemäß per Seefracht mit einer Lieferzeit von 4 bis 8 Wochen.  

 

DHL-Pakete mit dem Zusatzservice „Premium“ sollen eigentlich innerhalb von 2 bis 3 Wo-

chen per Luftfracht exportiert werden. Doch Praxiserfahrungen aus 2018 und 2019 zeigen, 

dass dies vor Weihnachten nicht eingehalten wird. Dann sind die Paketmengen so hoch, 

dass sogar DHL-Premiumpakete per Seefracht in die USA exportiert werden. Einige Empfän-

ger erhalten mit DHL verschickte Weihnachtspakete deshalb erst Mitte oder Ende Januar. 

 

Bei UPS funktioniert der Versand in die USA zuverlässig, weil immer Luftfracht genutzt wird. 

Pakete in den Tarifen „UPS Expedited“ oder „UPS Saver“ benötigen nur ca. 1 Woche in die 

USA und in die meisten anderen Länder Welt. 

 

UPS-Pakete lassen sich auf unterschiedlichen Portalen buchen. Für einen Preisvergleich sind 

empfehlenswert: 

 www.ups.de 

 www.packlink.de 

 www.jumingo.de 

 www.transglobalexpress.de  
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Diese Infografiken erhalten Sie kostenlos als Download unter: www.paketda.de/presse 

 

 

 

 


