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Änderung der Postverordnung: Vernehmlassung zu den neuen Erreichbarkeitsvorgaben 
Stellungnahme 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Innerhalb der angesetzten Vernehmlassungsfrist nehmen wir nachfolgend Stellung zu den vorge
schlagenen Anpassungen in der Postverordnung (VPG). 

1 Vorbemerkungen 
Als Erbringerin der Grundversorgung ist die Schweizerische Post von der Verordnungsrevision direkt 
betroffen und wird die Anpassungen in der Praxis sowohl umsetzen als auch finanzieren müssen. 

Seit der Bekanntgabe der Pläne für die Entwicklung ihres Netzes im Oktober 2016 setzt die Post auf 
einen Dialog mit Bevölkerung und Politik. Sie erachtet es als w ichtig, die Zukunft der postalischen 
Grundversorgung öffentlich zu diskutieren . Desha lb hat die Post die von Bundesrätin Doris Leuthard 
unter der Federführung des BAKOM eingesetzten Arbeitsgruppe zur postalischen Grundversorgung 
ausdrücklich begrüsst und sich aktiv eingebracht. Der am 16. Mai 2018 publizierte Bericht der Ar
beitsgruppe zuhanden des Bunderates diente als Grundlage für den vorliegenden Vernehmlassungs
entwurf und die erläuternden Materialien. 

Die im Bericht publizierten Empfehlungen zuhanden des Bundesrates bedeuten tiefgreifende Ände
rungen mit Kostenfolgen in der postalischen Grundversorgung. Insgesamt werden die Vorgaben für 
die Post durch die Verordnungsrevision stark verschärft und der Handlungsspielraum der Postgesetz
lich eingeschränkt. Die Post ist gleichwohl bereit, die ursprünglichen Empfehlungen der Arbeits
gruppe mitzutragen. Damit die postalische Grundversorgung nicht im Status qua verharrt, ist es je
doch zwingend, dass die gesetzlichen Vorgaben periodisch evaluiert und mit der Realität in Einklang 
gebracht werden. 

Mit Blick auf die Umsetzung der Vorgaben in der Praxis bringt die Post einzelne Punkte ein, die von 
den Ergebnissen aus der Arbeitsgruppe teilweise abweichen oder in der Praxis schwer implementier
bar sind. Diese betreffen in erster Linie: 

die Überschreitung des Dichtekriteriums in städtischen Gebieten und Agglomerationen 
den ursprünglich definierten Fokus auf Dienstleistungen anstatt auf die physische Infrastruktur 
die Umsetzung der Erreichbarkeit für Dienstleistungen im Zahlungsverkehr und die Vorgaben zu 
Dienstleistungen am Domizil 
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Übergangsbestimmungen in der Umsetzungsphase 

2 Zu den einzelnen Bestimmungen 

2.1 Art. 33 Abs. 4 
Diese Regelung widerspiegelt die Empfehlung 1 der Arbeitsgruppe zur postalischen Grundversor
gung, wonach die Erreichbarkeit kü nftig pro Kanton gemessen wird. Die Anpassung entspricht ins
besondere einem Bedürfnis der weniger dicht besiedelten Regionen der Schweiz. Trotz klarer Ver
schärfung gegenüber den bisherigen Vorgaben ist die Post damit einverstanden. 

2.1.1 Zu den Erläuterungen 
Gemäss Erläuterungen soll die aktuelle zertifizierte und genehmigte Messmethode beibehalten wer
den. Dies gilt nur vom Grundsatz her und zwar, indem die sogenannte Routing-Methode beibehal
ten werden soll. Allerdings muss die Beschreibung der Methodik in verschiedenen Punkten ange
passt werden. Insbesondere muss die bisherige Methodik um das neue Dichtekriterium erweitert 
werden, das zusätzlich zur Routing-Methode zur Anwendung kommt. Da die Entwicklung resp. An
passung der Beschreibung dieser Methodiken von Experten begutachtet und zertifiziert sowie von 
der Post beantragt und schliesslich von der Aufsicht gutgeheissen werden muss, wird die Umsetzung 
einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Erläuterungen erwecken in diesem Punkt ein falsches Bild, in
dem der Satz suggeriert, dass die Umsetzung sofort erfolgen könne. Es werden zwingend Regelun
gen für die Übergangszeit notwendig sein. Dazu verweisen wir auf unsere Ausführungen in Ziffer 4 
hiernach. 

2.2 Art. 33 Abs. 5bis 

Diese Bestimmung entspricht der Empfehlung 4 der Arbeitsgruppe und die Post ist damit grundsätz
lich einverstanden. 

Aus Fussnote 16 der Erläuterungen geht hervor, dass die Arbeitsgruppe bei der Entwicklung des 
Dichtekriteriums auf der räumlichen Typologie des Bundesamtes für Statistik (BfS) basiert, konkret 
auf der Definition des „ Raums mit städtischem Charakter" von 2012. Dabei handelt es sich um eine 
Typologie, die urbanen Strukturen in der Schweiz statistisch abbildet und zwar eben in der Gemein
detypologie von 2012. Im Mai 2017 hat das BfS die Einteilung der Gemeinden in die Typologie von 
2012 letztmals vorgenommen. Es ist zu erwarten, dass das BfS je nach Fortschritt der realen Verän
derungen periodisch eine Neueinteilung vornehmen wird. Da für die Post nicht absehbar ist, wann 
das ist und welches das Ergebnis der Anpassungen sein wird, benötigt sie Rechtssicherheit bezüglich 
der anwendbaren Grundlagen. Mit anderen Worten ist in der neuen Bestimmung ein Passus vorzuse
hen, der festlegt, welche Daten dem Dichtekriterium zugrunde liegen. Die Details im Umgang mit 
Anpassungen oder Veränderungen in den anwendbaren Grundlagen sollen aus Sicht der Post im 
Rahmen der Zertifizierung der Methodik festgelegt werden. 

Darüber hinaus sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Post jedenfalls mehr als ein Jahr 
braucht, um auf etwaige Überschreitungen von Schwellenwerten reagieren zu können. Aus diesem 
Grunde schlagen wir eine zusätzliche neue Bestimmung vor (Abs. s1•'). 

Anpassungsvorschlag: 
5re, "Wird eine Schwelle gemäss Abs. 5 bis überschritten, hat die Post innerhalb von 18 Monaten einen 
weiteren Zugangspunkt zu eröffnen." 

2.2.1 Zu den Erläuterungen 
Auf Seite 5 der Erläuterungen ist der Satz «Die Post muss den zuständigen Aufsichtsbehörden ... 
nachvollziehbar darlegen.» zu streichen. Die Methodik dient dazu sicherzustellen, dass die Post die 
definierte Erreichbarkeit erfüllt. Wird der Wert erreicht oder übertroffen, ist den Vorgaben Genüge 
getan. Eine Rapportierung zu statistischen Änderungen, die das BfS publiziert, ist nicht Aufgabe der 
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Post. Das relevante M engengerüst in diesem Fall ist die Bevölkerungsentwicklung und die Agglome
rationsdefinitio n. Die Dynamik ist mit dem Bezug auf die jeweils aktuellen Daten des BfS hinreichend 
abgedeckt und abgebildet. Gerade Gemeindefusionen haben auf die Agglomerationssystemat ik kei
nen Einfluss. Wie oben angeregt sol l der Umgang mit Anpassungen in den anwendbaren Grundla
gen im Rahmen der Zert ifizierung festgelegt werden. 

2.3 Art. 33 Abs. 8 
Diese Regelung widerspiegelt die Empfehlung 2 der A rbeitsgruppe zur postalischen Grundversor
gung. Die Post führt bekanntlich seit Ende 2016 einen aktiven Dia log mit der Bevölkerung und der 
Politik: Die Postnetzstrategie wurde mit allen Kantonen vertieft besprochen und regionale Aspekte 
diskutiert und berücksichtigt. Diese Gespräche bildeten die Grundlage für die Beurteilung der Zu
gangspunkte bis ins Jahr 2020. 

Der neue Absatz 8 bedeutet eine Bestätigung des eingeschlagenen Wegs und die Post ist damit 
grundsätzlich einverstanden. 

Allerdings muss es im Rahmen des institutionalisierten Dialoges mit den Kantonen möglich sein, Lö
sungen zu finden, die für die involvierten Parteien vernünftig erscheinen, aber von den Vorgaben der 
Erreichbarkeit abweichen. So sollen im Dialog ent standene, vernünftige in einem einzelnen Kanton 
mit diesem im Einvernehmen mit der Kantonsregierung gefundene Lösungen nicht sanktioniert wer
den . Es braucht deshalb in Art. 33 einen zusätzl ichen Absatz, der diese Situation auffängt und im 
Sinne einer Ausnahme als zulässig festhält. Die Ausnahme ist durch die PostCom zu genehmigen. 
Diese Ausnahmebestimmung ist insofern eine Konsequenz aus der stärkeren Regional isierung der 
Erreichbarkeit. 

Anpassungsvorschlag: 
ßbis ,,Ist die Erreichbarkeit gemäss Abs. 4 in einem Kanton nicht erfüllt, kann PostCom unter Einbezug 
des Kantons eine Ausnahme bewilligen. 

Sollte diese neue Bestimmung nicht aufgenommen werden, ist mit einer Handlungsalternative dafür 
zu sorgen, dass die Post nicht gemäss Art. 25 PG bestraft wird, fa lls sie in einem Kanton vorüberge
hend die Erreichbarkeitsvorgaben nicht erfüllt. So können beispielsweise analog der Verordnung 
über die Sanktionen bei unzulässigen Wettbewerbsbeschränkungen (vg l. SVKG; SR 251 .5) zusätzli
che Kriterien defin iert werden, wie die Sanktion konkret zu bemessen ist. Es wäre unverhältnismäs
sig, wenn die Post nach dem Wortlaut von Art. 25 Abs. 1 PG bestraft wü rde, blass weil in einem 
Kanton eine Schwelle gemäss dem neuen Abs. 5bis überschritten wird und die Post auf der Suche 
nach einem Agenturpartner oder einer geeigneten Infrastruktur für den Betrieb einer zusätzlichen 
eigenen Poststelle vorübergehend die Erreichbarkeitsvorgaben nicht erfüllt. 

2.4 Art. 33 Abs. 9 
Vorab ist festzuhalten, dass diese Bestimmung nicht Ausfluss der Ergebnisse der Arbeitsgruppe ist, 
sondern die d urch die eidgenössischen Räte angenommene Motion Amherd „Mehr Transparenz in 
der Erfüllung der postalischen Grundversorgung (16.3482)" umsetzt. 
Die Formulierung der Bestimmung suggeriert, dass die Post eine interaktive Landkarte zur Verfü
gung stellen muss, aus der sämtliche Zugangspunkte inkl. Angebot und Öffnungszeiten hervor ge
hen (vgl. Ausführungen S. 5 unten der Erläuterungen). Die Post ist der Auffassung, dass sie diese 
Forderung bereits erfüllt. Auf ihrer Homepage stellt sie unter „Standorte und Öffnungszeiten" ei ne 
elektronische Karte mit Suchfunktion zur Verfügung, die diesem Transparenzanliegen vollumfänglich 
gerecht w ird. Vgl. unter https://places.post.chl?topic-1 &PreselectText-&from direc
tentry-True&lang- de&service=places. Zudem veröffentlicht die Post al le unpersönlichen Daten in di
versen Formaten - auch diese Karte - auf einer Opendata-Plattform. Vgl. unter https://swisspost.o
pendatasoft.com/pages/home/. 

https://swisspost.o
https://places.post.chl?topic-1
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Anpassungsvorschlag: 
,,Die Post stellt im Internet ein interaktives System mit Suchfunktion und Karte zur Verfü
gung, das über die Standorte der Zugangspunkte Auskunft gibt. " 

2.4.1 Zu den Erläuterungen 
Die Erläuterungen sind w ie folgt anzupassen: « .. . stellt im Internet ein interaktives System zur Verfü
gung, welches umfassend Auskunft über die Standorte der ... ». 

2.5 Art. 34 Abs. 1 
Die Post ist mit diesem zeit lichen Vorlauf einverstanden. 

2.6 Art. 34 Abs. 4 
Diese Regelung widerspiegelt die Empfehlung 2 der Arbeitsgruppe zur posta lischen Grundversor
gung. Die Post ist mit dieser Anpassung einverstanden. 

2.6.1 Zu den Erläuterungen 
In der Vergangenheit wurde verschiedentlich die Nichtanfechtbarkeit der Empfehlungen der Post
Com kritisiert und in Frage gestellt. Da daran vorläufig nichts ändert, ist deshalb zwecks Präzisierung 
an dieser Stelle folgende erläuternde Ergänzung anzubringen: ,, ... handelt es sich nicht um ein 
Rechtsmittelverfahren, sondern um ein Verfahren sui generis, das mit einer nicht anfechtbaren Emp
fehlung der PostCom abgeschlossen wird. " 

2.7 Art. 34 Abs. 5 Bst. b 
Die neue Referenz auf Art. 44 ist sachlogisch und verankert den Beizug des BAKOM durch die Post
Com. Die Post hat dem BAKOM seit Jahren regelmässig ebenfalls eine Fall-Dokumentation zugehen 
lassen, gestützt auf die das BAKOM sich hat vernehmen lassen. 

2.8 Art. 44 Abs. 1 
Die Verkürzung der Zeitvorgabe von 30 auf 20 Minuten entspricht der Empfehlung 3 der Arbeits
gruppe. Die Post t rägt diese Anpassung mit. 

2.9 Art. 44 Abs. 1bis 

Mit dieser neuen Bestimmung wird das Dienstleistungsangebot (Bareinzah lung) an die Infrastruktur 
der Post geknüpft (Vorhandensein einer Agentur). Dies widerspricht wie die neue Bestimmung von 
Art. 44 Abs. 1te, dem Grundsatz der Technologieneutralität und müsste eigentlich ersatzlos gestri
chen werden. Siehe dazu unsere Ausführungen nachstehend in Ziffer 2. 10. 
Zudem legt die neue Bestimmung detailliert fest, w ie und w o die Dienstleistung Bareinzahlung zu 
erbringen ist, nämlich am Domizil. Dies ist nicht notwendig und schränkt die Möglichkeiten der Post 
unnötigerweise ein. Beispielhaft sei deshalb der unbediente Zugangspunkt erwähnt, an dem als 
Selfservice Bareinzahlungen getätigt werden können. 
Da es sich bei der Regelung um einen Kompromiss der Arbeitsgruppe handelt, ist die Post damit 
grundsätzlich einverstanden, allerdings unter dem Vorbeha lt, dass die nachfolgende Ergänzung auf
genommen w ird. 

Anpassungsvorschlag: 
„In Gebieten, in denen nur eine Postagentur vorhanden ist, bietet die Post die Bareinzahlung an der " 
Wohnadresse der Kundin oder des Kunden oder in anderer geeigneter Weise an." 

2.10 Art. 44 Abs. 1ter 

Gemäss der Empfehlung 1 der Arbeitsgruppe sollen „ die Erreichbarkeitsvorgaben f ür den Zugang 
zum Postnetz( .. . ) künftig auf Kantonsebene gelten" (vgl. Ziff. 7.1 Bericht Arbeitsgruppe). Der Zu
gang zum Postnetz wird in Art. 33 Abs. 1 VPG geregelt; dieser lautet wie folgt: 
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,,Die Post betreibt ein landesweit flächendeckendes Poststellen- und Postagenturennetz." 

In Art. 44 VPG geht es nicht um den Zugang zum physischen Netz, sondern um den Zugang zu den 
Dienstleistungen des Zahlungsverkehrs. Dies geht aus dem Wortlaut von Abs. 1 klar hervor: 

,,Der Zugang zu den Dienstleistungen des Zahlungsverkehrs ist angemessen, wenn ... " 

Art. 33 VPG umfasst einen lnfrastrukturauftrag, wohingegen Art. 44 einen Dienstleistungsauftrag 
umschreibt. Beides ist weiterhin sauber auseinander zu halten. Der neue Abs. 1 ter ist deshalb in Art. 
44 sachfremd und zu streichen. Darüber hinaus gilt im Bereich der Grundversorgung im Zahlungsver
kehr der Grundsatz der Technologieneutralität (vgl. S. 24 Erläuterungsbericht des GS UVEK zur 
Postverordnung vom 29. August 2012); der Passus lautet wie folgt: 

,,Die Dienstleistungen des Zahlungsverkehrs der Grundversorgung sind grundsätzlich technolo
gieneutral formuliert, damit die PostFinance diese Dienstleistungen flexibel und folglich kosten
deckend ausgestalten kann. Die PostFinance kann den Zugang namentlich mittels Postagentu
ren, Poststellen, Hausservice, Geldautomaten, Briefverkehr oder elektronisch sicherstellen. Der 
Zugang wird daher nicht wie bei der Grundversorgung mit Postdiensten zum Poststellen- und 
Postagenturennetz, sondern zum Angebot der einzelnen Dienstleistungen gemessen. " 

Dieser Grundsatz wurde in den Vorarbeiten durch die Arbeitsgruppe nicht in Frage gestellt; er gi lt 
folglich weiterhin im bisherigen Umfang. Er würde jedoch ausgehebelt, wenn auch in Art. 44 der Zu
gang zum physischen Netz zweifach festgeschr ieben würde. Mit der Anpassung von Art. 44 Abs. 1 
(20 statt 30 Minuten) wird dem Raumkriterium (Empfehlung 3 der Arbeitsgruppe) vollständig Ge
nüge getan. 

Anpassungsvorschlag: 
Absatz 7re, vollständig streichen. 

2.10.1 Erläuterungen 
Auf S. 4 ist in Ziffer 1.2.3 folgende Ergänzung vorzunehmen: «Die aktuelle Messmethode ... für 
Post- und Zahlungsverkehrsdienste bezüglich zeitlicher Vorgabe zu vereinheitlichen. Künftig sollen ... 
90% der ständigen .. . ». 

Auf S. 6 sind der Abschnitt «Absatz 11•'» sowie der Verweis zu streichen. 

2.11 Art. 44 Abs. 4 
Gestützt auf die Ausführungen zu Art. 44 Abs. 1 te, ist auch dieser Absatz zu streichen. Die Dienstleis
tungen der Grundversorgung im Zahlungsverkehr werden entweder in den Poststellen, Postagentu
ren und - neu - Bareinzahlung am Domizil oder aber auf elektronischem Wege angeboten. Art. 44 
Abs. 1 stellt in Verbindung mit Art. 33 Abs. 4 VPG sicher, dass der Zugang zum Zahlungsverkehr via 
physisches Netz gewährleistet bleibt. Das elektronische Angebot steht jedem Bürger und jeder Bür
gerin unabhängig vom lnfrastrukturauftrag zur Verfügung. All dies getreu dem Grundsatz der Tech
nologieneutralität. 
Auch die zweifache Festschreibung der Verpflichtung der Post zum Netzdialog mit den Kantonen ist 
sachfremd und gehört gestrichen. 

Anpassungsvorschlag: 
Absatz 4 vollständig streichen. 

2.12 Art. 44 Abs. 5 
Es wird auf die Ausführungen zu Art. 33 Abs. 9 hiervor verwiesen. Diese Formulierung weckt unnö
t ige Begehrlichkeiten. Die Post ist mit ihrem elektronischen Tool mit Suchfunktion auf ihrer Home
page transparent. 
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Anpassungsvorschlag: 
,,Die Post stellt im Internet ein interaktives System mit Suchfunktion und Karte zur Verfü
gung, das über die Standorte der Zugangspunkte Auskunft gibt. " 

3 Erläuterungen 
In Ziffer 2 hiervor haben wir im Kontext unserer Stellungnahmen zu den neuen Bestimmungen je
weils auch die Hinweise zu den Erläuterungen angebracht. Darüber hinaus ist ein letzter Hinweis zu 
den Erläuterungen in Ziffer 1.2.4 zu machen: 
Die Post ist bestrebt das Agenturmodell als attraktive Alternative zu den tradit ionellen Poststellen zu 
etablieren. Es ist deshalb in ihrem Interesse die Zufriedenheit der Kunden und damit auch die Kom
petenz der Agenturmitarbeitenden hoch zu halten. Eine Vorgabe diesbezüglich wurde in der Arbeits
gruppe nie diskutiert. Es wurde denn auch keine entsprechende Empfehlung abgegeben. Deshalb ist 
der Passus «Angesichts des geplanten Ausbaus ... Zugangsformate soll die Post weiterführen .» er
satzlos zu streichen. 

4 Zeitliche Umsetzung der Vorlage 
Als Mitglied der Arbeitsgruppe Erreichbarkeit trägt die Post die durch die Arbeitsgruppe beschlosse
nen Empfehlungen mit. Bis Ende 2018 und im Verlaufe von 2019 wird sie die gestützt auf die neuen 
Erreichbarkeitsbestimmungen erforderlichen Anpassungen im Netz umsetzen. Sie wird im Dialogpro
zess ab Anfa ng 2019 die notwendigen Korrekturen vornehmen. 
Von dieser Umsetzung der neuen Vorgaben zu trenn en sind die Arbeiten im Zusammenhang mit der 
Anpassung der Messmethodik. Das zugrundeliegende Regelwerk, nach dem die Messung durchge
führt wird, muss überarbeitet werden. Die angepasste Methodik ist anschliessend durch einen Exper
ten zu zertifizieren, sowohl beim BAKOM wie auch bei der PostCom zu beantragen und durch diese 
mittels Erlass einer Verfügung zu genehmigen. Der Genehmigungsprozess der aktuell angewendeten 
Routing-Methode dauerte seinerzeit von Juni 2013 (Einsetzung Arbeitsgruppe BAKOM, PostCom, 
Post) bis zum Dezember 2014 (Verfügung BAKOM vom 5. Februar 20 14; Verfügung PostCom 4. De
zember 201 4), also anderthalb Jahre. Angesichts dieser Erfahrung wäre es vermessen anzunehmen, 
dass dieser Prozess beim zweiten Mal innert weniger Wochen abgeschlossen werden w ird . Mit ande
ren Worten w ird die Anfang 2019 für das Kalenderjahr 2018 durchzufü hrende Messu ng nach der 
aktuell geltenden und genehmigten Methodik durchgeführt und erst die Anfang 2020 für das Kalen
derjahr 20 19 - in dem die neuen Bestimmungen nota bene in Kraft treten - durchzuführende Mes
sung nach der neuen, zertifizierten und genehmigten Methodik durchgeführt. 

*** 

Wir bitten Sie höflich, d ie Vorschläge der Post sorgfältig zu prüfen und in der Teilrevision zu berück
sichtigen. Bei Fragen sind wir gerne für Sie da. 

Freundliche Grüsse 

Post CH AG 
Corporate Center 

t:::: Markus Schumacher 
"Konzernleiter a. i. Leiter Corporate Center 




