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1 Ausgangslage 

Die Eidgenössische Postkommission (PostCom) ist immer wieder mit Fragen zum Umfang des 

Postmarkts konfrontiert. Zuletzt kamen vor allem Fragen zur Schnittstelle zum Stückguttransport. 

Problematisch bei der Abgrenzung zum Stückguttransport ist, dass die geltende Gewichtsobergrenze 

bei den Paketen (30kg, Art. 2 Bst. d Postgesetz vom 17. Dezember 2010, PG, SR 783.0), als 

gesetzliches Kriterium nicht immer eine klare Abgrenzung zu den übrigen Dienstleistungen des 

Transportgewerbes ermöglicht. Es herrscht zum Beispiel ein breiter Konsens, dass besonders sperrige 

Sendungen auch unter 30 kg nicht zum Postmarkt gehören. 

Wegen der unscharfen Marktabgrenzung besteht das Risiko, dass gewisse Firmen im Rahmen des 

jährlichen Reportings der PostCom entweder zu viele Sendungen oder zu hohe Umsätze melden (alle 

Sendungen bis 30kg) oder gar keine, weil sie sich grundsätzlich nicht als Postdienstanbieterinnen im 

Sinne des Postgesetzes betrachten. 

2 Pakete und deren Abgrenzung zu den Stückgütern 

Der Stückguttransport teilt mit den Postdiensten einige Eigenschaften, insbesondere die Prozesse. Der 

Gesetzgeber wollte aber das Stückgut explizit vom Postmarkt ausschliessen und damit vermeiden, 

dass das ganze Transportgewerbe einer Meldepflicht unterliegt (Botschaft zum Postgesetz vom 20. 

Mai 2009, BBI 2009 5205). Bei Abgrenzungsproblemen wurde auch präzisiert, dass die zuständige 

Behörde im Einzelfall zu entscheiden hat, ob und mit welchen Dienstleistungen ein Unternehmen dem 

Postgesetz untersteht (BBI 2009 5210).  

Das Postgesetz definiert Pakete als Postsendungen von mehr als 2 cm Dicke bis zu einem Gewicht 

von 30 kg (Art. 2 Bst d PG). Die Gewichtsobergrenze basiert auf dem Prinzip, dass eine einzige 

Person die Postsendung ohne weitere Hilfsmittel verarbeiten kann1.  

Die Gewichtsobergrenze ist eine wichtige Abgrenzung zum Stückguttransport. Ein Blick in die Praxis 

der Unternehmen zeigt jedoch, dass das Gewicht nicht das einzige Kriterium für die postalische 

Beförderung ist. Nicht als Postsendung angenommen werden besonders grossformatige Sendungen, 

die im Prinzip ein «Zwei-Mann-Handling» und/oder technische Hilfsmittel erfordern. 

Der Stückgutverkehr wird als Güterverkehr mit Behältern definiert2, die kleiner sind als die 

Standardbehälter (Güterwagen, Lastwagen, Container, Wechselbehälter). Damit wird in der Logistik 

praktisch alles als Stückgut bezeichnet, was sich am Stück bewegen oder verladen lässt. Es wurden 

keine genaue Grössen- oder Gewichtsvorgaben definiert. Güter, die sich nicht stückweise 

transportieren lassen, sind aber kein Stückgut. Das gilt beispielsweise für Flüssigladungen oder 

Schüttgüter. Das Stückgut unterscheidet sich auch vom Ladungsverkehr. Während beim Stückgut nur 

Transportaufträge für eine bestimmte Ware bestellt werden, werden beim Ladungsverkehr ganze oder 

Teile von Transportkapazitäten bestellt (Teil- oder Komplettladungen, Lastwagen, Container, Schiffe, 

Wagen). 

  

                                                      
1 In vielen Ländern gilt eine Obergrenze von 31,5kg. 

2 Quelle: Bundesamt für Verkehr (BAV), Terminologie der Staatskanzlei des Kantons Wallis. 
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2.1 Geprüfte Varianten zur Marktabgrenzung 

Neben der in der Postgesetzgebung geltende Gewichtsobergrenze (30 kg) wurden folgende weitere 

Kriterien für die Marktabgrenzung zum Stückgut geprüft. 

 Preis: Für dieses Kriterium spricht, dass Postsendungen i.d.R. weniger kosten als der 

Stückguttransport. Allerdings können auch Kuriersendungen, die explizit zum Postmarkt 

gehören, zum Teil wesentlich teurer sein (z.B. zwischen Schweizer Grossstädten kann eine 

Sendung mehrere hundert Franken kosten). Gegen dieses Kriterium spricht auch, dass das 

Preiskriterium für den Geltungsbereich des Postgesetztes grundsätzlich keine Rolle spielt (vgl. 

BBI 2009 5210). Einzig bei der Abgrenzung zum reservierten Bereich (Briefe bis 50g) wird 

präzisiert, dass das Monopol nicht Briefe, für die das Zweieinhalbfache des Preises der Post 

für Briefe der schnellsten Kategorie der ersten Gewichts- und Formatstufe bezahlt wird, betrifft 

(Art. 18 Abs. 2 bst. a PG).  

 

 Frachtschein oder ähnliches Transportdokument: In der Botschaft zum Postgesetz wurde der 

Stückguttransport als Transport verstanden, bei dem in der Regel für jede Ladung ein 

Frachtschein mitgeführt und die einzelne Ladung − ausgeschieden nach dem jeweiligen 

Empfänger − transportiert wird (BBI 2009 5210). Sendungen im Bereich des 

Stückguttransports werden tatsächlich meistens von einem Transportdokument begleitet, 

obwohl heutzutage die Sendungssteuerung i.d.R. digital erfolgt. Zur Sicherheit verfügen 

Unternehmen oft über sogenannte Transportbegleitscheine. Diese kommen zum Einsatz, 

wenn die elektronischen Mittel ausfallen. Problematisch für eine klare Marktabgrenzung ist 

allerdings, dass traditionell ähnliche Transportdokumente auch bei Kurierdiensten üblich sind. 

Kuriersendungen gehören aber nach dem Willen des Gesetzgebers trotzdem zum Postmarkt 

(BBI 2009 5205). Wegen der unterschiedlichen Praxis der Postdienstanbieterinnen und der 

zunehmenden Digitalisierung taugen Transportdokumente kaum noch dazu, um Pakete vom 

Stückgut zu unterscheiden. In Bezug auf die Postgesetzgebung und den Zweck der 

Meldepflicht ist auch nicht von Relevanz, mit welchen technischen Mitteln oder Dokumenten 

eine Sendung befördert wird.  

 

 Format: Um Pakete versenden zu können, muss die Kundschaft nicht alleine 

Gewichtsvorgaben berücksichtigen, sondern auch Maximalmasse (z.B. maximale Länge). Die 

maximalen Formate variieren allerdings je nach Anbieterinnen. Die Postgesetzgebung sieht 

bei den Paketen keine expliziten maximalen Grössen vor. Postsendungen sind aber 

Sendungen […] in der endgültigen Form, in der sie von einer Anbieterin von Postdiensten 

übernommen werden […], das heisst, die von ihren Formaten her postalisch verarbeitet 

werden können. Ein Blick in der Praxis einzelner Anbieterinnen zeigt, dass Sendungen mit 

einer Länge über 250 cm als Paket kaum angenommen werden. Beim Gurtmass3  wurde die 

Obergrenze zwischen 300 cm und 440 cm angesetzt. Die Festlegung von Obergrenzen bei 

den Formaten ist auch im internationalen Postverkehr fest verankert. Im Weltpostvertrag wurde 

vereinbart, dass die längste Seite eines Paketes 2 Meter nicht überschreiten darf und, dass 

das Gurtmass eines Pakets höchstens 3 Meter betragen kann4. Für die Berücksichtigung des 

Formatkriteriums spricht also, dass es von den Anbieterinnen im nationalen wie auch im 

internationalen Kontext in der Praxis angewendet wird, und dass es sich gut mit den 

Grundsätzen der Postgesetzgebung vereinbaren lässt. 

  

                                                      
3 2 × Höhe + 2 × Breite + längste Seite. 

4 Article 17-204 du Règlement de la Convention, Volume III, Règlement concernant les colis postaux Section III Taxes, surtaxes et 
exonération des taxes postales. 
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 Mehrpaketsendungen/Sammelgut: Zahlreiche Anbieterinnen bieten ihren Kunden die 

Möglichkeit, mehrere Pakete gleichzeitig als Teil eines einzigen Auftrages zu versenden. 

Solche Dienste haben den Vorteil, dass die Sendungsempfänger die verschiedenen Stücke 

aus einem Auftrag gleichzeitig bekommen. Viele Privatanbieterinnen im Postmarkt bieten diese 

Dienstleistung an, die auch zum Kerngeschäft des Stückguttransportes gehört. Den Postmarkt 

auf Einzelpakete zu begrenzen, würde vermutlich einen beträchtlichen Teil des heutigen 

Marktes ausschliessen, insbesondere im Bereich der Express- und Kuriersegmente, was nicht 

vom Gesetzgeber beabsichtigt wurde. Hingegen könnte es Sinn machen, Sendungen unter 30 

kg aus dem Postmarkt auszuschliessen, falls diese im Rahmen eines Auftrages zusammen mit 

schweren (über 30 kg) und/oder grossformatigen Stücken (Formatkriterium) befördert werden. 

Mit einer solchen Ausnahme wäre das Transportgewerbe grösstenteils nicht meldepflichtig, 

was vom Gesetzgeber gewollt war. 

3 Vorschlag 

Basierend auf den Schlussfolgerungen aus der Analyse der möglichen Kriterien zur Abgrenzung zum 

Stückgut hat die PostCom einen Entwurf erarbeitet, der für die Paketsendungen zusätzlich zum 

Gewicht auch gewisse Formatvorgaben vorsieht. Die Anbieterinnen sollen wie bisher ihre eigenen 

Maximalmasse für Pakete frei beschliessen können. Bei gesetzlichen und regulatorischen 

Fragestellungen im Zusammenhang mit den Aufgaben der PostCom (Art. 22 PG) müssen die 

Formatkriterien jedoch von den Anbieterinnen berücksichtigt werden: adressierte Sendungen, deren 

längste Länge 200 cm nicht überschreitet und deren Gurtmass nicht über 300 cm liegt, werden von der 

PostCom als Postsendung betrachtet und müssen als solche rapportiert werden.  

Damit das Transportgewerbe, wie vom Gesetzgeber gewünscht, nur in Ausnahmefällen der 

Meldepflicht unterstellt wird, sollen auch kleinere/leichtere Sendungen, die im Rahmen eines einzigen 

Auftrages zusammen mit Stückgütern befördert werden, nicht als Postsendung gelten. 

Transportunternehmen, die aber im eignen Namen Postsendungen transportieren, unterliegen der 

Meldeplicht und müssen sich bei der PostCom registrieren. Dies auch im Falle, dass sie für die 

postalische Verarbeitung ihrer Sendungen Subunternehmerinnen beiziehen.  

Ausformulierter Vorschlag: 

Pakete sind adressierte Sendungen, die in ihrer endgültigen Form schwerer als 2 kg und/oder dicker 

als 2 cm sind und ein Gewicht bis 30 kg aufweisen. Schwere (über 30 kg) und besonders 

grossformatige Sendungen sind nicht Teil des Postmarktes. Die Maximalmasse für Postsendungen 

werden von den einzelnen Anbieterinnen selbst definiert. Adressierte Sendungen mit Längen bis 200 

cm und einem Gurtmass (2 × Höhe + 2 × Breite + längste Seite) von höchstens 300 cm gelten jedoch 

als Postsendung und unterliegen entsprechend der Meldeplicht.  

In Abweichung von dieser Definition werden Sendungen nicht als Pakete angesehen, die zusammen 

mit weiteren Sendungen, die aufgrund ihres Formats oder Gewichts nicht als Postsendung gelten an 

die gleiche Adresse befördert werden. Bei Unklarheiten entscheidet die PostCom im Einzelfall, welche 

Sendungen der Postgesetzgebung unterstehen. 

  



 

 

 

Aktenzeichen: PostCom-310-01/19 

5/5 

PostCom-D-81173401/1 

Anhang 1 

Beispiele zur Abgrenzung Pakete / Stückguttransport 

1. Paketsendung definiert anhand von Gewicht und Format 

 

2. Leichte Sendungen die im Rahmen eines Transportaufrages zusammen mit Stückgütern über 

30kg transportiert und zugestellt werden gelten nicht als Paket. 

 

3. Kleinformatige Sendungen, die im Rahmen eines Transportaufrages zusammen mit besonders 

sperrige Stücke (längste Seite über 200 cm und/oder Grutmass über 300 cm) transportiert und 

zugestellt werden, gelten nicht als Paket. 

 

4. Werden sämtliche Stücke eines Tranportauftrages nicht gleichzeitig am Endkunde geliefert 

erfogt die Beurteilung zum Zeitunkt der Zustellung bzw. der Übergabe an einer 

Subunternehmerin. Einzelsstücke bzw. Mehrpaketsendungen die die Kriterien erfüllen (insb. 

Gewicht und Format) gelten dann als Postsendung.  

 


