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Poststelle oder Agentur? Die Post entscheidet endgültig 

 
Der Entscheid der Post, eine Poststelle in eine Agentur umzuwandeln, kann 
nicht vor Gericht angefochten werden. Vorliegend hat das Bundesverwal-
tungsgericht den rechtlichen Streit um die Poststelle der Tessiner Gemein-
de Balerna entschieden. 

 
Die Postverordnung hält fest, dass die Post endgültig über die Schliessung oder 
Verlegung einer Poststelle oder einer Postagentur entscheidet. Bevor die Post 
jedoch einen endgültigen Entscheid fällt ist sie verpflichtet, mit der betroffenen 
Gemeinde eine einvernehmliche Lösung anzustreben. Kommt keine Lösung zu-
stande, so kann die betroffene Gemeinde die Postkommission (PostCom) anru-
fen. Diese überprüft dann, ob die Post den Zugang zur Grundversorgung weiter-
hin gewährleistet. Anschliessend gibt sie der Post eine Empfehlung ab, bevor die 
Post definitiv entscheidet. Diese Empfehlungen sind ihrerseits keine Verfügungen 
gemäss Verwaltungsverfahrensgesetz und damit nicht vor Bundesverwaltungs-
gericht anfechtbar. 
 
Der Streit um die Poststelle in Balerna 

Im vorliegenden Verfahren hatte die Post im Jahr 2013 erstmals die Tessiner 
Gemeinde Balerna informiert, dass sie die Poststelle schlanker und moderner 
gestalten wolle. Die drauffolgenden Gespräche zwischen der Post und den loka-
len Behörden führten nicht zu einer einvernehmlichen Lösung. Die Post ent-
schied folglich im Dezember 2016, die Poststelle in eine Agentur umzuwandeln. 
Im November 2017 focht die Gemeinde Balerna die Empfehlung der PostCom 
vom Oktober 2017 beim Bundesverwaltungsgericht an. Das Bundesverwaltungs-
gericht tritt nun nicht auf diese Beschwerde ein. 
 
Dieses Urteil kann beim Bundesgericht angefochten werden. 
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Das Bundesverwaltungsgericht in Kürze 

Das Bundesverwaltungsgericht (BVGer) besteht seit 2007 und hat seinen Sitz in St. Gal-
len. Mit 77 Richterinnen und Richtern (69 Vollzeitstellen) sowie 347 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern (306.2 Vollzeitstellen) ist es das grösste eidgenössische Gericht. Es behan-
delt Beschwerden, die gegen Verfügungen von Bundesbehörden erhoben werden. In 
gewissen Bereichen überprüft es auch kantonale Entscheide und es urteilt zudem verein-
zelt erstinstanzlich in Klageverfahren. Das BVGer, das sich aus sechs Abteilungen zu-
sammensetzt, erlässt im Durchschnitt 7500 Entscheide pro Jahr.  


