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Briefpost national – Tarifgeschehen

2004 – Was sich geändert hat
WERNER RITTMEIER

Es geht weiter mit der Darstellung der tariflichen Entwicklung in den Jahren seit Euro-Einführung. Der 
Gegenstand wird dabei zeitlich sozusagen von hinten aufgerollt. Das bringt zwar einige Tücken im Detail
mit sich, das Vorgehen ist aber der Aktualität aus Sicht des heutigen Betrachters geschuldet. Die Darstel-
lungen zu 2014, 2103 und 2011 (inkl. 2012) erschienen in Philatelie-Digital 1/, 2/ und 3/2014, die Abhand-
lung für 2008 und 2009 in 6/2014, Aktualisierungen des Tarifs 2014 (Juli) in 8-2014, die für 2006 und 2007 in
10/2014 und die für 2005 in 11/2014.

Welchen speziellen, im Öffentlichen ver-
harrenden Erinnerungswert hat das Jahr
2004, was bleibt von jenem Jahr, das
zehn Jahre zurückliegt? Um der Ratlosig-
keit zu entgehen, die den Schreiber ziem-
lich sofort befiel, bediente er sich des seit
vielen Jahren grundsoliden Nachschlage-
werks aus dem S. Fischer Verlag in Frank-
furt/M, des Weltalmanachs. Der half et-
was auf Sprünge, vor allem sorgte er für
Anregung. 

Etwa, was die Erkenntnis vom Herbst
2004 betrifft, daß Griechenland sich 2001
den EU-Beitritt mit viel zu niedrigen Defi-
zitzahlen seines Staatshaushaltes erschli-
chen hatte und EU-selige Träumer oder
berechnende politische Charaktere vom
Schlage eines Jean-Claude Juncker ge-
nau das wußten oder ahnten und alle wei-
teren Absichten bis heute damit verban-
den. 

Oder daß ab Herbst 2004 Wochenende
für Wochenende Zehntausende Men-
schen in deutschen Großstädten gegen
das ALG II der Schröder-Regierung (bis
Oktober im Amt) demonstrierten. 

Oder daß dieses Land tatsächlich –
dies  aber schon seit 1998 – einen Joseph
Fischer als Außenminister und Stellvertre-
ter des Kanzlers ertrug, den ein Arbeiter-
Sozialdemokrat und Ministerpräsident mit
Namen Holger Börner ("Staatsmann, der
seine Zeit geprägt hat", Roland Koch,
CDU) noch 1987 aus der hessischen Ko-
alitionsregierung geworfen hatte. Dieser
Herr Fischer, „seit 2007 Unternehmensbe-
rater und Lobbyist“ (https:// lobbypedia.
de/wiki/Joschka_Fischer), u. a. auch
BMW- Berater (http://www.faz.net/aktuell/
wirtschaft/unternehmen/joschka-fischer-
und-madeleine-albright-zwei-aussenmi-
nister-im-dienste-von-bmw-1869435.
html), dem ein weiblicher „Falke“ namens
Madame Albright, ihres Zeichens Außen-
ministerin  der damaligen US-Bush-Krie-
ger-Regierung, bescheinigte, außenpoliti-
sches Profil gewonnen zu haben und ver-

Digital-Vielfalt aus 2004: „Ersttag“ des Labels am 2. Januar, hier in der Nutzung für ein Ein-
wurf-Einschreiben (nur im Inland zulässiger Sonderdienst). Darunter ein Kompaktbrief-In-
land vom September. Zwei Dinge sind zu erwähnen: Erstens, der Betrag auf Digitallabels
wird in Euro und Cent hinterm Komma ausgewiesen, es gibt also keine reinen Cent-Beträ-
ge (was ja überwiegend bei Briefmarken der Fall ist). Zweitens, eine Stempelentwertung
entfällt (Teil des Rationalisierungseffektes!). Die Stempelung wie hier in einem Briefzentrum
ist folglich überflüssig. Im Bild ganz unten ein Wertbrief ins europäische Ausland mit einem
bis dahin üblichem V(aleur)-Barcodelabel. Barcodelabel verschwanden zum 2004 aus dem
Postgebrauch, bei Wert Ausland überlebten diese Label noch eine Weile. Auch so etwas
ist schon Postgeschichte! Daß für Wertbriefe-Ausland neben Briefmarken u.a. auch „Digi-
talmarken“ als Bezahlform zulässig waren, verdankt sich einer postinternen Regelung.
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läßlich für Amerika (meint: USA) zu sein!
Ein Lob, das dieses verblödete politisch-
offizielle Deutschland wie einen Ritter-
schlag auf die eigenen Tugenden, die
nichts als Vasallentugenden sind, feierte!

Warteschleife aus Tristesse
und Apathie

Aber es gab auch Philatelie im Jahr
2004 – natürlich! Vor zehn Jahren und
2005 folgend geschah in der deutschen
Philatelie etwas, das Optimisten nach
dem Fatum von 2003 als Lichtstreif am
Horizont erkennen wollten – doch sollte

ihr Anspruch auf Realität eine Fata Mor-
gana bleiben. Die Hoffnung war ja gewe-
sen, daß die Dimensionen des Briefmar-
kensammelns in Deutschland für einen
kurzen Moment in ein vernünftiges Maß
„zurückgedehnt“ werden könnten. 

Die Hoffnung machende Entscheidung
zum DM-Markenumtausch vom Bonner
Landgericht 2004 wurde vom OLG Köln
im Februar 2005 zwar kassiert, aber der
eröffnete Gang nach Karlsruhe zum BGH
ließ noch immer hoffen, daß der  im Markt
rapide zu spürende Irrsinn mit dem DM-
Marken-Umtauschende  doch noch zu ei-
nem gutem Ergebnis für Philatelie inklusi-
ve Handel führen könne.  Doch alle Hoff-
nung auf Sachverstand und ein kluges

Abwägen waren in Karlsuhe leider kom-
plett vergebens. Von einer sich als Sieger
wähnenden Machtfigur in Bonn ertönte
dann die Schwachsinnsformulierung „Der
Markt reguliert sich selbst“. Laumänner in
den Verbänden hörten sie begierig und
verstauten sie im dämmrigen Fatalismus
eines „Allgemeinen“, das nicht zu ändern
sei. Doch bewiesen sie damit nichts als
den Beweis grundsätzlicher Perspektivun-
fähigkeit. (Durchatmen!).

Neue DIGITALMARKE und mehr
Service bei Einschreiben
Bundesweiter Einsatz neuer Technik-
systeme

„Ab 1.1.2004 können in größeren Filialen
der Deutschen Post Briefsendungen mit
einer neuen DIGITAL- MARKE frankiert
werden. Sie wird direkt am Verkaufsplatz
der Filiale auf ein Label aufgedruckt und
bei Sendungen genutzt, die dort abgege-
ben werden. Die Fälschungssicherheit der
Label gewährleistet ein Verfahren, das sich
in ähnlicher Weise schon bei der PC-Fran-
kierung bewährt hat. Eine Freimachung
ausschließlich mit Briefmarken ist auch
weiterhin möglich – ebenso eine Misch-
frankatur von Briefmarke und der neuen
DIGITALMARKE.

Bei Zusatzleistungen, wie z.B. dem Ein-
schreiben, wird mit der DIGITALMARKE
auch der notwendige Sendungsbarcode
aufgebracht. Eine separate Kennzeichnung
der Sendung erfolgt dann nicht mehr.

Gleichzeitig mit dieser Innovation kommen
bundesweit neue Techniksysteme für Zu-
satzleistungen zum Einsatz, welche die Ab-
wicklung von Briefsendungen mit Ein-
schreiben vereinfachen und den Daten-
fluss beschleunigen. So ist beispielsweise
der Sendungsstatus von einem oder meh-
reren Einschreiben in der Regel schon
einen Tag nach der Zustellung per Internet
oder telefonisch abrufbar.

Bei der Auslieferung von Einschreibsen-
dungen werden die Auslieferungsbelege
auf Basis der eingescannten Daten künftig
automatisch erzeugt, so dass händische
Eingabefehler auf ein absolutes Minimum
begrenzt sind.

Mit der Neuerung wird eine Technologie-
plattform für neue Services und Lösungen
im Briefbereich geschaffen. Das Gesamt-
projekt "Technisierung von Briefzusatzleis-
tungen" wurde im Rahmen des konzern-
weiten Wertsteigerungsprogramms STAR
realisiert.“
DPAG,Bonn, Pr.-Mitt. v. 10.12.2003

Einschreiben nach Tunesien vom 26.4.2004 mit Ankunftsstempel (rs.). Brief-Welt bis 20g.
Seit 1.1.2003 für Luftpost gleiches Entgelt wie für Land-/Seebeförderung (ab 1.1.2007
ausschl. Luftpostversand). Entgelt: Brief bis 20g 155 Cent, R- 205 Cent. Schalterökono-
misch perfekt gelöste Stückelung bei dem Ziel einer Freimachung mit möglichst wenigen
Briefmarken. Der Brieftarif endete am 31.12.2005, jener für Einschreiben am 31.12.2013.

Bis 2. März 2005 mußte der Postkunde das
155-c-Porto für einen Standardbrief nach
Übersee mit Marken stückeln. Oder er mach-
te es sich einfacher und zog die Nominale
beim örtlichen Automatenmarkendrucker –
2005 gab es sie noch in größerer Zahl.
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Poesie zur „Digitalmarke“
Tristesse stellte sich 2004 zusätzlich

und an unerwartetem Ort ein – am Post-
schalter. Die Digitalmarke hielt zum 2. Ja-
nuar Einzug. Zwar beeilte sich die Bonner
Postzentrale, gleichwohl erst auf Anfrage
des Autors als damaligem Redakteur der
DBZ, mitzuteilen, daß Digitalmarken keine
Briefmarken seien. Und daß sie ein zu-
sätzliches Angebot zur Freimachung dar-
stellten. 

Erst recht heute, nach zehn Jahren,
weiß der Sammler diese Äußerungen als
Schalmeienklänge zu werten. So klang es
ja auch bei der Einführung der Internetfrei-
machung STAMPIT 2001, bei deren Er-
satz durch die Internetmarke 2008, bei
der Handymarke und auch bei der Marke
Indivuell, die es je nie geben sollte, bis es
sie dann doch „der Kunde wollte“... 

Doch mit dem Digitallabel und den neu-
en Porto-Verkaufsstrategien am Schalter
passierte etwas viel Wesentlicheres bzw.
Folgenreicheres. Denn auf der Woge des
durchrationalisierten Markenverkaufs am
Schalter schwamm die selbstklebende
Marke mit. Sie ist es, die der naßgum-
mierten Marke und damit dem jährlichen
Marken-Jahresausgabeprogramm ihr Zei-
chen aufdrückt: Mögen 50 Gedenk- und
Zuschlagsmarken mit wunderbaren und
immer wieder auch wundersamen The-
men in meist grafischer Extraklasse er-
scheinen und auf naßgummiertem Mar-
kenpapier gedruckt werden, die Postreali-
tät mit ihren 62 Millionen von „Briefge-
sichter“ täglich zeigt trotz aller stilvoller
„schöner“ Postwerbung zum persönlich
verfaßten und freigemachten Brief inzwi-
schen die reinste Markenöde. 

Fünf bis zehn Motiv- bzw. Nennwert-
wiederholungen auf Marken mit Trägerfo-
lie dominieren heute den Briefportoalltag.
Selbstklebende Sondermarken überneh-
men Dauermarkenfunktionen bzw. -eigen-
schaften. Und wie ein EU-Markt-Globalis-
mus mittels einseitig geförderter Agrarin-
dustrie deutsche und französische Land-
schaften und Kulturtraditionen veröden,
Vielfältigkeit ersticken und individuelle
Produkteigenschaften durch Einheitsqua-
litäten unkenntlich machen, verwandelt
sich das seit 2004 das bis dahin noch

bunte Markengeschehen auf Briefpost in
armutsähnliche, immergleiche Bildchen-
realität. 

Damit endlich zu den tariflichen Tat-
sachen des Jahres 2004.

Schon am 25. September 2003 hatte
die Post AG (mit ihren betrieblichen Abtei-
lungen) bei den wichtigsten Briefentgelten
Preis-Entwarnung gegeben. Es blieb bei
den Entgelten von 45, 55, 100, 144 und
220 Cent für Standard-Postkarte und –
brief sowie für Kompakt-, Groß- und Ma-
xi-Briefe Inland. 

Webmailer ePost wird endgültig 
abgeschaltet

(anw) Der E-Mail-Dienst der Deutschen Post
ePost wird, wie im Oktober 2004 angekün-
digt, nun endgültig abgeschaltet. Unabhän-
gig vom Leistungspaket werden heute alle
Accounts mitsamt allen Daten gelöscht. Wer
sich -- wie von der Post empfohlen -- bei
Lycos einen neuen Account besorgt hat, be-
kommt E-Mails an ePost-Accounts bis zum
Ende dieses Jahres dorthin weitergeleitet,
teilt die Deutsche Post mit.
Die Deutsche Post AG hatte ihren anfangs
kostenlosen E-Mail-Dienst im Juni 2000 ge-
startet. Anfang 2003 schränkte die Post die
kostenlosen Leistungen stark ein. Über Wei-
tergabe von E-Mail-Adressen an Werbetrei-
bende und kostenpflichtige E-Mail-Accounts
für werbefreie Inboxen versuchte sie den
Dienst profitabel zu machen. (anw)
www.heise-online.de, 28.02.2005 13:43h
Anm. d Autors: Was für Aufatmen damals.Da
ging zum Schluß rein überhaupt nichts mehr!

Oben: Infobrief Inland bis 20g (Standard) mit zum 1.1.2004 neuen Entgelt 40 Cent. Zum
1.1.2005 verringerte sich das Entgelt für die vom Absender im voraus zu verfügende Rück-
sendung einer unzustellbaren Infopost-/Infobriefsendung von 0,31 Euro auf 0,22 Euro. Die-
ses Entgelt wurde/wird über Bankeinzug entrichtet. 
Das 22-Cent-Entgelt bestand bis 30.6.2010, dann wurde es abgeschafft: Bei klar formulier-
ter(!) und zulässiger Vorausfügung (auf Umschlag oder im Adreßfeld angebracht) erfolgte
kostenlose Rücksendung (Normalbrief, Postkarte). Fehlt besagte Verfügung, wurde/wird
die Sendung vernichtet. Das gilt gerade auch für Infopost. 
Seit 1.7.2010 gibt es nach Sachlage der Post-Entgeltehefte ein recht unübersichtliches
„Premiumadress“-Angebot. Seit dem 1.1.2014 kommt es hinsichtlich der Infopost (Brief!;
schwere DHL-Infopost war immer kostenpflichtig) zur Rolle rückwärts, nur daß man jetzt
11 Cent berechnet. Was grundsätzlich für den Modern-Briefpostsammler aber noch wich-
tiger ist: Diese Entgelteausweisungen (Gummistemplabschlag) stellen bei den Infopost-
und Infobrief-Ganzsachen mit aufgedrucktem Stempel („Briefzentrum 30“ / „00.00.0-18“)
einen sehr brauchbaren Hinweis für erfolgte Postbeförderung und -bearbeitung dar!
Zu den zwei Belegen noch diese Anmerkungen: Oben wurde entgegen der Vorschrift mit
einem normalen Maschinenstempel entwertet; es fehlt mindestens die Zeile „Entgelt be-
zahlt“. Das 40-Cent-Entgelt hatte Bestand bis 31.12.2005 (Zur Verwendung der „Blumen“
40 c, s. Tariffolge in 11-2014). Unten: Ebenfalls keine korrekte Entwertung. Dafür weist die
Umarbeitung des Maschinstempels wenigstens die „Entgelt“-Zeile auf. Die Frankatur sel-
ber ist eine kleine Rarität: Infobrief der 2. Gewichtsstufe 21-50g: 80 Cent (bis 31.12.05).
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Inland: Neue Infopostentgelte
Die zweite, für Postkunden gute Nach-

richt betraf Kleinstmassenversender, also
zum Beispiel Briefmarkensammlervereine.
Der nationale „Infobrief“, sozusagen die
„Infopost ab 50 inhaltsgleiche Sendun-
gen“, wurde preisgünstiger. Die Sen-
dungsart ist ja, mit den Worten der Post,
geeignet,  „um beispielsweise Einladun-
gen oder Rundschreiben“ zu versenden.
Der Preis für einen Standard-Infobrief (bis
20 Gramm) fiel zum 1. Januar von 45 auf
40 Cent, der Infobrief Kompakt (bis 50
Gramm) von 90 auf  80 Cent.  Die Entgel-
te für Groß (135 c) und Maxi (180 c) blie-
ben unverändert.

Die Senkung auf 80 Cent zeigte an, daß
die Post eine bei Infobriefen ja mögliche
Markenfreimachung weiterhin einkalku-
lierte. Waren bis dahin zwei 45-Cent-Mar-
ken eine gewiß leichter gangbare Alterna-
tive, ließen sich nun die Großrollen der 55-
und 25-Cent-Marken einsetzen. Oder
eben die 40er aus der Dauerserie „Se-
henswürdigkeiten“.

Nur ein Jahr hatten die zwei Infobrief-
Entgelte für Sendungen bis 20 bzw. 50
Gramm damit Bestand. Ist eine 45 Cent
„Margerite“ auf einer Postkarte Massen-
ware, gilt das für die Einzelverwendung
auf „Infobrief“ nicht, erst recht nicht für die
MeF (2). Das gilt erst recht für die MeF (3)
und (4) – Infobrief-Groß und -Maxi. Diese
reizvollen Mehrfachfrankaturen waren
möglich bis zur Aufhebung der Sen-
dungsart am 31.12.2012. Diese Entgelte-
politik beweist ganz nebenbei eine auf
Berechenbarkeit und Preisstabilität ach-
tende Post AG.

Damit zur größeren Schwester im Mas-
sendrucksachen-Versand, der Infopost.
Hier soll nur der Preis für „Standard“ inte-
ressieren. Er wurde mit bisherigen 24
Cent (= 47 Pf, Tarif 1.9.1997!) um 1 Cent
nach oben geglättet. Das 25-Cent-Entgelt
sollte bis 30. Juni 2014 Gültigkeit haben.

Es verteuerte sich auch das sog. „Zu-
sätzliche Entgelt“. Es wird fällig bei natio-
nalen Maxisendungen, die, am Schalter
aufgeliefert, ein unzulässiges Größenmaß
aufweisen. Es muß nachentrichtet wer-
den. Preziosen der Bedarfspostphilatelie!
Von bisherigen 1,53 Euro ging es auf 2,20
Euro (s. auch Berichtsnotiz in „Lehrreiches
aus deutschen Landen“, 12-2014).

Kurioses um Luftpostversen-
dung beim Brief-Welt

Im Auslandssegment tat sich das meis-
te. So verteuerte sich der Standardbrief-
Welt um 5 Cent auf 155 Cent. Dieses Ent-

gelt hatte gleichwohl Bestand nur bis zum
31. Dezember 2005. Die einzige Marke zu
diesem Nominalbetrag – sieht man mal
grundsätzlich von den bequemen Mög-
lichkeiten ab, diese und andere Nennwer-
te am ATM-Drucker zu erwerben – er-
schien erst am 3.3.2005 anläßlich „50
Jahre Wiederaufnahme des regelmäßigen
Flugverkehrs der Lufthansa“ (Mi. 2450; s.
Postarif-Folge 2005 in 11-2014). 

Folglich mußte bis zu diesem Märztag
auf jeden Fall gestückelt werden. Es wird
bis zum 2.3.2005, was eine Dauermarken-
freimachung betrifft, nur Ausgaben-
Mischfrankaturen geben können, folglich
einen Mix von „Sehenswürdigkeiten“ und

Abbildung oben: Verwendung findet auf dieser Infopostsendung die seit dem 1.1.2004 für
Standardversendung notwendig gewordene 25-Cent-Marke (Serie „Sehenswürdigkeiten“).
Hier geht es aber nicht um eine Standardversendung, sondern um ein Mehrgewicht und
damit um eine gewiß ungewöhnliche Nutzung der 5-Cent-Marke. Die 30-Cent-Gebühr er-
gibt sich aus einem 26-Gramm-Gewicht. Berechnung nach der Formel: (Sdgs.gewicht in
Gramm – 20) x 0,352 c + 28 c = 30,11 Cent, abgerundet 30 Cent. So findet man die 5 Cent
gern mal verwendet!
Unten: 2004 blieben die „Büchersendungen“ und „Warensendungen“ von Preisglättungen
noch verschont, mit denen 2003 begonnen worden war. Die Post ermöglichte auf diese
Weise weiterhin den Aufbrauch von Doppelnominal-Marken. Eine Bü.-Groß (51-500g) ko-
stete 77 Cent. Da muß gestückelt oder auf die Digitalmarken zurückgegriffen werden. Hier
wurde gestückelt, intelligent und portorichtig, kein Cent zuviel, auch keiner zuwenig!

Luftpost-Fracht: Sonderdienste
entfallen fast vollständig
Ende 2003 erhielten die VL-1-Postfilialen
mit Sachstand 4.Dezember in damals noch
gedruckter Form („Infoblatt 3.10.“) Anwei-
sungen zur Behandlung von Auslands-
päckchen. Geltung: ab 1.1.2004. Im
einzelnen:
– Sonderdienste Einschreiben, Rück-
schein, Eigenhändig und Eilzustellungent-
fallen
– nur noch Luftpostversendung zulässig
– Die Zusatzdienste (mit Ausnahme Ein-
schreiben, als schmaler Ersatz dafür:
„gegen Unterschrift“, aber ohne Haftung)
werden nur noch von DHL in der Produkt-
sparte „Express“ angeboten.
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„Blumen“! Mit Blumenwerten ist es auch
zeitlich danach noch ein umständliches
Unterfangen, zumal die 100-Cent-Marke
ja sowieso erst im Juli 2006 herauskam.
Erst ab September 2005 mit den Marken
zu 5, 10 und 40 Cent und den vorhande-
nen zu 45, 55 und 95 Cent  ließen sich die
155 Cent „zusammenstückeln“. 

Es gilt daher: Eine reine Bunt-Frankatur
von „Blumen“ bis 2.3.2005 kann es nicht
geben! Um so mehr sollte man auf reine
SWK-Bunt-Frankaturen achten!  

Diese im übrigen hübsche „Lufthansa“-
Gedenkmarke gibt es auf zahlreichen und
sehr ansprechenden Flugsonderbelegen.
Wie das Teilwort „sonder“ aber schon
sagt, ist das keine – der Kommunikation
dienende – Bedarfpost. Was diese an-
geht, kennt der Autor viele stempelver-
schmierte oder sonst wie bei Ankunft in
Übersee malträtierte Stücke, auch in sei-
ner Sammlung. Aber man kann diese EF
noch zu einem vernünftigen Preis in or-
dentlicher Erhaltung finden (Abbildungen
in Ausgabe 11-2014).

Von kurios war die Rede. Davon kann
dann keine Rede sein, wenn man an-
nimmt, daß die Post dieses Briefprodukt
wegen mangelnder Frequenz gar nicht
mehr mit Marken-Nominalen bedienen
will. So sah es ja 2003 mit dem 150-Cent-
Entgelt noch aus. Vermutlich ist sogar die
Ausgabe der 155-Cent-Sondermarke gar
nicht dem Tarif geschuldet, sondern allein
dem Anlaß, dem 50-Jahr-Jubiläum der
Lufthansa. Es ließ sich eben leicht mit der
Entgelt-Anforderung verknüpfen. Erst die
170-Cent-Sondermarken ab 2008 bis
2010 verdeutlichten, daß die Post diese
Frankierungsqualität Richtung Übersee zu
honorieren gedachte.

Eil-Ausland 6,8 % teurer
Auch im Auslandsbriefsegment gab es

eine satte Verbilligung. Das Entgelt für den
weltweiten Maxibrief (Luftbeförderung) in
der Gewichtsstufe 50 bis 100 Gramm fiel
von 5 auf 4 Euro (-20%).

Dagegen verteuerte sich der Eilzu-
schlag für Auslandsbriefpost. Wie be-
kannt, ist nur nach internationalen Zielen
eine Eilversendung mit Marken zulässig;
im nationalen Dienst wurde diese Mög-
lichkeit durch den „Express-Brief“ am
1.1.1998 abgeschafft. Das neue Entgelt
beträgt 5,50 Euro (bisher 5,15 €). Es hatte
Bestand bis 31.12.2010 (s. Posttarif-Bei-
trag in 3-2014).

Für den Sammler dieser Sendungsart
Eil/Express wird deren Eigenart in Zeiten,
wo eine solche Versendung (wirksam nur
am Empfängerort!) nach und nach, zu-
mindest in Europa, abgeschafft wird,  be-

sonders deutlich
mit den Entwicklun-
gen ab 1.1.2011 (s.
„Posttarif“-Beiträge
in 3-2014 + 5-2014).

Was nun diesen
früheren Zeitraum
betrifft, kommt es

zur Zweiteilung wegen der ab 1.1.2006
eingeführten Europa-Auslandsentgelte. 

Also: Vom 1.1.2003 bis 31.12.2005 kos-
tete ein Eilbrief-Standardbrief ins europäi-
sche Ausland 6,05 Euro, vom 1.1.2006 bis
31.12.2010 6,20 Euro. Beide Porti, erst
recht die zu höhergewichtigen Briefsen-
dungen, sind im „Zeichen der Digitallabel“
grundsätzlich selten. Dies aber natürlich
nur in der Form einer Bunt- bzw. Mehr-
fachfrankatur. Bunt bedeutet: Marken nur
einer Ausgabe bzw. Markenart, bedeutet,
zum Beispiel, nur naßgummierte Marken,
vierseitig gezähnt, aus der Dauerserie
„Blumen“ (Beispiele: Bunt: 3 x 200 c+ 5 c;
MeF: 6 x 70c, nur Rolle resp. Bogen!).

Politisches „Streifband“ 
Diese ausschließlich nationale Sen-

dungsart für periodisch erscheinende Pu-
blikationen tauchte in den 2000er Jahren
irgendwie „weg“. Echte Bedarfsstücke
müssen als selten gelten. In Sonderheit
gilt das, wie eh und je, für die niedrigen
Gewichtsstufen 1 und 2 (bis 50, bis 100g).
Zeitschriften pflegen nun mal an Umfang
zuzulegen. 

Es sind folglich – nur einige Beispiele –
dem Postzeitungsdienst gemeldete bzw.
dort registrierte Gemeindeamtsblätter
(was für Zeiten der Selbstorganisation!),
Vertriebenenblättchen, Organe gemein-
nütziger Vereine, Publikationen kleinerer
Verbände, Berufs- und Standesgruppen
oder Anzeigenblätter mit entsprechend
hohem redaktionellen (damit förderungs-
würdigen) Gehalt, die dafür in Frage kom-
men, auch kleinere Gewichte zu produzie-
ren. Allen aber ist eigen, daß Umfänge/
Sendungsgewichte haarscharf am Preis-
sprung bzw. an der Gewichtsgrenze ko-
stensparend produziert werden. 

Wer über die Jahre mit den Eigenheiten
der Sendungsart vertraut ist, hat kein Pro-
blem, die von Frankatur-Produzenten initi-
ierten und leicht erkennbaren und auf so-
fortige Verwertung im Markt abzielenden
Stücke zu erkennen. 

Doch welches Zustandekommen auch
immer:  Auch diese  Sendungsart hatte
sich nach langem „Beschuß“ dem rigiden,
vom EU-Brüssel über Helfershelfer nach
Deutschland getragenen und maßgeblich
von einer im Bundestag und seit 2014
auch in den Landtagen nicht mehr vertre-
tenden Partei und deren publizistischen
Helfer unter dem Signum von Preissen-
kung sich versteckenden Mehrwertsteu-
erwahn zu beugen.

Seit dem 1. Juli 2011 ist die – natio-
nale(!) – Sendungsart „Streifbandzei-
tung“ mehrwertsteuerpflichtig. Eigen-
heiten der staatlichen Kultur- bzw.

„Streifbandzeitung“
(Hüllen), mal 1., mal
5. und damit höchs-
te Gewichtsstufe.
Was sie betrifft, bot
sie die einzige
überhaupt mögliche
Einzelverwendung
der 180-Cent-SWK.
Entwertet wurde
mit einem Firmen-
freistempler in Null-
Stellung des Wert-
kästchens. Unge-
wöhnlich auch das.
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Presseförderung wurden dem wirt-
schaftlichen Verwertungsdenken, dem
Vergleichen eines kulturellen Produk-
tes mit einem Zalando- oder Amazon-
Paket ausgeliefert. Da klatscht man
doch Beifall!

Die Post AG hatte dem nichts entge-
genzusetzen, was voraussetzt, sie hätte
das wollen bzw. ein Interesse daran ge-
habt Das hat sie aber nicht, denn dieser
Dienst war/ist chronisch defizitär. Es ist al-
so staatliches Wollen gefragt. In den Zei-
ten bis AG-Gründung 1995 war einer Be-
hörde Deutsche Bundespost als Sonder-
vermögen des Staates das Wollen selbst-
verständlich, und dabei wurden Jahr für
Jahr noch einige Milliarden DM als „Abga-
be“ an den Staat zur Konsolidierung des
Staatshaushaltes überwiesen (1949-1985:
insges. 49 Mrd. DM, allein 1985: 4,579
Mrd. DM; Quelle: http://www.econstor.eu/
bitstream/10419/48096/1/25555964X.pdf)!

Man könnte nun sagen, die staatliche
KfW-Bank als derzeitiger Noch-Eigentü-
mer von 42,6% der Postaktien (= 474
Mio. Stück; letzter Verkauf: 2012) kassiert
über die Dividenden genug. Stimmt aber
nicht. Bei einer Dividende von 80 Cent
2013 macht das gerade einmal brutto 379
Millionen Euro.  Aber der CDUSPDFDP
wählende Bürger will ja Liberalisierung,
freie Märkte, frei sich bildende Preise, al-
les zu seinem Nutzen als Kunde…

Doch wieder zu den „Niederungen“ der
Gebührenentrichtung. Die Post AG hat je-
denfalls die MWSt-Belastung dazu ge-
nutzt, zum 1.7.2011 ein der Internetmarke
ähnliches Label zu kreieren. Dieses Label
erübrigt die bei allen übrigen Freima-
chungsarten notwendige Einlieferungs-
liste. Die aber ist Voraussetzung für die
Bar- bzw. Erhebung der Mehrwertsteuer
über Bankeinzug. In den Preisen der La-
bel ist die Mehrwertsteuer eingerechnet. 

Solche Belege, wenn es sie denn be-
darfspostmäßig gibt im Postalltag(!), kann
man natürlich sammeln, als Postautoma-
tionssammler muß man sogar! Zur Ein-
ordnung dieser Freimachungsform: „Tarif
2010: Was sich geändert hat, in: 5-2014;
s. ferner Merkblatt „Frankierarten“, Über-
sicht, Stand 1.7.2011 (in dieser Ausgabe).

Die Entgelte, das war vor allem für die
deutschen Verleger erfreulich, blieben seit
Änderung 1.1.2004 bis zum Schluß, dem
30.6.2011, unverändert. Auch blieb es un-
verändert bei fünf Gewichtsstufen. 
Im folgenden die Preise ab 2004 (in Klam-
mern die ab 1.1.2000 gültigen Preise in
Pfennigen bzw. für die Phase ab 1.1.2002
in Euro):

• bis 50 g – 55 Cent (56 c; 110 Pf)
• 51-100 g – 80 Cent (77 c; 150 Pf)
• 101- 250 g – 95 Cent (92 c; 180 Pf)

• 251-500 g – 130 Cent (128 c; 250 Pf)
• 501-1000 g – 180 Cent (164 c; 360

Pf)
Die Entgelte zeigen, welche EF/MeF mit

Euro-Auszeichnung grundsätzlich möglich
waren. Noch einmal: Zeitschriften/Zeitun-
gen kommen  in der Blattentwicklung mit
den Jahren durchweg zu höheren Ge-
wichten. Bedeutet: Die mit einer Briefmar-
ke mögliche Einzelfreimachung zu 56
Cent bzw. 55 Cent kommt so gut wie
nicht vor! Aber – sie war bis Ende Juni
2011 möglich. Zum zweiten, was den
Zeitraum 2000 bis Änderungstermin
31.12.2003 betrifft, hat der Autor in den
Gewichten „über 50g“ noch nie eine Mar-
kenfreimachung zu Gesicht bekommen.

Dabei sind Stücke mit SWK-Doppelno-
minalen möglich (z.B. 100 Pf/0,51 € + 50
Pf / 0,26 €).  Doch den Alltag bestimmen
längst schon Rationalisierung und damit
Bezahlformen wie Freistempelung inklusi-
ve EDV-Freimachung oder andere Barfrei-
machungen. Solche Belege sind bekannt.
Ohne diesem noch zu schildernden Tarif-
kapitel vorgreifen zu wollen: Alles „Mar-
kenfrankierte“ ab 1.1.2000 besitzt als ech-
tes Bedarfsstück Raritäteneigenschaft. 

Luftpostpäckchen teurer  –
Büchersendungen neue Maße

2004 (Brüssel-EU!) ist auch ein Jahr
zahlreicher versteckter Veränderungen.
Die Verteuerungen beim Päckchen am
1.3.2003 waren erstmal noch zu verdau-
en: Anstieg um 42 Cent auf 4,10 Euro
(+11%), Sendungen Richtung Europa
plus 50 Cent auf 8,20 Euro (6,5%) und
Päckchen-Welt plus satte 3 Euro (+31%). 

Jetzt, am 1.4.2004, geht es an die Luft-
postzuschläge. Seit 1.1.2003 gibt es die
Staffelung nach Gewicht (bis 1 kg, bis 2
kg) und nach Zielzone. Bedeutet: Europa

– 2,10 bzw. 6,10 Euro, Welt – 8,70 bzw.
17,40 Euro. Ab 1. April wird die Gewichts-
staffelung aufgegeben, und es ändern
sich die Preise: 

• Europa – Luftpostzuschlag 4,10 Euro
• Welt – 12,30 Euro 
Diese Entgelte haben Bestand bis Ende

des Jahres.
Ein Entgelteheft wie das vom 1.7.2004

würde heute wohl nicht mehr aufgelegt
werden. Die Änderungen sind aber nur
scheinbar unwesentlich, mehr noch, für
Versender von Inlands-Büchersendungen
sind sie gravierend. Es geht um die Sen-
dungsmaße. Sie werden bei Kompakt bis
Maxi drastisch kleiner. 

Bis 30. Juni galten diese Höchstmaße:
L 600 mm x B 300 mm x H 150 mm oder
L+B+H = 900 mm, dabei keine Seite län-
ger als 600 mm.

Jetzt gelten: L 350 mm x B 300 mm x H
150 mm. Bedeutet: Was darüber liegt,
wird entweder zum Maxibrief oder zum
Päckchen, damit wesentlich teurer!

Für Statistiker der Postgebührenhef-
te Es gab Preisverzeichnisse der Post
vom 1.1., 1.4. und 1.7.2004.

Anmerkung für Neuleser
Alle Tarif-Termine brachten auch eine

Reihe von Änderungen bei anderen
Dienstleistungen. Philatelie-Digital befaßt
sich jedoch ausschließlich nur mit Fakten
und Ergebnissen der Post AG,  die Aus-
wirkungen auf die Markenfreimachung
von Postsendungen haben. 

Eilsendung (hier verkleinerte Darstellung)
nach Übersee mit Expreßlabel. Tarif für Eil-
Zuschlag 5,50 €: 1.1.2004 bis 31.12.2010,
Tarif für den Maxi-Brief-Welt 21-50g mit
Entgelt 300 Cent: 1.1.2003 bis 31.12.2006.
Der sog. „Münzwert“ der „Blumen“ kommt
hier zu vollem Einsatz. Eine von zahlreichen
Verwendungen der 200 Cent, die es der
Schalterkraft rechnerisch leichtmachten.


