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Briefpost national – Tarifgeschehen

2005 – Was sich geändert hat
WERNER RITTMEIER

Es geht weiter mit der Darstellung der tariflichen Entwicklung in den Jahren seit Euro-Einführung. Der Ge-
genstand 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 Darstellun-
gen zu 2014, 2103 und 2011 (inkl. 2012) erschienen in Philatelie-Digital 1/, 2/ und 3/2014, die Abhandlung
für 2008 und 2009 in 6/2014, die für 2006 und 2007 in 10/2014.

2005 ist das Jahr, in dem die Dauerserie
„Blumen“ ihren ersten Auftritt hat und es
ist das Jahr für ein ungewöhnliches Kom-
paktbrief-Entgelt. 95 Cent lautet das Por-
to für den Kompaktbrief vom 1. Januar
bis 31. Dezember. 

Dazu erschien neben einer sehr späten
95-Cent-Sondermarke (13. Oktober. „A.
Stifter“) als erste von zwei Marken der
neuen „Blumen“-Dauerserie die „Sonnen-
blume“.  Ein frohes Motiv, ein „blühende“
Stimmungsmarke. Wie die „Blumen“ oh-
nehin, nach vielen Jahren der Köpfe und
Bauwerke, ein stimmiges Thema sind,
das die Gelbe Post nicht besser hätte fin-
den können. Von der DPAG ist hier aus
gutem Grund die Rede, weil sie mit Be-
ginn dieser Dauerserie und auch der Au-
tomatenmarken (ATM) als Herausgeber
fungiert (seit 2004 schon). Sie organisierte
mithin für die „Blumen“ den Entwerfer-
Wettbewerb, befand über die Annahme
des Sieger-Entwurfs (Stefan Klein, Olaf
Neumann)  und legte die Nominalen so-
wie  die Ausgabetage nebst Zeichnung
der Ersttagsstempel fest. 

Zu den Marken selbst wurde viel veröf-
fentlicht, innerhalb dieser „Tarif“-Serie
mögen diese Zeilen der Post genügen:

„Die Serie Blumen will die Menschen
mit modernen und gleichzeitig zeitlosen
Motiven auf die Schönheit und Vielfalt der
Blumen in Gärten und freier Natur in
Deutschland aufmerksam machen. Die
farbenfrohen und stimmungsvollen Dar-
stellungen sollen dazu beitragen, die in
unserer hektischen Zeit oft kaum mehr
wahrgenommenen kleinen Freuden des
Alltags wieder neu zu entdecken und zu
genießen.“

Hergestellt werden die Marken bis heu-
te  im hochwertigen Mehrfarben-Offset-
druck, Verwendung findet gestrichenes
weißes fluoreszierendes Postwertzeichen-
papier DP 2. Das Format  mit 21,5 x 30,13
mm ist ungewöhnlich für ein insgesamt

Die Entgelteänderungen beim Päckchen erfolgen ab den 90er Jahren in immer kürzeren
zeitlichen Abständen. Dieses 430-c-Porto hatte vom 1. Janaur 2005 bis 3. Mai 2006 Be-
stand. Dann fiel es auf 390 Cent, um dann aktuell bei 410 Cent zu liegen, was es auch
schon mal vor bis Ende 2004 kostete. Vielleicht erleben wir ja noch den Anstieg  auf wieder
430 Cent. Möglich ist alles in diesem preisumkämpften Beförderermarkt!

enges Formateschema, es weicht von al-
len bisherigen bundesdeutschen Dauer-
marken ab. Einen markanten (schwarzen)
Bildrahmen wie noch auf der ersten Plus-
Dauerserienpostkarte („Margerite“) ließ
man weg; die bildliche Darstellung im
hochstehenden Rechteck liegt auf weißen
Grund.

Die ganz spezielle 144-Cent-
Geschichte

Neu ist auch ihr – sprichwörtliches – Al-
leinstellungsmerkmal. Bis zu ihrem Er-
scheinen  hatte es immer eine Rollen- und
parallel dazu eine unter einem anderen
Thema stehende Schalterbogenserie ge-
geben. So zuletzt die „Sehenswürdigkei-
ten“. Sie war die Rollenserie (für den
Sammlerbedarf gab es zusätzlich noch
die Bogenversion; 100er-, ab 1994 10er-
Bogen). Flankiert wurde sie im Freima-

chungsalltag von der Serie „Frauen der
deutschen Geschichte“  – eine reine
Schalterbogen-Ausgabe. – Damit soll es
der „Blumen“ genug sein.

Der mit dem 1.1.2003 wirksam gewor-
dene Preis von 55 Cent für den Standard-
brief-Inland blieb konstant. Für Europazie-
le (CEPT) ist 2005 das letzte Jahr!  Gleich
bleibt auch das Porto für den Brief-Groß-
Inland mit 144 Cent (ebenfalls seit 2003).
An diesen ungewöhnlichen Cent-Betrag
traute man sich wohl noch nicht so recht
heran. Das geschah erst zu Beginn von
2006, als sich der Großbrief um 1 Cent
auf 145 Cent verteuerte. 

Damals kam es zu einer bemerkens-
werten Vefahrensweise, die bis heute,
2014, Bestand hat.  Am 5. Januar 2006
erschien eine – postinterne – ZSP-Info 3,
eine für die Arbeit der Zustellstützpunkte
klärende Information darüber, wie mit
Großbriefen „nachentgeltlich“ seit dem 
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1. Januar des neuen Jahres zu verfahren
sei. Die Anordnung lautete kurz und bün-
dig: Kein Nachentgelt bei Freimachungen
zum bisherigen Entgelt von 144 Cent.
Auch  galt die Regelung für die teils wohl
nicht leicht umstellbaren Absenderfrei-
stempelmaschinen. 

Diese erwähnte Regelung ist nie zu-
rückgenommen worden! Die Post war
sich sicher, daß sich die Bestände an Alt-
nominalen bald erschöpfen würde.  Und
sie hat ja recht damit wie sie auch zu
Recht bei einem 1-Cent-Einzug plus 51
Cent Nachentgelt nicht nur einen kleinli-
chen Kostenunsinn, sondern auch erheb-
lichen Ärger mit Einlieferern befürchten
mußte.  Man darf gleichzeitig aber auch
diese die Realität sehen: Selbst am Schal-
ter muß(te) die Minderfreimachung nicht
auffallen, kann aber, und dann kommt es
ganz sicher zu einer ergänzenden 1-Cent-
Digitallabelfreimachung. Das aber ist bei
Briefkasteneinwurf ausgeschlossen. Man
kann daher noch heute ohne Nachent-
geltrisiko für den Briefempfänger seine
Großsendung mit einer 144-Cent-Marke
freimachen.

Aus Sicht des Bedarfspostsammlers
stellen die fehlenden 1 Cent keine Unter-
frankierung dar. Umgekehrt erscheinen
trotzdem ausgeführte Nachentgelt-Bear-
beitungen (auf der Sendung) als hübsche
Kuriosität. Dem 145-Cent-Entgelt selbst
tut das bis heute keinen Abbruch, es wird
sicherlich noch eine gute Weile Bestand
haben.

Damit zur 95-Cent-Marke. Ihr erstrangi-
ger Ausgabezweck war die um 5 Cent ab-
gesenkte Freimachung von Kompaktbrie-
fen-Inland und –Europa (21-50g). Auch
entsprach die Nominale dem Entgelt für
„Streifbandzeitungen“, 3. Gewichtsstufe
(101-250g, bis 30.6.2011). Das war es
dann aber schon!

Die „Sonnenblume“ erschien aber nicht
allein am 3. Januar. Es geselllte sich ihr
noch der „Feldrittersporn“ zur Seite – mit
430 Cent.  Soviel kostete ab dem 1. Janu-
ar das Inlandspäckchen.  

55-Cent-Blumenmotiv später
Doch die im Postalltag am meisten ver-

langte Nominale – die für den Standard-
brief – die erschien noch nicht. Noch gab
es mehr als genug davon aus der Vorgän-
gerserie „Sehenswürdigkeiten“ (Motiv:
„Alte Oper, Frankfurt/M“). 

Die Marken dieser Serie, die es  wie  die
DS „Frauen“ in DM-, Doppelnominal- und
in Euro-Auszeichnung gibt, erlebten übri-
gens ihren Ausverkauf bei der Versand-
stelle Weiden zum 31.12.2006. 2005 aber
bedeutete den Anfang vom Ende nach

Kompaktbrief: Mal Inlandsversendung (95er „Sonnenblume“ in Rollenversion), mal ins eu-
ropäische Ausland (aus Bogen). Einzelfrankaturen, die so nur in 2005 möglich waren. 2005
genießt der Postkunde das letzte Mal Entgeltegleichheit für Standardbriefe im Inland und
nach Europa. Die fraglichen Wohlfahrtsmarken von 2005 sind als Einzelfrankaturen nach
Cept-Zielen große Raritäten, weil nur max. ein Monat möglich!

Sendungsart „Streif-
bandzeitung“, vor
ihrem 2005 noch un-
bekannten Marken-
Aus am 1.7.2011.
Entgelte seit dem
1.1.2003 unverän-
dert: 
bis 50 g 0,55 €
über 50 g bis 100 g
0,80 €
über 100 g bis 250 g
0,95 €
über 250 g bis 500 g
1,30 €
über 500 g bis 1.000
g 1,80 €
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siebzehn Jahre Produktion. Was nun den
ablösenden 55-Cent-Wert mit dem Motiv
„Klatschmohn“ betrifft, war dessen Er-
scheinen erst für den 7. Juli vorgesehen.

Beim Auslandsbriefsegment über 50
bis 2000 Gramm gingen  die Stufen 501-
750 g (8 / 8 / 16 €; Europa, Welt-Land,
Welt-Luft) und 751-1000 g (10 / 10 / 20 €)
auf in den Preis für Sendungen 501-1000
Gramm (8 / 8 / 16 €). Eazit: Eine starke
Verbilligung also für  Sendungen über 750
Gramm. 

Tabula rasa bei Bücher- und
Warensendungen

Einschneidend, gerade für den Brief-
postsammler, gestalteten sich die Ände-
rungen bei den ermäßigten Sendungsar-
ten „Büchersendungen“ und „Warensen-
dungen“, Inland.

Die vier Preise bei „Büchersendungen“
und drei bei „Warensendungen“ blieben,
aber es kam zu Erhöhungen, man könnte
auch sagen, zu Glättungen der 2002 di-
rekt von DM in Euro umgerechneten Ent-
gelte vom Tarif 1.9.1997. Im einzelnen (in
Klammern alte Preise):

Büchersendungen
Standard (bis 20g) – 45 Cent (bisher:

0,41 €, 80 Pf = bis 30.6.2002)
Kompakt (bis 50g) – 60 Cent (0,56 €,

110 Pf = bis 30.6.2002)
Groß (bis 500g) – 85 Cent (0,77 €, 150

Pf = bis 30.6.2002)
Maxi (bis 1000g) – 140 Cent (1,28 €,

250 Pf = bis 30.6.2002)

Warensendungen
Standard (bis 20g) – 45 Cent (bisher

0,41 €, 80 Pf = bis 30.6.2002)
Kompakt (bis 50g) – 70 Cent (0,66 €,

130 Pf = bis 30.6.2002)
Maxi (bis 500g) – 165 Cent (1,53 €, 300

Pf = bis 30.6.2002)
Die Doppelnominale (DoNo) der „SWK“,

80 Pf/0,41 €, verlor folglich zum 1. Januar
ihren einzigen noch verbliebenen Zweck
einer Einzelverwendung. 

Nach Angaben von H. G. Schneider in
seinem „Kommentar“ (1998) zu den am
1.7.1991 in Kraft getretenen Post-AGB
betrug 1995 der Anteil dieser ermäßigten,
kulturstützenden Sendungsart „Bücher-
sendung“ am nationalen Briefestrom
noch 0,3%. Daran wird sich bis heute we-
nig geändert haben – weshalb es in jeder
Hinsicht bemerkenswert erscheint, daß
seit  2006 regelmäßig  eine Sondermarke
in Nominale der wohl meistgenutzten Ge-
wichtsklasse „Groß“ heraus kam (bis En-
de 2012 85 c) bzw. kommt (seit 2013 100

c). Die Post schreibt Jahr für Jahr mit der
„Büchersendung-national“ Verluste. Wie
hoch werden sie erst im Auslandsversand
sein? Das ist selbstredend die Sache der
privaten Beförderer nicht, wenn sie von
„hohen Preisen“ und „nicht hinnehmbarer
Marktdominanz“ der DPAG ihre Kampa-
gnen lostreten und Nachbeter in der Pres-
se finden.

Das Jahr 2005 über mußte außer beim
„Standard“-Produkt mit Marken jedoch
gestückelt werden. Das gilt ebenso für die
„Warensendungen“. Hier erlebte die Do-
No 300 Pf/1,53 € SWK ihr spezielles end-
gültiges „Aus“, ebenso natürlich die mit
diesem Nennwert erschienenen Sonder-
und Zuschlagsmarken aus dem Tarifjahr
2002.

Die Post – inzwischen hatte sie die efi-
liale eingerichtet, den Online-Verkaufs-
platz für Geschäftskunden – wollte den

Postkunden mit Auflieferung solcher Sen-
dungen nicht im Regen stehen lassen. Sie
kreierte, was sie selber seit 2012 und
2013 als – scheinbare – Novität der Öf-
fentlichkeit verkaufte: die „Ergänzungs-
marken“.

Für 2013/14 kennen wir die Geschichte
mit den roten 3-Cent- bzw. grünen 2-
Cent-Ziffernmarken, in 2005 waren es
Marken aus dem Automatenmarkenspek-
trum (Vordruckpapier „Briefkasten“). Im
Februar 2005 kündigte die Versandstelle
Weiden drei Werte ausdrücklich als „Er-
gänzungswerte“ an: 4, 8 und 12 Cent.
Zwei  „Ersatzwerte“ genannten Nomina-
len –  60  und 165 Cent – komplettierten
die Portofreimachungshilfe. Eine eigen-
ständige Nominale innerhalb des  Neuhei-
tenerprogramms war noch nicht vorgese-
hen. Erstmals erschien ein 165-Cent-
Postwertzeichen am 12.2.2009 und es

Sonderflugpost, die ein schreckliches Unglück um den Jahreswechsel 2005 herum zum
Thema hat: den Tsunami, der am 26.12.2004 Zehntausende von Menschen in Thailand,
Malaysia und Indonesien in den Tod riß. Der Kauf des Beleges schloß eine Spende ein. Die
für das Porto verwendete 155-Cent-Sondermarke (Mi. 2450) erschien am 3. März 2005, da
war der Tarif (Welt, bis 20g) schon seit über einem Jahr in Kraft! Wer konnte, half sich seit
dem 1.1.2004 mit ATM in dieser wählbaren Nominale aus. Unten: Ein Bedarfsbeleg vom
Dezember 2005. Das Entgelt hatte bis 31.12.2005 Bestand. Solchen Sendungen nach
Übersee sind Bedarfsspuren eigen!
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Einschreiben-Kompaktbrief im Tarif 2005: 300 Cent (205+95). Eine „Blumen“-MeF ist man-
gels entsprechender Nominalen nicht möglich, eine EF erst recht nicht. Diese Bunt-Franka-
tur (7x40c, 4x5c) ist für den „Freund“ der Serie sicher ein Zuckerstück!

Raritätenpost: Die eine ist es, die andere nicht. Der Infobrief-Standard national kostete
vom 1.1.2004 bis 31.12.2005 40 Cent. EF mit 40 Cent „Sehenwürdigkeiten“ sind recht häuf-
dig. Das „Leberblümchen“ kam am 8.9.2005 an die Postschalter, für eine Einzelverwen-
dung blieben knapp vier Monate. Infobriefe, absendergestempelt wie die Infopost (ehem.
Massendrucksache) mußten nicht, wurden aber häufig doch mit der Bezeichnung verse-
hen. Das Briefmarkenversandhaus Sieger / Lorch machte das nie. Seine Aussendungen
umfassen seit 1979 regelmäßig Zigtausende von Werbesendungen, das Ganze läuft bei
Sieger routiniert, die Post muß da nicht unnütz kontrolllieren. Entscheidend ist das Stem-
peldatum, hier also 2005. Natürlich kann es sich auch um eine schwerergewichtige Info-
post aus diesem Jahr handeln. Man sammelt daher am besten mit Sendungsinhalt (s. auch
„65 Cent Einzelfrankatur – Rückfluß aus dem Ausland erwünscht“, 10/2014)! 
Im übrigen ist das hier  eine Aussendung vom Ausgabetag, also ein FDC mit der Marke.
Deswegen wird der Beleg aber nicht gezeigt.
Gezeigt wird er zur Verdeutlichung der darunter stehenden Briefsendung. Hier ist die Sen-
dungsart angegeben. Das ist schön, doch der Beleg mit gewogenem Inhalt (<20g) ist über-
frankier! Die Stempelung datiert auf den 11.4.2006. Ab 1. Januar 2006 betrug das Entgelt
für die Infobrief-Standardsendung national jedoch ermäßigte 35 Cent. 
Nebenbei: Portorichtige Plus-GA mit dem Leberblümchen (E: Okt. 2005) mit Verwendung in
2005 sind selten. Das Problem: Mit aufgedruckter Entwertung 00.00.00 ist das Jahr nicht
nachweisbar, die vorhandene Kodierung hilft nicht weiter. Ein Glück, wer eine Bearbeitung
mit Ausweisung des Rücksendeentgeltes zu 22 Cent besitzt! „Modern“ kann so rar sein!

STAMPIT: Frankieren von Briefen und
DHL Paketen jetzt per Internet möglich
Pr.-Mitt. DPAG, Bonn, 04. Oktober 2005

(...) Briefe, Päckchen und Pakete lassen sich
jetzt rund um die Uhr per Internet frankieren.
Das Porto wird dabei schnell und einfach
über die Online-Frankierlösung STAMPIT
WEB am eigenen PC ausgedruckt. Die Deut-
sche Post und DHL setzen damit weltweit
einen neuen Standard in der Freimachung
von Sendungen. Nachdem eBay-Verkäufer
bereits seit Fe-bruar mit STAMPIT WEB
Briefsendungen und seit Juli auch nationale
DHL Pakete frankieren können, steht das An-
gebot nun unter www.stampit.de allen Kun-
den zur Verfügung. STAMPIT WEB ist damit
die erste integrierte Frankierlösung vom Brief
bis zum Paket, die von einem Post- und Ex-
pressunternehmen selbst entwickelt und in
den Markt gebracht wurde. Die Realisierung
erfolgte durch den langjährigen IT-Partner
GFT Technologies AG.

Für alle Interessenten, die sich bis zum
31.10.2005 für STAMPIT WEB anmelden, ist
die Registrierung kostenlos. Ab November ist
für die Anmeldung ein einmaliges Registrie-
rungsentgelt von drei Euro zu entrichten. In
einer Sonderaktion von DHL unter dem Motto
„Einheitspreis zum Einheitstag“ kosten
die DHL Pakete bis 20 Kilogramm, die über
STAMPIT frankiert werden, günstige 6,49
Euro. Die Aktion ist begrenzt bis 10. Oktober
2005.

Parallel zu STAMPIT WEB wird die Frankie-
rung von DHL Paketen auch mit den CDba-
sierten neuen Versionen STAMPIT
BUSINESS 3.0 und STAMPIT HOME 2.0
möglich sein. Die um die Paketfrankierung
erweiterten Versionen sind bei unveränder-
tem Preis ab 4. Oktober in den Filialen bzw.
der eFiliale der Deutschen Post und im auto-
risierten Fachhandel erhältlich. Wer bereits
Kunde von STAMPIT BUSINESS ist, erhält
die neue Version per automatischem Update
über die Software direkt aus dem Netz.

Die Online-Frankierung von Paketen ist für
alle Sendungen innerhalb Deutschlands und
Europas möglich, für Briefe auch an Empfän-
ger außerhalb Europas. Ebenso steht über
STAMPIT und die DHL-Website www.dhl.de
die Sendungsverfolgung für DHL Pakete zur
Verfügung.

Bei STAMPIT WEB wird das Porto gemein-
sam mit der Empfängeradresse auf Etiketten
oder direkt auf die Umschläge gedruckt. Vo-
raussetzung sind ein gebräuchlicher PC mit
Drucker und als Browser der Internet Explo-
rer 5.5 bzw. 6.0. Die Zugangsmöglichkeit
über andere Internet-Browser wird schritt-
weise in den Folgemonaten geschaffen. Als
zusätzliche Software wird der kostenlose
Adobe Reader ab Version 6.02. benötigt.
Nach der Online-Registrierung kann das
Porto gekauft und in die virtuelle Portokasse
geladen werden; der Betrag wird per Last-
schrift vom Bankkonto abgebucht. Bei jeder
Frankierung wird das Porto dann von der
Portokasse abgezogen.
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war, da zu Ehren HAP Grieshabers, eine
Sondermarke (Mi. 2722)! Eine Sondermar-
ken für hochgewichtige „Warensendun-
gen“! Wer wer weiß, wie solche unförmi-
gen oder großformatigen Sendungen be-
arbeitet werden, kann realistischerweise
keine saubere Stempelung erwarten. Ist
ist sie das doch, weiß man hinsichtlicher
der Bedarfseigenschaft der Sendung Be-
scheid...

Eine sich für „Büchersendungen-Kom-
pakt“ eignende 60-Cent-Markenneuheit
ist nie erschienen. Dafür gibt es schließ-
lich Automatenmarkendrucker mit ihrem
freiwählbaren Spektrum bis 99,99 Euro.
Und die Blumenmarke „Kaiserkrone“ vom
5.12.2013 jetzt zum Brieftarif 2014 er-
schien erst nach der Aufhebung von Bü-
chersendung-Kompakt (31.12. 2012)!

Vieles neu bei Auslandsen-
dungen

Weitere Änderungen – Anhebungen –
betrafen den Infobrief International,
Segment Welt. Der Preis je Stück „Kom-
pakt“ stieg von 46 auf 50 Cent (Landweg)
und von 61 auf 65 Cent (Luftpost). Hinzu
kommt als Preiskomponente der Kilo-
preis. Er verteuerte sich um 2 / 2 / 4 Cent
auf 8,20 / 8,20 /16,40 Euro (Europa, Welt-
Land, Welt-Luftpost). Auch der Maxibrief
wurde teurer: 50 / 65 / 95 Cent (bisher 46
/ 61 / 92 c), Kilopreis 8,20 / 8,20 / 16,40
Euro (8,18 / 8,18 / 16,36 €).  

Anmerkung: Markenfrankierte Infopost
ins Ausland  ist möglich, selbst beim Info-
brief mit seinen Mengen „ab 50 Stück“.
Barbezahlung, Überweisung bzw. Abbu-
chung sind die üblichen, weil rationellen
Formen der Entgelteentrichtung. Freima-
chungen mit Marken sind in der Regel un-
genau; was das zu bezahlende Entgelt
übersteigt, wird per Überweisung / Gut-
schrift erstattet. Man kann es auch so sa-
gen: Ist so eine Auslandsfrankatur 100 %
portorichtig, ist sie mit großer Wahr-
scheinlichkeit philatelistisch „gefummelt“
worden. Da muß jeder selbst wissen, ob
er so etwas in die Sammlung aufnehmen
will im  Sinne von „Wenn Sammler die Be-
lege nicht `gemacht´ hätten...“   

Infopost International zeigt um 1
Cent erhöhte Stückpreise, aber abge-
senkte Kilopreise  (- 0,50 bis 1,00 €). Inte-
ressant im Infopostbereich noch das auf
einer Briefsendung auszuweisende Ent-
gelt für verlangte „Rücksendung“ im Falle
der Unzustellbarkeit. Es verringerte sich
von 31 Cent auf 22 Cent.

„Presse und Buch“ – die „Büchersen-
dung“ ins Ausland mit ihren weiterhin elf
Gewichtsklassen wurde auf ganze bzw.
auf 0,50 Euro endende Beträge geglättet.
Zu umfangreich, um das hier darzustellen. 

Als Beispiele sollen die ersten drei Ge-
wichtsstufen genügen, weil hier sich hier
Einzelfrankaturen ergaben  (i.d.R.: Europa-

bis 50 Gramm:
1,00 / 1,50 / 1,00 / 3,00 Euro (zuvor:

0,90 / 1,20 / 0,90 / 2,10 €)
51 bis 100 Gramm:
1,50 / 2,00 / 1,50 / 4,00 Euro (zuvor:

1,20 / 1,90 / 1,20 / 3,50 €)
101 bis 250 Gramm:
2,00 / 3,50 / 2,00 / 6,00 Euro (zuvor:

1,70,/ 2,90 / 1,70 / 5,70 €)

Fracht in der Offensive
In der Folge zu den Tarifen 2006 und

2007 (Philatelie Digital, 10/2014) bildete
die Frachtpost einen kleinen Schwer-
punkt. Der Faden ist aufzunehmen, denn
er wurde schon 2005 kräftig gesponnen.
So lag im Februar ein Gutschein in
Deutschlands Briefkästen, mit dem sich
am 25. d.M. ein Paket bis 20kg umsonst
verschicken ließ („Freipaket-Freitag“).
Vom 12. bis 31. März gab es bei jeder
Postfiliale Paketmarken bis 5 kg in 3er-
Pack für 14,90 statt 20 Euro. Vom
1.8.2005 bis 31.1.2006 und dann wieder
ab 1. März lockte das Bonuspunktsam-
meln auf Bonuskarten (Wertmarke als Be-
lohnung bei neun abgesandten Paketen). 

Doch zu den Auslandsporti. Die neuen
Entgelte für Päckchen im internationa-
len Verkehr lauteten:

Europa: 8,60 Euro, Welt: 12,90 Euro.
Die Luftpostzuschläge erhöhten sich ent-
sprechend, auf 4,30 im Europa-  und
auf12,90 Euro im Weltversand.

Die 4,30-Euro-Blumenmeuheit konnte
folglich ausgiebig zur Verwendung kom-
men – als MeF (2), (3) und (6).

***
Für Statistiker der Entgeltehefte: Es gab ein

Preisverzeichnis der Post  vom 1.1.2005
Anm. für Neuleser: Alle Tarif-Termine brach-

ten auch eine Reihe von Änderungen bei ande-
ren Dienstleistungen. Philatelie-Digital befaßt
sich jedoch grundsätzlich nur mit Fakten und
Ergebnissen der DPAG,  die Auswirkungen auf
die Markenfreimachung von Postsendungen
haben.

Ab 1. Januar: Neue Preise bei DHL
und neuer Service für Privatkunden
Nach fast zweijähriger Preisstabilität
erste Anpassungen bei Päckchen und
Paketen
Pr.-Mitt. DPAG, Bonn, 08.12.2004, 10:30 MEZ 

Zum 1.Januar 2005 passt DHL seine
Paket- und Päckchenpreise erstmalig
nach knapp zwei Jahren Preiskonstanz
aufgrund allgemeiner Kostensteigerun-
gen an. Gleichzeitig steht den DHL-Pri-
vatkunden ein neuer, kostenloser
Service zur Verfügung: Sie können ab
Anfang Januar den Sendungsstatus
ihrer Pakete über das Internet verfolgen.
Dies war bislang fast ausschließlich ge-
werblichen Kunden vorbehalten. 

Päckchen und Pakete werden wegen
allgemeiner Kostensteigerungen um
durchschnittlich 4 bis 5 Prozent teurer.
Durch Rationalisierungsanstrengungen
allein konnten Mehraufwendungen in der
Produktion, im Personalbereich und bei
den gestiegenen Treibstoffpreisen nicht
mehr kompensiert werden.

Ab dem 1. Januar kostet das Päckchen
4,30 Euro (plus 4,9 Prozent) und das
Standardpaket bis zu 5 Kilogramm 7
Euro (plus 4,5 Prozent). 

Unberührt von der aktuellen Entwicklung
bleibt das ePaket von DHL: Diese Sen-
dungen mit einem Gewicht von bis zu
31,5 Kilogramm können bequem über
das Internet beauftragt werden - für
einen Festpreis von 10 Euro incl. der Ab-
holung beim Kunden.

Die komplette Preisliste mit allen neuen
Preisen steht ab dem 1. Januar 2005 im
Internet zur Verfügung unter:
www.dhl.de.
(Hervorh. durch d. Verf.)
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