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Briefpost national – Tarifgeschehen

2006-2007 – Was sich geändert hat
WERNER RITTMEIER

Es geht weiter mit der Darstellung der tariflichen Entwicklung in den letzten Jahren. Der Gegenstand wird
dabei zeitlich sozusagen von hinten aufgerollt. Das bringt zwar einige Tücken im Detail mit sich, das Vor-
gehen ist aber der Aktualität aus Sicht des heutigen Betrachters geschuldet. Die Darstellungen 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.

Zu Beginn mal ein bißchen jüngere Vor-
vergangenheit! Denn was für seltsame
Nominalen aus Bonn sind in den letzten
zehn Jahren schon auf den Sammlertisch
gelangt! Man kann natürlich das zeitliche
Rad noch ein wenig in die DM-Zeit zu-
rückdrehen und an die Marken für Mas-
sendrucksachen bzw. Infopost mit ihren
33 und 38 Pf bzw. 45 und 47 Pf erinnern.
Aber „krumme“ Beträge auch bei tariflich
vollbezahlten Sendungen? 

Die deutschen Postunternehmen nach
1948 kennen 10-Pf-Abstufungen bis 
1 DM, bei den bekannten Abweichungen
von 15 Pf und 25 Pf bis in die 60er Jahre.
Ab den 60er Jahren folgten wenige 10-Pf-
Stufen  bis 2 DM, ab den 70ern bis Ende
der 90er dann aber auch Nominalen zu

90 Cent Blumen selbstklebend auf Inlandsbrief. Wie die naßgummierte Ausgabe pünktlich
zum Tarifbeginn 1.1.2006 am 2. des Monats erschienen. Die Marke gibt es – identisch –
einmal aus dem MH 61 (gefalteter, mittig senkrecht perforierter Deckel) mit Ersttag 2.1.06
und dann noch mal, nach Umstellung auf einteilige Konfektionsform, auf dem ersten dieser
Art, dem Folienblatt FB 1, mit Erstverkaufstag 7.8.2008. Dieses Folienblatt ist bis heute die
aktuelle Verkaufsform. Das Entgelt 90 Cent für den Kompaktbrief-Inland gilt bis ja auf wei-
teres: Preisstabilität der DPAG, wie man sie als Kunde schätzt.

210 und 280 Pf, diese aber als Ein-
schreibgesamtgebühr, was bis heute ja ei-
ne gewisse Logik hat, da  solche Nomina-
len seit jeher in Deutschland üblich waren.
Aber grundsätzlich sind in den ersten 40
Postbetriebsjahren in Deutschland Ost
und West oberhalb von 2 DM Beträge in
50-Pf-Schritten oder gleich solche um
„Plus 1“ üblich.

Man wird sagen, was ungewöhnlich an
solchen Entwicklungen sei, wenn es kon-
tinuierlich zu Preisanstiegen kommt, wie
2013-2014 sogar zu Cent-Sprüngen.
Dann hätte sich dieses bißchen journali-
stische Zuspitzung! Aber wer sich heute
als Einsteiger den Marken der 90er Jahre
zuwendet, kann  Nominalen zu 170 Pf
und 220 Pf oder solche zu 440 Pf und 510
Pf (diese wiederum Einschreibgesamtno-
minale) als leicht seltsam empfinden.

Nominalbeträge wie nie

Den Anfang im Beginn der Europhase
machten dann die Marken zu 0,44 Euro
und zu 1,44 Euro und auch den Päck-
chenwert 4,10 Euro möchte man fast da-
zuzählen – sie alle aus der Serie „Sehens-
würdigkeiten“. Doch dann diese am 4.
Mai 2006 im Rahmen der Dauerserie
"Blumen" erscheinende Marke zu 390
Cent, Motiv "Feuerlilie". 390 Cent! Doch
selbst hinter ihr verbirgt sich eine „Ausga-
be-Logik“ – nämlich die, daß die Post seit
etwa Mitte der 90er Jahre Nominalen in
Höhe der Päckchengebühr auszugeben
beginnt. 

Hochrpreisige Krönung dieser Entwick-
lung in DM-Nominale ist bekanntlich die
„Sehenwürdigkeiten“-Dauermarke zu 720
Pf bzw. ihr Doppelnominal-Nachfolger 2001.

Gottschalk-Werbeauftritte 2006
Vom 21. August bis zum 31. Oktober
2006 kosteten Päckchen grenzüber-
schreitend 7,90 Euro statt 8,60 Euro.
In der Pressemitteilung vom 21. Au-
gust hieß es:
„ Ab Montag bewerben Thomas und
Christoph Gottschalk auf ihre be-
kannt gegensätzliche Art in einer
breit angelegten Marketingkampa-
gne dieses Angebot. Unter dem
Motto `Klein sind wir nur beim Preis´
sind die Gottschalk-Brüder bundes-
weit für rund drei Wochen auf Plaka-
ten, Postern, Anzeigen, Broschüren
und im Internet zu sehen –  in aus-
gesuchten Bahnhöfen sogar riesen-
groß auf so genannten Mega Air
Postern. Daneben kommen über 
5 Millionen Postwurfsendungen und
Hörfunkspots in Ballungsgebieten
zum Einsatz. Außerdem werden 
500 DHL-Zustellfahrzeuge mit einem
Kampagnenmotiv beklebt und sor-
gen so für zusätzliche Aufmerksam-
keit.“
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Der  Ausgabegrund der 390-Cent-Mar-
ke fünf Jahre später war von Eile be-
stimmt. Die Post wollte – man glaubt es
kaum angesichts heutiger traumhafter Zu-
wachsraten – ihr sieches „Privatkunden-
Paketgeschäft ausbauen“. Rapide Um-
satzbrüche ließen in Bonn die Alarmglo-
cken läuten, die Sorge war groß, daß pri-
vate Beförderer wie Hermes, UPS und
GLS (aus German Parcel und DPD her-
vorgegangen) noch größere Anteile vom
nationalen Fracht-Kuchen wegnehmen
würden.

Die Post hatte bei einem im Frachtsek-
tor schon früh liberalisierten Markt preis-
lich freie Hand: Frachtentgelte muß sie
nicht von der Bundesnetzagentur prüfen
bzw. genehmigen lassen. Das erlaubt ad-
hoc-Entscheidungen. Wie eben 2006. So
sanken die nationalen Preise für das
Päckchen am 4. Mai bzw für Pakete zum
1. Juli.

Mit Marken freigemachte Päckchen
kosteten statt 4,30 Euro nunmehr 3,90
Euro. Auch das Pluspäckchen – Packset
mit Wertmarke – wurden billiger, um 21
Cent (5,99 €). Es ist als „Päckchen mit
Marke“ am 1.1.1998 im nationalen und in-
ternationalen Versand eingeführt worden;
seit dem 1.1.1999 trägt es den neuen Na-
men.

Am 4. Mai – nicht mal genau mitten im
Jahr und auch noch im angebrochenen
Monat: Diese zeitliche Planung erinnert ei-
gentlich an ungute Zeiten, die wir Deut-
sche erstmals 1916 ff. als dramatisch
kennengelernt haben. Aber diese histori-
schen Anflüge sind in diesen Zeiten von
„Mobilität“, „Flexibilisierung“ und „zeitna-
hem Reagieren auf Kundenwünsche“ kei-
ne Vehikel der Unruhe mehr. Unruhe ist

auch im postalischen „Just in Time“-Pro-
zedere etwas Positives, soll doch mit ihr
„Konsumentennähe“ bewiesen werden.
Außerdem ging es hier ja nicht um einen
Preisanstieg, sondern um einen Verbilli-
gung. Der nicht Pressemitteilungen kon-
sumierende Kunde – also etwa 99,9 %
der Deutschen erfuhr von der positiven
Preisreduzierung (fast 10%) gleichwohl
erst am Schalter, die Pressemitteilung war
am  5. April in Bonn produziert worden.
Ein gedrucktes auf den Stand gebrachtes
Preisverzeichnis gab es wegen zu hohem
Aufwand nicht. Ob der Kunde in aller Brei-
te deshalb auch von dem Angebot der
Post im Herbst erfahren hat, rechtzeitig?
(s. Kasten auf Seite 1)

Das Jahr 2006 ist insgesamt ein Jahr
des hohen Werbeaufwands im Frachtsek-
tor, der zudem immer mehr in unter die
Fittiche der Online-Bezahlwelt gerät.

Pakete werden billiger
DHL senkt Preise ab 1. Juli bis zu über 40 Prozent

„Die Post-Tochter DHL senkt ab dem 1. Juli 2006 in Deutschland die Pa-
ketpreise. 
Außerdem wird es nur noch zwei statt bisher drei Gewichtsklassen geben:
das 10-Kilogramm-Paket für 6,90 Euro (bisher 10,50 Euro) und das 20-Ki-
logramm-Paket für 9,90 Euro (bisher 14 Euro). 
Das 10-Kilogramm-Paket wird damit sogar noch unter dem aktuellen
Preis für das 5-Kilogramm-Paket (7 Euro) liegen, das es ab Juli nicht
mehr geben wird. 
Nochmals einen Euro günstiger wird es, wenn der Kunde seine Paketmar-
ken online unter www.stampit.de oder direkt an einer der rund 700 Pack-
stationen kauft: Die 10-Kilogramm-Paketmarke ist dort für 5,90 Euro und
die 20-Kilogramm-Paketmarke für 8,90 Euro erhältlich - eine Ersparnis
von über 40 Prozent beim 10-Kilogramm-Paket gegenüber dem alten
Preis. 
Das nationale Päckchen war bereits am 4. Mai von 4,30 Euro auf 3,90
Euro verbilligt worden. (Hervorh. d. Verf.)
Dr. Peter E. Kruse, Vorstand DHL Express Deutschland und Europa:
`Nach dem Absenken der Päckchenpreise ist die Preissenkung bei den
Paketen ein weiterer Riesenschritt in Richtung Kunde.´ Kruse nennt au-
ßerdem die rund 12.000 Postfilialen, 700 Packstationen und 300 Post-
points als schlagkräftige Argumente für DHL im stärker werdenden
Wettbewerb. `Was wir in Sachen Kontaktpunkte erreicht haben und die
aktuellen Preissenkungen - das ist die größte Kundenoffensive im gesam-
ten deutschen Paketmarkt seit Jahren.´
Dr. Claude R. Béglé, Vorsitzender des Bereichsvorstands Express
Deutschland und Managing Director Express Central Europe, hebt die
Vorteile für den wachsenden Internethandel hervor: `Die Vereinfachung
bei den Gewichtsklassen und die neuen Preise machen den Paketver-
sand in Zeiten boomenden Onlinehandels für den Privatkunden noch at-
traktiver.´
Die internationalen Paketpreise bleiben unverändert. Das ePAKET wird
weiterhin über die eFiliale (www.efiliale.de) zum Preis von 9,90 Euro an-
geboten. (...)“
DPAG, Pr.-Mitt., Bonn, 26.5.2006

Brief ins europäische Ausland zum neuen Briefpreis 70 Cent, frankiert mit ATM 5 (E: 4.4.04). 
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Die Werbe- und Angebotsoffensive ging
bis zum Jahresende weiter. Außerdem
können ab dem 1. Juni 2006 Päckchen-
marken auch an den DHL Packstationen
gekauft werden. Die Packstation steht
den Kunden die ganze Woche rund um
die Uhr zur Verfügung.

Ab dem 2. Oktober können Privatkun-
den in den Filialen der Deutschen Post
und Postbank Pakete-National auch mit
Gewicht bis zu 31,5 Kilogramm aufgeben.
Damit rundete DHL seine bisherigen Pa-
ket-Gewichtsklassen von 10 und 20 Kilo-
gramm nach oben ab. Das Angebot kos-
tet bei Einführung 13,90 Euro. 

Warum 2006 eine ausschließliche Fran-
kierung mit „vollständig ausgefüllter Pa-
ketmarke“ nur zulässig war, entzieht sich
der Kenntnis des Autors. Natürlich kön-
nen diese schweren Paketsendungen am
Schalter aufgegeben werden (aktueller
Preis: 13,99 €). 

Zum Brief: Für zwei Grundpreise beim
Brief-Inland schlug nach dem bisherigen
Preiswirrwarr die Stunde der Klarheit:
Kompakt verringerte sich um 5 Cent auf

90 Cent und die 144 Cent des Großbrie-
fes wurden zu 145 Cent geglättet. Der
Maxibrief hatte seine Verbilligung von 225
Cent auf 220 Cent schon hinter sich
(1.1.2003-31.12.2012). 

Nationale Briefpreise werden
geglättet

Auch der „Infobrief-national“ wurde
preiswerter, wenigstens in den Produkten
Standard und Kompakt. Jetzt waren 35
Cent bzw. 75 Cent zu zahlen bei bisheri-
gen 40 Cent und 80 Cent. Die Entgelte für
Groß und Maxi betrugen weiterhin 135
und 180 Cent.

Diese Änderungen bescherten dem
Neuheitensammler zahlreiche neue Blu-
menwerte. Für zwei war mit Blick auf eine
Einzelfreimachung Schluß, für die 40 Cent
„Leberblümchen“ und  die 95-Cent-Son-
nenblume. Diese Neuheit war der erste
bei der Versandstelle (VS) Weiden ausver-
kaufte Wert der Serie. Ende 2005 war die
Bogenversion, Ende Juni 2006 die Rollen-
version vergriffen.

Die Päckchen-Einzelfrankatur mit der 390er mutet Sammlungseinsteigern vielleicht nicht
nur seltsam, sondern auch selten an. Wer sich umschaut, wird aber Angebote finden. Oft
sind die Poststempel wegen nachgiebiger oder unebener Unterlage wenig oder manchmal
sogar unleserlich. Doch sollte das den Bedarfspostsammler nicht stören, schon gar nicht
dann, wenn das gute Stück Bearbeitungslabel des Zustellbriefzentrums als „visuelles Zu-
brot“ aufweist. Bedarfspost ist eben nichts für „Schön-Ausseh-Fetischisten“.

DHL Online Frankierung: Schnell,
günstig und innovativ
Mehr Komfort für Privat-Kunden
„Ab dem 2. November bietet DHL eine
neue Online-Frankierlösung über das In-
ternet an. Einfach und schnell können
Kunden dort Päckchen- und Paketmar-
ken vorbereiten, bezahlen und direkt
ausdrucken. Für die Nutzung des Ange-
bots ist keine Registrierung und keine
spezielle Frankiersoftware erforderlich,
da die Zahlung per Online-Überweisung
über Paypal oder Giropay (ec-Karte) er-
folgt. Weiterer Vorteil: Alle Pakete kosten
einen Euro weniger als die vergleichba-
ren Filialprodukte.

`Nachdem es bislang schon bundesweit
über 700 DHL Packstationen gibt, an
denen Kunden Tag und Nacht ihre Pa-
kete abholen und verschicken können,
komplettieren wir mit dem neuen Online-
Angebot jetzt unseren Rund-um-die-Uhr-
Service´, erklärt Boris Mayer, Marke-
tingchef für das Privatkundengeschäft
von DHL Express Deutschland.

Über die Internetseite www.dhl.de gelan-
gen Kunden in nur drei Schritten zum
komplett ausgefüllten und frankierten
Versandschein:

1. Ausfüllen: Produkt auswählen und
Adressdaten eingeben. Für jedes Land
werden die verfügbaren Produkte,
Preise und Service-Leistungen automa-
tisch aufgelistet.

2. Bezahlen: Zur Auftragsbestätigung
gibt der Versender lediglich seine e-Mail-
Adresse ein und begleicht die Versand-
kosten per Online-Überweisung über
Paypal oder Giropay.

3. Ausdrucken: Die Päckchen- oder
Paketmarken werden von den Kunden
direkt über den eigenen PC ausge-
druckt.
Die so frankierten Päckchen und Pakete
können an allen Packstationen, aber na-
türlich auch weiterhin in jeder Filiale ab-
gegeben werden. Als besonderen
Service informiert das System den Ver-
sender automatisch über die jeweils
nächstgelegene Packstation.

Noch einfacher ist es, seine Sendung
durch DHL zu Hause abholen zu lassen.
Ein Mausklick genügt (...). Einmalig wer-
den für die Abholung drei Euro berech-
net. Ab vier Paketen pro Versand ist
dieser Service kostenlos. Die DHL On-
line Frankierung wurde in enger Koope-
ration mit eBay geplant und entwickelt.
So gelangen eBay-Kunden auf der Inter-
netseite des Online-Auktionshauses ab
sofort mit einem Klick zur DHL Online
Frankierung, wobei die Adressdaten des
Käufers und Verkäufers automatisch
übernommen werden. 

(DPAG, Pr.-Mitt. 31.10.2006) 
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Raritäteneigenschaft besitzt die heute
noch im VS-Angebot in Rollen vorrätige
40er (Mi. 2495) auf Infobriefen-Standard.
Am 8. September 2005 war die Marke
erst erschienen, wohl noch zu viele „Se-
henswürdigkeiten“ hatte die Zentrale
Wertzeichenstelle  auf Lager gehabt. 

Es gibt nun gerade „Infobrief“-Sendun-
gen vom Versandhaus Sieger (Lorch), die
zwar die verlangte Absenderstempelung
(Einkrs.-Stpl mit Kennummer 101 etc) auf-
weisen, denen aber die Kennzeichnung
„Infobrief“ fehlt (sie war auch irgendwann
in den 2000er Jahren nicht mehr zwin-
gend). Bei dem riesigen Aussendevolu-
men des Briefmarken-Traditionshauses
sollte man nicht kleinlich sein, entschei-
dend ist das Stempeldatum (Jahr)!  

Tip: Bei Sieger-Infopost sollte man,
wenn es sich um höhere Gewichtsstufen
handelt (erkennbar daran, daß eine ande-

re als eine übliche 25-c-Marke  = Infopost!
drauf klebt!) den Inhalt im Umschlag be-
lassen und selber nachwiegen und er-
rechnen, was das für ein Entgelt ist, ob
bei Überzahlung zurückerstattet wurde
oder nicht! Dazu gelegentlich ein kleiner
Sonderbeitrag, der dann natürlich auch
die Plus-Ganzsache berücksichtigt!

Cept/Posteurop – Entgelte-
Harmonie beendet

Nur drei Beispiele. Frankreich machte
damit Schluß am 1.3.2005, Italien am
1.1.2004, Spanien schon zur Peseta-Zei-
ten am 1.1.1995: mit der auf Gegenseitig-
keit beruhenden Regelung, Standardsen-
dungen (Brief, Karte) zum Inlandsentgelt
als ausreichend freigemacht zu betrach-
ten und zu befördern. 

Die Deutsche Post AG zog am 1. Janu-
ar 2006 nach. Sie hatte in ihrem Preisan-
trag an die Bundesnetzagenur die Tarif-
steigerung für Briefe ins Ausland mit er-
höhten Endvergütungszahlungen (sic!) an
ausländische Postgesellschaften gerecht-
fertigt. Außerdem, so ihre weitere Begrün-
dung, koste eine dem Standardbrief ver-
gleichbare Sendung ins Ausland europa-
weit im Durchschnitt 0,69 Euro. 

Trotz der Erhöhung allein um 15 Cent
beim Standardbrief errechnet die Bonner
Postzentrale ab 2006 Einsparungen für
den Kunden in Höhe von 30 Millionen
Euro. Dieser optimistische Ausblick läßt
sich nur mit den Vereinfachungen im
Preisschema erklären. Indes ist es frag-
lich, ob die Kalkulationen noch aufgehen,
wenn diese Preissegmente gar nicht mehr
vom Postkunden angenommen bzw.
durch andere substituiert werden.

Darauf haben die interessierten Sammler lange warten müssen: eine Sonderganzsache zum
Auslandsentgelt. Mit PSo 2 im Jahr 1949 in Würdigung der 1. Sitzung des erstmals gewähl-
ten Bundestages war die erste und bis 2006 letzte mit fraglicher Postgebühr bzw. entspre-
chendem Wertstempel (Bild der Mi. 112) erschienen. Inzwischen legte die Post weitere auf
(Nennwert 75 c). Dieser Umschlag – Mi. USo 119 – kam am 13. Juli d.J. in den Verkauf. Ausg-
gabeanlaß war der 400. Geburtstag des Malers und Kupferstechers Joachim von Sandvart.
Die Auflage ist nach all der Zeit mit 119.000 Stück auch schon bekannt.

Große Veränderung mit nur 1 Cent auch bei den Zuschlagssätzen. Der krumme 144-Cent-
Wert (seit 1.1.2003) für die Bedienung des Großbriefes-Inland hat ausgedient, die 145-
Cent-Nominale tritt die Nachfolge an, bis heute, 2014. Großbriefe bedeuten oft A5- oder
gar A4-Format. Wenn der Zufall es will, wie hier zu sehen, ist ein Sendungsausschnitt sam-
melfreundlicher. Selbiger muß dann aber auch alle Sendungsmerkmale enthalten.

Zahlreiche Sondermar-
ken mit 90-Cent-Nen-
wert sind seit 2006 bis
heute erschienen, viele
davon motivlich an-
sehnlich – oder staats-
tragend wie diese vom
2.1.2008 zu „50 Jahre
Bundeskartellamt“. Die
naßklebende Version
ist unzweifelhaft selte-
ner im Sammelmarkt
auf Brief anzutreffen.
Sie hat ja auch nur ein
Siebtel der Auflage der
Selbstklebenden!
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Tatscache aber ist: Besagte Briefsen-
dungen mit Zielen in europäischen Län-
dern wurden nach der letzten großen Ta-
rifvereinheitlichung am 1.4.1991 (ehem.
Ostblockländer) wieder separiert, sprich:
teurer. Statt 55 Cent kostete der Stan-
dardbrief 70 Cent, die Postkarte statt 45
Cent 65 Cent. Auch das Kompaktentgelt
für Europa wurde angehoben und betrug
nun 1,00 Euro (voher 0,95 €).

Die Briefentgelte für Weltziele, die im-
mer höher gewesen waren, verteuern sich
teils deutlich. Beim Standardbrief geht es
um 15 Cent herauf auf 170 Cent. Der
Preis für die Postkarte mit 1 Euro blieb je-
doch erneut stabil (1.1.2003–31.12.2010). 

Im höheren Gewichtssegment kam es
zur Vereinfachung bei noch fünf Ge-
wichtsgruppen (bisher 7) und mittelbar zur
Verteuerung. Wegen des Umfangs muß
auf das Preisverzeichnis im Entgeltheft
der DPAG vom 1.1.2006 verwiesen wer-
den.

Neben der Postkarte wird die Kompakt-
stufe Welt von Preiserhöhungen ver-
schont. Weiterhin gilt die Unterscheidung
in Land-/See- und Luftpostbeförderung,
dies jedoch, ohne daß unterschiedlichen
Preise daraus resultieren. Preise: jeweils
2,00 Euro.

Auch bleibt 2006 die Besonderheit be-
stehen, daß es für Europa- und Weltziele
kein Großbriefentgelt gibt; die Einführung
dieses Sendungsprduktes (51-500g) sollte

erst zum 1.1.2009 erfolgen.  Preiserheb-
lich war allein die Feindifferenzierung nach
Gewicht und die begann ab 51 Gramm. 

Allein beim Welt-Segment führte die
preiswertere Land-/See- und teurere Luft-
postbeförderung (Ende der Differenzie-
rung: 1.1.2007) noch zu unterschiedlichen
Preisen, jedoch erst ab den Gewichtsstu-
fen über 100g. Zwei Beispiele:

• Brief 51-100g: Europa 1,90
Euro, Welt jeweils 3,00 Euro. 

• Brief 101-500g: Europa 4,50
Euro, Welt  6,00 bzw. 8,00 Euro.

Ganzsachen reizvoll wie nie
Preisstabilität auch beim Entgelt für das

Aerogramm (1,00 €). Der Internationale
Antwortschein (IAS) ist ab 1. Juli nur noch
über die 2001 errichtete efiliale erhältlich,
also im Onlinekauf (Mindestbestellwert!).
Am 1. Juli kostet er noch 1,80 Euro; zum
1.1.2007 verteuerte sich dieses Formular
zur Portovorausentrichtung auf 2 Euro .

Sicher große Freude herrschte zum
Jahresbeginn bei den Ganzsachen-
Sammlern. Sie durften nach vielen Jahren
Ausgabepause auf Postkarten und Brief-
umschläge des PLUS-Segments zu Aus-
landsgebühren hoffen. Diese Stücke mit
„Blumen“-Wertstempeln  kamen auch.
Philatelie Digital bereitet auch hierzu zu
gegebener Zeit einen Sonderbeitrag vor.

POSTTARIF 1.1.2007

Eine tradtionsreichen Sendungsart wur-
de soeben erwähnt – das Aerogramm.
Das zusammenzufaltende und zu kleben-
de Faltblatt für den preiswerten Alle-Welt-
Versand, in das nichts eingelegt werden
durfte und das innen auf der Innenseite
einen doch recht stattlichen Platz zum
Schreiben bot, erlebte sein postalisches
Aus. 

Zur Erinnerung: Der Verkauf von Ganz-
sachen mit der Bezeichnung „Luftpost-
leichtbrief“ endete am 28.2.1954 (Notie-
rung im Michel-Deutschland-Ganzsa-
chen-Katalog). 

Der Schreibwarenhandel hatte lang ge-
nug und schließlich erfolgreich entspre-
chenden Druck ausgeübt, um das postali-
sche Produkt von der Bild- bzw. Verkaufs-
fläche zu bekommen. Fortan war dieses
Formblatt ohne eingedrucktes Wertzei-
chen bei ihm zu kaufen und es wurde ja,
wie die moderne Postgeschichte zeigt,
genutzt, anfangs noch mehr, ab den 80er
Jahren immer weniger. Gerade mit Son-
derdienst – dem Einschreiben –- ist das
Aerogramm philatelistisch ausgesprochen
hochwertig, vor allem bei Herkunft aus
Westberlin (eigene Ausgaben!). Es ist
nicht zu verwechsleln mit Umschlägen mit
Sendungsgewicht bis 5 Gramm!

Deutsche Post senkt Preise für Postzustellungsaufträge
„Ab 2007 senkt die Deutsche Post ihre Preise für die Beförderung und Zustellung von
Postzustellungsaufträgen. Nach Genehmigung der Preise durch die Bundesnetzagen-
tur bietet die Deutsche Post den klassischen Postzustellungsauftrag statt für 5,60
Euro ab 1. Januar 2007 für 3,45 Euro an. Die für Großkunden angebotene Variante des
elektronischen Postzustellungsauftrags (ePZA) kostet – abhängig von der Sendungs-
menge – ab 2,51 Euro.
`Mit unseren neuen Konditionen geben wir unseren Kunden die Kostenvorteile dank
verbesserter Arbeitsabläufe und einer veränderten Gesetzeslage weiter. Wir wollen
auch beim Postzustellungsauftrag in Zukunft Marktführer in Deutschland bleiben´, er-
läuterte Jürgen Gerdes, Vorsitzender des Bereichsvorstands Brief bei der Deutschen
Post, die Preissenkung.
Postzustellungsaufträge werden zur förmlichen Zustellung amtlicher Schriftstücke vor
allem von Gerichten und Verwaltungsbehörden genutzt und müssen den Vorgaben der
Zivilprozessordnung (ZPO) entsprechen. Beförderung und Empfang müssen danach
genau beurkundet werden. Die Beurkundung hat Rechtswirkung. Für Versender grö-
ßerer Mengen von Postzustellungsaufträgen, z.B. zentrale Bußgeldstellen, bietet die
Deutsche Post den ePZA an. (...)
Wettbewerber beklagten bei der Bundesnetzagentur die Preissenkung als Dumping.
Die PIN AG hat nach eigenen Angaben im Dezember 2006 gegen die Genehmigung
der Preissenkung durch die Bundesnetzagentur Klage beim VWG Köln eingereicht. Die
Post hat die Preissenkung gegenüber der Bundesnetzagentur als marktgerecht vertei-
digt. Die an den Kunden weitergegebenen Kostensenkungen wurden möglich – so die
Deutsche Post –, weil durch verstärkte Automatisierung bei der Prüfung der Zustel-
lungsurkunden die bisherige manuelle Prüfung ersetzt werden konnte. Außerdem er-
lauben inzwischen wirksam gewordene Änderungen der ZPO Einsparungen. Nach §
180 ZPO können nämlich PZA auch in den Briefkasten des Empfängers eingeworfen
werden, wenn der Briefzusteller weder den Empfänger noch einen Ersatzempfänger
antrifft. Dadurch wiederum sinkt die Zahl der sogenannten Niederlegungen bei einer
Postfiliale. 2005 wurden in Deutschland nach Angaben der Bundesnetzagentur mehr
als 63 Millionen PZA versandt, davon mehr als 36 Millionen Stück über die Deutsche
Post.“  (DPAG, Oktober 2006)

Post-Logo, Logo-Post...

„Eines der beiden Posthorn-Logos am
Post-Tower der Konzernzentrale in Bonn
– das Posthorn an der Nordseite des
Turms – hat die Post im Februar 2007
durch ein gelb-rotes DHL-Logo ersetzt,
16,5 x 10,6 Meter groß und 4.000 kg
schwer. Dazu Schorsch Kerschbaumer,
Leiter der Konzernentwicklung bei der
Post: `Im Konzern Deutsche Post World
Net ist >Deutsche Post< die bekann-
teste Marke in Deutschland. Die Unter-
nehmensbereiche EXPRESS und
LOGISTIK, die unter der Marke DHL
auftreten, werden jedoch immer bedeu-
tender. Inzwischen erwirtschaftet DHL
fast 60 Prozent des Konzernumsatzes.´ 
Im vergangenen Jahr ist zudem der
DHL-Vorstandsbereich mit dem Austra-
lier John Mullen von Brüssel nach Bonn
verlegt worden. Im Laufe des Jahres zie-
hen 250 Top-Manager des Konzerns mit
ihren Familien – größtenteils aus USA
und Asien - mit ihren Familien an den
Rhein. Deshalb solle nun die zuneh-
mende Bedeutung von DHL auch am
Sitz der Konzernzentrale mit dem DHL-
Logo demonstriert werden.“ 

(Postmitteilung aus 2007)
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Luftpostleichtbrief oder Aerogramm –
beide sind das Nonplusultra des brieflich
sich ausdrückenden Fernwehs. Und das
zu preislich unschlagbaren und darüber
hinaus vereinfachten Versandbedingun-
gen. Wurden (bis 31.3.1993) bei Nutzung
eines Briefumschlages Luftpostzuschläge
gestaffelt nach Länderzonen fällig und
mußte am Schalter auch das Gewicht er-
mittelt werden, wog ein Luftpostleichtbrief
/ Aerogramm per se nie mehr als 5
Gramm und kostete zu welchem auslän-
dischen Ziel auch immer, ob zu den Pit-
cairn-Inseln oder nach Sizilien, gleich viel.
Zum Schluß betrug das Entgelt 1 Euro
(seit 1.1.2002)  bzw. 200 Pf (seit 1.4.1993).

Presse und Buch durchgeschüttelt
Die Infobrief-Tarife Ausland

blieben unerwarteterweise sta-
bil, dafür wurde das Segment
„Presse und Buch“ kräftig
durcheinandergeschüttelt. Aus
elf Gewichstklassen wurden
sieben. Die sicherlich für Ver-
sender attraktiven unteren Ge-
wichtsgruppen bis 50g / bis
100g blieben erhalten, mit ih-
nen auch die EF-/MeF-affinen
Entgelte, etwa in der 1. Ge-
wichtsstufe:  1 / 1,50 / 1 / 3
Euro (Europa Land, Luftpost,
Welt-Land, Welt-Luftpost).
Was weitere Entgelte betrifft,
muß wegen der Fülle auf das
Entgelteheft verwiesen wer-
den.

Paukenschlag „PZU“
Was brachte 2007 noch?

Zum Beispiel im Inlandsbrief
keine Verteuerungen, dafür
dort eine starke Verbilligung –
bei der Postzustellungsurkun-
de. Deren Entgelt sank „dank“
des Drucks der Bundesnetz-
agentur (s. Kasten S. 5) . Nun
profitiert davon nicht gerade
Otto-Normal-Verbraucher, der
als Versender nicht in Frage
kommt, allenfalls als Kosten-
erstatter, wenn er sie emp-
fängt (was noch zu eruieren
wäre, ob er überhaupt in den
Genuß des Preisnachlasses
kommt!).  

Das Meistinteressante an
der Verbilligung bildet sich
auch gar nicht sichtbar im
Post-Entgelteheft ab. Das muß
man ggf. in dem Satz (S. 24)
„Weitere Informationen enthal-

ten die Broschüren...“ erahnen! Um das
Geheimnis, das keines ist, zu lüften: Vom
1. April 2007 an gewährt die Post bei aufs
Jahr gerechneten Masseneinlieferungen –
und die gibt es! – von 72.000 Sendungen
einen happigen Preisnachlaß. 

Dieser fixe Rabattpreis beträgt 2,19
Euro. 

Warum das hier von Bedeutung ist?
Weil es tatsächlich Freimachungen in die-
ser Höhe gibt (Freistempelung!), und noch
schöner und interessanter, auch mit Mar-
ken freigemachte Stücke schon aufge-
taucht sind! Ziemlich seltene Stücke, be-

dingt durch die Sendungsart und deren
Behandlung nach Zustellung (Vernich-
tung! Normalerweise!).

* * *
Für Statistiker der Entgeltehefte: 
Es gab Preisverzeichnisse der Post

vom 1.1. und 1.7.2006 sowie vom
1.1.2007

Anmerkung für Neuleser
Alle Tarif-Termine brachten auch eine

Reihe von Änderungen bei anderen
Dienstleistungen. Philatelie-Digital befaßt
sich jedoch grundsätzlich nur mit Fakten
und Ergebnissen der DPAG,  die Auswir-
kungen auf die Markenfreimachung von
Postsendungen haben. Postzustellungsurkunden als Teil jährlicher

Massenauflieferungen, zum 2,19-Euro-Ent-
gelt. Freigemacht einmal mit Blumen-Dau-
ermarke, einmal mit Sondermarke. Die Ent-
gelteermäßigung besteht weiterhin.

Bildquelle: 220 C Blumen: G.
Albinger, Kerpen-Horrem


