
Änderungen im Postleistungsangebot 2017 / 2018

Wie immer berichtet Philatelie-Digital über Neuerungen im aktuellen Geschäftsbetrieb der Deut-
schen Post nur, wenn sie die Tätigkeit des postgeschichtlichen Sammlers auffallend berühren. 

Erweiterung bei Zusatzdienst PRIO
Zum 1. Juli 2017 wurde der Test für unversicherte Briefsendungen mit Sendungsverfolgung auf
Groß- und Maxibriefe ausgedehnt. Der Zusatzdienst wurde schon zum 1. Februar 2017 eingeführt.
Er ist nur am Schalter erhältlich, die Sendung kann nur dort  aufgegeben werden. PRIO ist ein na-
tionales Angebot, Sendungen ins Ausland sind nicht zulässig. Bis zum 30. Juni vergangenen Jah-
res konnte PRIO-Versand nur bei Postkarten, Brief-Standard und -Kompakt verlangt werden. 

Sein Zweck für den Kunden besteht in der Sendungsverfolgung. Auch das Zustellhindernis wird
dokumentiert. Der Zustellstatus kann über www.deutschepost.de/briefstatus ermittelt werden. Sen-
dungsverfolgung gewähren im Falle von Briefsendungen neben dem Postexpreß und Nachnah-
men (seit 1.7.2010) normalerweise Einschreiben. PRIO ist sozusagen ein um die
Erstattungsleistung abgespecktes Einschreiben. Selbiges wird bekanntlich bei Verlust in der post-
betrieblichen Bearbeitung mit Beträgen zu 20 Euro (Einwurf-R) bzw. 25 Euro (Übergabe-R) „er-
setzt”. Beim PRIO inklusive Nichtzustellung gibt es allenfalls das Zusatz-Porto zurück.

Die Produktbeschreibung - das muß an dieser Stelle endlich mal gesagt werden - ist eine ziemli-
che Zumutung für alle, die
an die bisherige E+1-Prio-
rity- Zustellqualität mit deut-
lich über 90 Prozent “aller
vollbezahlten Briefsendun-
gen” glauben mochten: Der
Zusatzdienst gewähre, so
die Post, “prioritäre Be-
handlung” der Sendung.
“Damit ist Ihre Sendung mit
einer höheren Wahrschein-
lichkeit als eine normale
Sendung einen Werktag
nach Einlieferung beim
Empfänger.”

Es ist wie mit der Wasch-
mittelwerbung eines schon
superweiß-supersauber
waschenden Produktes.
Kommt das neue, ist alles noch weißer, noch sauberer, was bedeutet, daß man sich vorher wohl
mit vergleichsweise schmutziger Wäsche beglückt hat! Hier, bei der Post das gleiche: Alles ist
noch prioritärer – um es mit der tollkühnen adjektivischen Sprachneuschöpfung zu sagen! Mit Si-
cherheit wird sich dieses Produkt NICHT durchsetzen. Es widerspricht allen massiv forcierten Vor-
haben der Post, auch den vollbezahlten Brief hybrid, wenn nicht gänzlich körperlos zu machen,
weil er einfach zuwenig Rendite (Mengenrückgang aller Briefpost per anno seit Jahren 2-3%)
mehr abschmeißt und von so etwas Vorgestrigem wie einem Zusteller zum Briefkasten gebracht
wird, der dafür frecherweise vollen Tariflohn erwartet... Die Stichworte lauten: Online-Frankierung,
Dialogmarketing, hybride Dialogangebote, Impulspost oder das eigene elektronische Produkt be-
treffend, E-Post. Was Marketingleute wohl dazu sagen, daß die Post ihre seit Jahren bejubelte
Briefhöchstleistungs-Priority-Welt mit einem teuren Zusatzentgelt abwertet?

Wo für steht das H? Rätselraten. Hier eine Prio-Sendung aus dem Testjahr, aus 2017:
70 Cent für den Standardbrief, 90 Cent (Sondermarke) für den Zusatzdienst. Das Label
aus dem Jahr 2018 – das Produkt ist inzwischen zugelassen – zeigt eine dritte Zahlen-
reihe rechts oben nebem dem Matrixcode. Sie enthält u.a. das Briefaufgabedatum und
den Portobetrag. Wird das gesamte Entgelt in Briefmarken entrichtet, steht alles auf
Null (hinterm Komma zweistellig). Das Entgelteheft „Leistungen und Preise“ (Stand
1.1.2018) erwähnt – neu! – auch die Freimachungsmöglichkeit mit Internetmarke.
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Wie im Januar vergangenen Jahres an dieser
Stelle ebenfalls schon berichtet, kostet das Trak-
kingangebot mehrwertsteuerfreie 90 Cent. Dieses
Prio-Entgelt kann ebenfalls mit Briefmarken auf
der Sendung abgegolten werden. Dann gibt es
nur das PRIO-Label (73,5x34 mm) plus Marken
auf der Sendung. Im anderen Fall kommt noch
das Digitallabel über 0,90 € hinzu. Auf der Sen-
dung prangen also zwei s/-w-Label und Briefmar-
ken. Fehlt jede Markenfreimachung durch den
Einlieferer, erscheint der Gesamtbetrag im Digital-
label. Dann “zieren” den Brief, die Karte “nur” die
zwei Label. Gleichwie, für Briefe-”Raritätenma-
cher” ist die Bühne seit Juli 2017 jedenfalls kom-
plett frei!

Wegfall Eildienst Ausland 
Die in den 90er Jahren von der Gelben Post mas-
siv eingeleitete Aufhebung von traditionsreichen
Versendungsangeboten geht unverändert weiter.
Lange schon erwartet, war es am 31. Dezember
vergangenen Jahres auch für die Leistung “Eilzu-
stellung International” so weit. Der seit 1. Januar
2012 umsatzsteuerpflichtige Zusatzdienst bei Briefsendungen ins Ausland wurde abgeschafft. Der
“Abgang” erfolgte still und heimlich, eine Pressemitteilung gab Bonn dazu nicht heraus. Warum
auch, ist ja nur eine Sendung mit Regelungen im Weltposthandbuch und wurde 1842 in Preußen
eingeführt, und sogar schon 1836 ist von ihr in einem Postvertrag zwischen Preußen und Meck-
lenburg-Strelitz die Rede... (s. Kommentar).

Erst im Entgelteheft “Leistungen und
Preise”, Stand: 1.1.2018, wurde man
durch den hier allerdings ausdrücklichen
Hinweis in der Einleitung unterrichtet. 

PRIO-Produktinformation mit einem Faltblatt (Ergänz.
zum Entgelteheft; Ausschnitt) vom 1. Februar 2017.

Eilzuschläge Ausland seit Mehrwert-
steuepflichtigkeit am 1.1.2012
� 1. Januar bis 31. Dezember 2012: 
netto 345 Cent / 411 Cent
� 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2104:
netto 430 Cent / 512 Cent
� 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2017:
netto 450 Cent / 5,36 Cent

Bis 31. Dezember 2011 gab es kein Nettoent-
gelt beim Auslandseilbrief. Es war einfach nur
ein Entgelt, das vollständig auf der Sendung
zu entrichten war, mit Briefmarken und/oder
anderen Freimachungszeichen (Freistempe-
lung aller Art, Stampit, Frankit).
Eilbriefe sind mit dem 1. Januar 2018 endgül-
tig ein abgeschlossenes Sammelgebiet, nach
dem “deutschen” Ende schon 1998.

Eilbrief-Kompakt (21-50g) vom 10.10.2012 ins Ausland, hier nach Österreich,
freigemacht mit sieben „Blumen“-70er (selbstklebend). Porto für die seit 
1. Januar verlangte Nettofreimachung: 145 c Brief, Eilzuschlag 345 c. Die 66
Cent Mehrwertsteuer (19 % auf 345 c) wurden bar erhoben. Die Versendungs-
form gehört zur Gruppe B der von Philatelie-Digital klassifierten modernen
Freimachungen (s. Beiträge zu diesem Thema: “Tarif 2010 – was sich geän-
dert hat” in 5-2014 und “Deutsche Briepost 2015-2016 – eine Übersicht (I/II, in
13-2016).
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Wesentliche Änderungen 2018
Eine kaum unerwartete und mit allerdings nur weni-
gen Preisanhebungen kontrastierende Preissenkung
zum 1. Januar verzeichnet der Onlinebrief (E-Post)
in seiner körperlichen Zustellung durch den Postbo-
ten. Hatte die eine s/w ausgedruckte Seite im Um-
schlag 2016 noch 0,59 Euro gekostet, verteuerte sie
sich 2017 auf 0,70 Euro, um jetzt, seit Beginn diesen
Jahres, wieder bei 0,59 Euro zu liegen (o. USt). Der
2017er Preis ist nachzulesen im Online-Format von
„Leistungen und Preise“, Stand 1.2.2017.

Nachnahme: Neues Entgelt doch nicht neu /
Postkarten-GA 45 Cent „Margerite“ – Nachtrag
Eine aus Brüssel den Euro-Ländern verordnete Zah-
lungsdienstrichtlinie über Kostenbeschränkungen bei
bargeldlosem Zahlungsverkehr wird wohl der Grund
dafür sein, daß das Basisentgelt für die nationale
Nachnahme (NN) von 2,40 auf 4,40 Euro stieg
(Preis inkl. MWSt = Universalleistung). Hinzu kommt
weiter das Porto für Sendung selbst (Brief, Post-
karte). 

Die Änderung wurde zum 1. März des Jahres wirk-
sam. Veröffentlicht wurde sie im nur online zu lesen-
den bzw. herunterzuladenden Entgelteheft mit Stand
1.3.2018!

Das Übermittlungsentgelt von 2 Euro wurde in den
Kauf der „NN-Marke“ eingepreist. Damit umläuft die
Post die Brüsseler Richtlinie, sie will zu Recht nicht
auf ihren Kosten sitzen bleiben. Bei der sog. „NN–

Post macht nur der Börse Spaß
Wie in solchen Fällen üblich waren die Angestellten in den Postagen-
turen und sonstigen Verkaufsstellen über den Wegfall des Eilbriefs 
International ahnungslos. Gab es eine interne Unterrichtung, wurde sie
kaum wahrgenommen. Nun ist auch das nicht groß zu beklagen, diese
Leistung ist wohl nur noch selten gerade an diesen Poststellen nachge-
fragt worden. 
Agenturen und Postpoints werden mit dem umfangreichen Preisver-
zeichnis gar nicht nicht beliefert, sie erhalten zwecks Unterrichtung der
Kunden Faltblättchen zum neuen Tarif. Zu den Agenturen “räumlich”
abgeschobene Postfachbesitzer (wie der Autor) kommen an so sein
Preisverzeichnis damit gar nicht heran.
Bleibt allerdings schon noch die Frage, wie die Post es mit ihrem Re-
nommee hält. Eine Verbesserung bzw. preislich interessante neue Pro-
duktvarianten kamen offenbar nicht in Betracht, was nötig gewesen
wäre. Denn europaweit ist der Eilbrief seit der Liberalisierungswelle ab
den 90er Jahren Jahren nicht mehr das, was er mal gewesen ist und im
Bewußtsein der Kunden war. Was die deutsche Post betrifft, wurde er
nach vielen Ländern schon gar nicht mehr angeboten, und wo das noch
geschah, bedeutete das längst nicht immer, daß Eilzustellung am jewei-
ligen Ort oder gar noch flächendeckend tatsächlich und nicht nur auf
dem Papier stattfand. Das entschieden allein Infrastruktur und Kapazi-
täten und über die war die deutsche Schalterkraft praktisch im unkla-
ren. Das galt sogar für ein “nahes” Land wie Österreich.
Zuviel des Scheins – seit 1995 leider ein weiteres Markenzeichen der
Gelben Post. Nach außen sind es die immer gleichen Worthülsen, die
über den Köpfen der deutschen Postkunden platzen und die nur einem
dienen: Dem Herausreden und Ablenken von den wahren Interessen,
den Kostensenkungs-Umsatzmaximierungsinteressen einer Sharehol-
der-Ideologie. Es wird verharmlost, kleingeredet, auf die lange Bank ge-
schoben. Lauter Engpässe, Stoßzeiten, Krankheitszeiten und sonstige
unerwartete Konstellationen – als hätte es das früher nicht gegeben.
Gibt man etwas zu, dann nur mit der  auftrumpfenden Geste des “Im
Vergleich zu anderen sind wir einfach besser!”. 
So erlebt der Postkunde der Gelben Post seit Jahren 
– eine schwindsüchtige, immer häufiger zusammenbrechende Grund-
versorgung, natürlich mehrwertsteuerbefreit, wenn wochenlang ganze
Straßen, Ortsteile oder Dörfer keine Tagespost erhalten, ein SKANDAL,
– Zusteller, die mit Säcken von nicht ausgetragenen Briefen und Päk-
chen, die sie asozial-verantwortungslos in ihren Wohnungen „verwah-
ren“, nur durch Zufall auffliegen, 
– schludrige Sendungsbearbeitung, z.B. und der Autor übertreibt nicht :
von zehn heutigen nationalen Sendungen liegen vier mit NICHT ent-
werteten Marken im Postfach! Ausland: noch - sic! - schlimmer!),
– eine immer miserablere Zustellqualität, z.B. vollbezahlte - wichtige -
Briefsendungen stecken nur halb in frei zugänglichen Briefschlitzen
oder werden in örtliche Werbeprospekte hingeschoben - keine Zeit
mehr für Sorgfalt!, von den Zumutungen, die der Sammler seit Post AG-
Gründung 1995 erlebt, soll hier gar nicht erst die Rede sein, 
– ein Kommunikationswaterloo nach dem anderen beim Abbau von
Briefmarkenautomaten oder Poststellenschließungen sozusagen “über
Nacht”, und Unverständnis bis Arroganz über die daraus entstehenden
Nöte kleiner und großer Postkunden, 
– Schalterkräfte, die schofelig den Kauf eines teuren Sets verlangen,
obwohl man nur eine Marke will (die solle man sich am Automaten
holen, der aber abgebaut wurde, was diese Schalterkraft nicht weiß!),
– Personal vor allem in „Taubenschlag“-Agenturen, das von “Tuten und
Blasen” zu oft keine Ahnung hat und unfreundlich auf gut gemeinte Hin-
weise zu einfachsten Versendungsregelungen reagiert
– Diebstähle auch von Normalbriefen mit vermutetem wertvollen Inhalt
in Briefzentren – ein absolut unter den Tisch gehaltenes Thema (!),
– Verwahrlosungen, z.B. ungeschützt und frei herumstehende, mit
Briefpost gefüllte Sammelkisten an den Verteilstellen für Briefträger, 
– Zustellungen erst am späten Nachmittag von natürlich genervten
Briefträgern und
– pseudo-sozialer Wohlfühlkitsch, wenn besagte Briefträger jetzt auch
noch bei hilfsbedürftigen Menschen eine Art Sozialarbeiterfunktion
übernehmen sollen (nach einer 14-km-Tour!). 
Das und mehr ist die Gelbe Post geworden. Und nun die Ansage, daß
die Postbank “deutlich über hundert” von ihren rund 1000 Filialen “noch
in diesem Jahr” schließen will (dpa-Meldung vom 20. Mai). Das, nimmt
man die Erfahrungen aus der Vergangenheit und das Vorhaben eines
Aufgehens der Postbank in ihrer Mutter, der unter gerichtlichen Straf-
zahlungen in Milliardenhöhe taumelnden Deutschen Bank, zum Maß-
stab, kann nur der Auftakt zu noch mehr Schließungen sein. 
Bei der anhaltenden Zirrhose vieler öffentlicher Systeme paßt das ja
auch, “in diesem Land, in dem wir gern leben” (Merkel). Denn es sind
gerade diese Filialen, ehemalige Postämter, die mit ihrem Komplettser-
vice und generell  erfahrenen Schalterkräften viele Deutsche bis heute
an eine gute funktionierende Gelbe (Bundes-)Post glauben lassen. Wie
lange noch? Werner Rittmeier

Deutsche-Post-Leistungen in der Kritik – Meldungen im Internet,
hier nur einige aus 2018:
https://n-land.de/news/eine-woche-ohne-brieftraeger
http://www.kreiszeitung-wochenblatt.de/winsen/panorama/postfiliale-wegen-krank-
heit-geschlossen-d111529.html
https://www.nzz.ch/wirtschaft/von-der-kunst-bei-der-deutschen-post-ein-paar-brief-
marken-zu-kaufen-ld.1387514
http://www.waz-online.de/Gifhorn/Gifhorn-Stadt/Seit-Tagen-keine-Post-im-Briefkas-
ten
https://www.hna.de/lokales/wolfhagen/naumburg-ort80387/heimarshaeuser-bekam-
neun-tage-keine-post-dann-70-briefe-auf-einmal-
9818328.htmlhttp://www.nw.de/lokal/bielefeld/mitte/22127083_Frust-bei-Kunden-P
ost-zieht-sich-immer-weiter-aus-Bielefeld-zurueck.html
https://www.morgenpost.de/berlin/article214205517/Berliner-beschweren-sich-
immer-haeufiger-bei-der-Post.htmlhttp://www.op-marburg.de/Marburg/Aerger-
ueber-die-Post-Tagelang-nicht-zugestellt
https://www.tagblatt.de/Nachrichten/Deutsche-Post-erklaert-Verzoegerungen-mit-
Personalausfaellen-373337.html
http://www.sueddeutsche.de/muenchen/nach-kritik-lange-warteschlangen-post-ge-
lobt-besserung-1.3980733
https://www.tagblatt.de/Nachrichten/Beschwerden-ueber-die-Post-haeufen-sich-im-
Steinlachtal-Kein-Anspruch-auf-taegliche-Zustellung-373726.html
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/deutsche-post-die-endlos-befristungen-sind-
der-eigentliche-skandal-1.3970608
https://www.test.de/Post-Aerger-Neues-Beschwerdeportal-der-Verbraucherzen-
trale-4977731-0/

Kommentar
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Marke“ handelt es sich bekanntlich um ein Label mit Bezahlfunktion – wie die Label „Streifbandzei-
tung“ oder „PZU“ (Postzustellungsauftrag); im Unterschied dazu das Digital-Einschreiblabel vom
Schalter, das vom Postkunden nicht als ein solches Label erworben und verwendet werden kann. 

Als Weg der postalischen Gelderhebung wird auch in den 2018er Preisverzeichnissen die Post-
karte als Option (neben dem Brief) genannt. Auf die 2011 ausgegebene Ganzsachen-Postkarten-
doppel mit dem eingedruckten 45-c-Wertstempel (Bild „Margerite“) und hier eingedruckter
NN-Marke kann sich dieser Hinweis nicht beziehen. Weder wird sie als ein noch online bestellba-
res Produkt in den Entgelteheften aufgeführt noch in der Generalverkaufsliste der Versandstelle
Weiden („Philatelie aktuell“) vom 4. Quartal 2017 gelistet – was in der Vergangenheit aber der Fall
war. Ein Aufbrauch vorhandener Karten wird sicherlich weiterhin möglich sein; Frage bleibt dann,
wie am Schalter buchungstechnisch mit dem Übermittelungsentgelt verfahren wird. Muß kaum er-
wähnt werden: Die Neuheit von 2011 darf zu interessanteren modernen Ganzsachen mit Blumen-
wertstempel gerechnet werden.

Übrigens hat die Post ihren „Internet-Irrsinn“ mit drei Online-Verkaufsplätzen löblicherweise been-
det und Philatelieshop, Postoffice und eFiliale zum Jahresbeginn zusammengelegt. Warum Irr-
sinn? Weil immer wieder auf allen drei Plätzen Briefmarken und auch Ganzsachen völlig
unterschiedlich – und damit die Marktpreislage vernebelnd – angeboten wurden. Was bei der Ver-
sandstelle ausverkauft war und man deshalb beim Händler teurer kaufen mußte, bekam der fin-
dige Sucher zum Beispiel in der eFiliale noch lange, etwa eine Bogenerhaltung bei Dauermarken,
um nur ein Beispiel zu nennen. Der seltsam-verstreut plazierten Resteverkäufe und der unfreiwilli-
gen Sammler- bzw. Marktäuschung hat es damit ein Ende!

Über die erwähnte NN-Karte „Margerite“ hat Philatelie-Digital zuletzt in dem Beitrag „Deutsche
Briefpost 2015-2016 – eine Übersicht“ (13-2016) berichtet (Suchwort: 2015-2016).

Sammler aufgepaßt: Post kassiert jetzt Zollgebühren! 
Zäsur für Kleinkäufe bei internationalen Anbietern auf Internet-Plattformen wahrscheinlich!
Ungutes Erwachen des Sammlers beim Einkauf in der Schweiz (mit deren phantastischer Modern-
Briefpost), aber – dann doch noch mal Glück gehabt! Das Glück, das den Autor aber nur aus-
nahmsweise streifte, meldete sich nach einem Kauf dieser Tage bei der Firma Rölli (Luzern) mit
dieser Mail:

„Besten Dank für Ihren Einkauf in unserem Online-Shop, Art.Nr. (…). Herr Suter ist vom (…) in Deutschland unter-
wegs und wenn es Ihnen recht ist, würde er das Los dann vor Ort versenden. So bleiben Ihnen Zollgebühren erspart
und ein hohes Porto von der Schweiz aus. Gerne erwarten wir Ihre Rückmeldung, ob dies so für Sie in Ordnung ist.“

Antwort (u.a.) des Schreibers:
„Staune nur über Ihre „Zoll“-Anmerkung. Zoll bei Warenwert 25 sFr? Sind jetzt auch die Schweizer vom Brüsseler
Kontrollwahn erfaßt?! Wie sollen Sie, Schweizer Anbieter, auf Dauer da noch kleine bis mittlere Geschäfte machen?“

Antwort des unlängst von Luzern nach dem verkehrsgünstigeren Rotenberg umgesiedelten Aukti-
ons- und Markenhauses:
„Nicht wir wären von den Zollabgaben betroffen – sondern Sie! Der deutsche Zoll arbeitet zudem seeehr langsam(!)
und die Sendung könnte ohne weiteres bis zu 3 Wochen dort liegen bleiben. Aber mit Versand ab Deutschland ist es
geschmeidiger. Bei hohen Beträgen ist der Sachverhalt allerdings anders wegen der Mehrwertsteuer. Bei Versand ab
Deutschland muß der Kunde die Schweizer Mehrwertsteuer von 7.7% bezahlen, dies kommt aber in der Regel billiger
als die deutschen Zollgebühren. Bei Ihnen ist jetzt die Schweizer Mehrwertsteuer im Verkaufspreis, bei Export zu
Ihnen nach D entfällt diese, aber dann kommen die deutschen Abgaben bei der Verzollung hinzu. Frohe Pfingsttage!“

Alles klar, lieber Leser? Wohl kaum. 
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Die Sachlage: Keine Einfuhrabgaben (Zoll
u. EUSt = Einfuhrumsatz-St.) werden bei
gewerbsmäßigem Export aus einem Nicht-
EU-Land bis 22 Euro fällig, darüber schon.
Im vorliegenden Fall beträgt der Waren-
wert 25 Euro (ein wunderhübscher Druck-
sachen-Ausschnitt mit der 15 Rp
Landschaften 1930 – wie so vieles bei
Schweiz-Modern eine unbekannt rare EF).
Doch zur Sache, die, das sei gleich vor-
ausgeschickt, nicht ohne Rätsel bleibt.

Die Post hat bisher die – nennen wir sie
Zollkosten – selber ent-
richtet und den Sen-
dungsempfänger damit
nicht belastet. Das hebt
sie in der Pressemittei-

lung vom 1. März d.J. deutlich hervor. Doch rechnet sie jetzt auf spitz: „Für entstandene Kosten
aus der Zollbearbeitung und Vorauslage der Zollgebühren erhob der Konzern, im Gegensatz zu
vielen anderen Postgesellschaften und Logistikdienstleistern, bislang kein Entgelt. Aufgrund des
intensiven Wettbewerbs im grenzüberschreitenden E-Commerce zieht die Deutsche Post DHL
Group mit der Einführung dieser Auslagepau- schale nun nach“. Pauschale von für was?

Hier die in Frage kommenden Erläuterungen des Zolls (Link am Artikelende): „Mit Wirkung vom 
1. Dezember 2008 hat sich die Höchstgrenze für die zollfreie Einfuhr von Kleinsendungen auf 150
Euro je Sendung erhöht, für die Einfuhrumsatzsteuer bleibt es bei der bisherigen Wertgrenze von
22 Euro.“

Was rechnet die Post also pauschal bei einer Warensendung im Wert von 25 Euro, wenn nur die
EUSt übrig bleibt?! Aber vielleicht ist der Autor einfach nur zu blöd „für so was“! Die 7,7% MWSt
des Schweizer Händlers bei Versand der Ware ab Deutschland (rd. 2 €) sind natürlich niedriger
als das, was die Post pauschal seit dem1. März berechnet, nämlich 6 Euro! Damit, so die Post 
beruhigend, liege man „deutlich unter dem europäischen Durchschnittspreis für diese Gebühren“. 

Der Einkauf gerade bei den vielen im Nicht-EU-Ausland angesiedelten Internet-Plattformanbietern
(Auktionen, Direktanbieter) hat sich damit für Sammler mit kleiner Geldbörse wohl erledigt, insbe-
sondere der Einkauf im angelsächsischen Raum. Schöne Bescherung kurz vorm April, deren Wir-
kung aber sicherlich erst jetzt vielen Sammlern aufgehen wird!

Zweimal Warenverkehr CH>D aus
der jüngsten Vergangenheit:
Rechts ein Katalog-Presseexem-
plar, zugesandt im Jahr 2008 mit
Zollinhaltserklärung CN 22 und
grünem Label „Abgefertigt“vom
Zollamt Germersheim/Speyer.
Oben: Eine großformatige schwere
A4-Sendung, ebenfalls aus der
Schweiz, von 2015 (ein Thema 
irgendwann in Philatelie-Digital!),
gar nicht erst mit CN 22 ausgestat-
tet (wohl Dokumenteninhalt!) und
Barcodelabel „Von zollamtlicher
Behandlung befreit /  Post / Ndl
Speyer“. Das alles war einmal!

�

�
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WARENPOST mit Sendungsverfolgung 
„Nach einer Testphase mit ausgewählten Geschäftskunden hat die Deutsche Post ein neues Pro-
dukt für den schnellen Versand von kleinformatigen Waren eingeführt“, so liest man es auf der 
Online-Presseseite der Deutschen Post vom 18. Mai. Die eigentliche Pressemitteilung jedoch, mit
in der Sache gleichem Inhalt, datiert auf den 24. Mai 2018. Seit wann genau gibt es also die 
Warenpost national und international? 

Die Frage ist für Sammler von Frankaturen mit Briefmarken unerheblich: Denn diese Freima-
chungsart ist für diese neue Sendungsart NICHT vorgesehen. Aber es gibt natürlich Postautomati-
onssammler, die Freimachungszeichen aller übrigen Art berücksichtigen. Die würden das sicher
gern genauer wissen. Damit zum Überblick der neuen Sendungsart, die bei ihrem internationalen
Ableger eine Weiterführung des bestehenden „Warenbrief-International“ darstellt. 

Um eine mögliche Begriffsverwirrung zu vermeiden, sei gleich klargestellt: Die WARENPOST hat
in Art und Freimachung nur wenig bzw. gar nichts mit der traditionellen „WARENSENDUNG“ zu
schaffen. Letztere ist eine Einzelsendung, sie kann vom Privat- wie vom Geschäftskunden genutzt
werden, bei Einlieferung bis zu fünf Stück MUSS sie unverschlossen eingeliefert werden. Vor
allem aber bietet sie einen größeren Sendungsumfang und die Option auf Freimachung mit Brief-
marken. Die „Warenpost“ hingegen ist ein vertragsabhängiges Sendungsprodukt, das Mengenmin-
desteinlieferungen verlangt. Im einzelnen:

National
� Kleinformatige Waren im Briefstrom, Zustellung im Briefkasten
� Scan der Sendungen im Briefzentrum, damit Abfrage über den Sendungsstatus für den Absen-
der wie Empfänger möglich
� Gewicht bis 1.000 g, Länge 353 mm, Breite 250 mm, Höhe 50 mm („Warensendung“: 353x300x
150 mm!)
� Verschlossene Einlieferung ist zulässig (Öffnung zu Prüfzwecken!)
� Preis: Ab 200 Sendungen pro Jahr je Sendung 2,80 Euro zzgl. MWSt, ab 1000 2,60 €
� Zustellung in der Regel innerhalb eines Werktags nach Einlieferung
� Vorfrankierte Einlieferung (wie „Warensendung“)
� Freimachung: Nicht(!) mit Briefmarken oder Schalter-Digitalmarke, sondern diese vier Varianten:
DV-Freimachung, Frankit, Internetmarke und – völlig neu – Produktmarke (standardisiert)

International
� ebenfalls im Briefversand zugelassen, Scan der Sendungen im Briefzentrum, damit Abfrage
über den Sendungsstatus für den Absender wie Empfänger möglich
� bis 2 kg zulässiges Gewicht
� beiliegende schriftliche Mitteilungen können nur Rechnungen sein (Öffnung zu Prüfzwecken!)
� Mindestmenge: fünf Sendungen pro Quartal, Kontrolle, Zitat: „Dies ist vor dem Kauf der Sen-
dungen im Internetshop der Deutschen Post zu bestätigen“
� Produktgruppen 
XS: bis 500g, L: 14 bis 35,3 cm, B: 9 bis 25 cm, H: bis 3 cm 
S: bis 500g, L: 14 bis 60 cm, B: 9 bis 60 cm, L+B+H: max. 90cm (keine Seite länger als 60 c!)
M: bis 1000g, sonst wie S
L: bis 1000g, sonst wie S
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� Bei Einlieferungen zum preisermäßigten Kilotarif mit einer Mindestmenge von 500 Sendungen
pro Quartal ist ein gesonderter Vertrag mit der DP erforderlich
� Preise gemäß der o.g. Gruppen: 3,20 / 3,70, 7,00 / 17,00 Euro
� Einlieferung in der Filiale möglich, aber kein Kauf von Wertzeichen (s. national)
� Standardisiertes Label als Freimachungsnachweis ist international abgesprochen bzw. sein Lay-
out ist UPU-harmonisiert
� Zustellung ohne Unterschrift des Empfängers
� Haftung bei „nachgewiesenem
Schaden“ bis 20 € (= Gesamthöhe
inkl. Porto)

Höhere Entgelte für „Bücher-“
und „Warensendungen“ national

Die Beförderungspreise für diese
beiden einzigen noch mit Briefmar-
ken frankierbaren ermäßigten Sen-
dungsarten verteuern sich zum
kommenden 1. Juli.

Die „Büchersendung“ bis 500g kostet
dann 120 Cent (bisher 100 c – keine
Freude für die Rundbriefversender der
ArGen und Vereinsnachrichten!), der
Preis für Maxi (bis 1000g) verteuert
sich um 5 Cent auf 170 Cent. Üppiger
die Anhebungen bei „Warensendun-
gen“: Kompakt (bis 50g) – 130 c (90 c),
Groß (bis 500g) – 220 c (190 c). Aller-
dings erhöhen sich hier die Rabatte für
Geschäftskunden um 30 c, so daß es
im besten Fall alles gleich bleibt.

Rechts einige Abbildungen mit Einzel-
frankaturen „Warensendungen “im
Tarif 1.1.2005-31.12.2012. Diese „rus-
tikale“ Sendungsart ist ihrer Natur
nach nichts für Bedarfspost-Ahnungs-
lose bzw. FDC-Ästheten. Was im
Markt angeboten wird, ist… Schwamm
drüber. Dauerseriennennwerte für die
Maxi- bzw. Großentgelte gab es bis-
lang nicht, an ihre Stelle traten Son-
dermarken. Genau so ein Witz.
Quelle Zoll: 
http://www.zoll.de/SharedDocs/Boxen/DE/
Hintergrund/0020_ wertgrenzen_zollrecht.html

Quelle Warenpost: 
https://www.deutschepost.de/de/b/briefe-ins-aus-
land/warenpost-international.html

Philatelie-Digital 2-2018

Markenfreimachungen bei den durchrationalisierten „Warensendungen“ werden
immer unsinniger. Bestimmt 99% der Sendungen sind automatisiert frankiert!

�


