
Deutsche Briefpost 2015-2016: Eine Übersicht
Neuerungen, Ergänzungen, Frankatureigenheiten

Eine Übersicht tut not. Zwar herrscht Tarifruhe bis Ende 2017, aber einiges hat sich 2016 und im Über-
gang dahin dennoch getan. Am wenigsten übrigens mit der 8-Cent-Ergänzungsmarke, „Winzling“ lau-
fende Nr. 3. Verglichen mit ihren Vorgängern zu 2 Cent und 3 Cent taucht sie Briefpostalltag kaum auf.

So mancher wird sich gefragt haben, wozu die am 6. Oktober erschienene 190-Cent-Sonder-
marke „Elektromobilität“ gut sein soll. Kurze Antwort: Für die Freimachung einer „Warensendung“-
Inland, der zweiten Gewichtstufe (51-500g). Dieser Tarif gilt seit dem 1. Januar 2013. Man darf
angesichts des zuletzt bewiesenen Fleißes im markenenausgebenden Bonn/Berlin im Hoch-
nominalbereich staunen, daß erst jetzt eine solche Briefmarke erscheint. Eine Dauermarke mit
diesem Nennwert gibt es nicht. Soviel Selbstschränkung war 2009 und 2011 noch nicht, als
man – zwei – Sondermarken zu 165 Cent ausgab... Damit für eine Sendungsart, die alles an-
dere als Sondermarken zu ihrer Freimachung bedarf. Geht es also um den Griff in die Samm-
lergeldbörsen und / oder war das Motiv auf anderen Nominalen nicht mehr unterzubringen? 

Warum hohe Sondermarken-Nominalen sich häufen

Bevor also dem Sammler bei heutigen Neuheiten-Nennwerten und den vielen Ausgabeextras
aus der Bonner Markenküche der Kamm schwillt, weil erneut wieder eine Nominale ordentlich
ins Geld geht: Er sehe sich, obwohl das kaum beruhigen kann, beispielsweise das ach so
seriöse Österreich mit seinen gerade erschienenen Neuheiten an (https://www.post.at/ privat_
briefmarken_und_ philatelie.php). Das in seinem Ansehen immer mehr von seiner Vergangen-
heit als „Beliebtheitskrösus“ lebende Markenland scheint sich inzwischen in die Sammlergeld-
plünderer à la Belgien, Frankreich, Italien und Spanien einreihen zu wollen. 

Keine hohe Nominale ist diesen und noch so einigen anderen „seriösen“ West-Ländern zu ab-
wegig und zuviel, um sie nicht als Sondermarke und damit für das sichere Absatzgeschäft
namens „Sammlerabonnement“ nützlich zu machen. Frankreich wartete 2015 bei Briefpreisen
für Standard-Inland und -Ausland unter 1 Euro mit Nominalen wie 1,15, 1,20, 1,25, 1,90, 3,40,
4,00 und 4,10 Euro für Sondermarken auf.

Warum das so ist? Automatisierung der Schalterdienste und elektronische Freimachungsange-
bote nehmen überall zu. Die Verkaufsauflagen gerade auch für Sondermarken sinken schon
deshalb dramatisch. Bei kleinerer Bevölkerung zahlreicher Länder und allgemein wegen Rück-
gang des Briefeschreibens ergo sinkender Mengen an markenfrankierter Briefpost drohen die
in der Vergangenheit so liebgewordenen Umsätze  im Philateliegeschäft der Sparte Versand-
stellen wegzubrechen. 

Nachdem aber nun schon der gemeine Postkunde nicht mehr wie bisher als Käufer auftritt und
seine Post mit Marken frankiert, könnte auch der Sammler sich stur stellen und überdies glau-
ben, mit den hohen Dauerseriennominalen sei es im Neuheitenkauf ja wohl genug. Doch er will
und muß ja komplett in seinem Neuheitenerwerb bleiben. 

Das ist die Stelle, wo europaweit die Postunternehmen inzwischen einhaken: Sie „kredenzen“
dem Sammler hübsche hochnennwertige Sondermarken – sie geben ja auch was her! Wie jetzt
etwa in Österreich „Stille Helden, 170 Cent“ – kann man gleich noch ein bißchen historisches
Weißwaschen „à la Vergangenheitsbewältigung“ betreiben. Ein Eisenbahnmotiv der ja wohl in
aller Welt so berühmten Gleichenberger Bahn gefällig? Die kann ja wohl nur auf eine 170-c-
Marke zum Weltbriefentgelt drauf, usw, usw.!
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Die Sache wird ja dann anrüchig, wenn die gleiche Nominale als Dauermarke längst vorliegt
(wie im Falle Österreichs seit 2013, aktuelle DS „Impressionen“) oder gleichzeitig in den Ver-
kauf kommt. Im Falle Frankreichs ist dem seit Erscheinen der Dauerserie „Marianne de Chiappa
& Kawena“ (2013) nicht mehr so. Dort ufert jedoch die besondere Pflege der „Nennwerte“ für
alle möglichen Sendungsgewichte aus. Aber das ist nur ein Teil des Neuheiten-Fiaskos dieses
Markenlandes mit seiner insgesamt doch so beeindruckenden Postgeschichte.

Doch sollte der deutsche Finger nicht all zu
lange auf diese und andere „seriöse“ west-
liche Markenländer gerichtet werden.
Unsinnige Sondermarken mit Nominale für
„Warensendungen“- Höchstgewicht und
damit Bereitstellunng für „Massakrierun-
gen“ durch die neuartigen, meist in mieser
Qualität abgeschlagenen Briefzentrums-
stempel für A5-Formate aufwärts, gibt es
auch hierzulande (2009, 2011, je 165 c).
Zu ihnen gesellen sich Sondermarken zum
Vollentgelt für Übergabe-Einschreiben-Standardbrief
(2010, 2012, je 260 c) oder neuerdings zum
Grundentgelt von Übergabe-Einschreiben (2013:
205 c; 2014, 2015: je 215 c; 2016: 250 c). Und auch
die seit 2002 erschienenen Sondermarken zum
Maxibriefpreis (225 c, 220, 240 c, 260 c „Bähr“,
2016) verlangt kein Schalterdienst und kein Kunde.
Und der Sammler schon gar nicht.

Die Nominalen konnten/können alle mit
Dauermarken von der Rolle – noch gibt es Rollenmarken am Schalter!! – zusammengestellt
oder noch einfacher mit den rationellen Digitallabel bedient werden. 

Mischfrankaturen, selbst Buntfrankaturen sind angesichts der „ideellen“ Dominanz von „Einzel-,
Mehrfachfrankatur“ im Sammelmarkt nicht geschätzt, dennoch: Wan sieht man schon mal so
eine leider auch noch so läppische „Kindergarten“-Marke (11.6.2015) auf einem Einschreiben in
besagter Funktion „R-Entgelt“ plus Sendungsgebühr (jeweils schalterökonomisch eine(!)
Marke)? Allenfalls kleben diese Marke und ihre Vorgänger „verramscht“ inmitten von mehreren
anderen auf lieblos gestempelten Einschreiben höherer Gewichte – völlig uninteressant! 

Nominale 250 Cent / Maxibrief-Nominalen

Im aktuellen, seit 1. Januar geltenden Tarif erschien dann nun doch eine Dauermarke „Blumen“
mit Nominale 250 Cent („Distel“, Mi. 3199, E: 2.1.2016)! Insofern ist die zwar mit Vorbehalt ge-
gebene Information im Beitrag „Wenige Briefpreisänderungen zum 1 Januar 2016“ (17-2015)
zu korrigieren. Offensichtlich vermochte es der Schalterdienst, diese Dauerserien-Nominale in
Bonn und damit in Berlin beim Herausgeber durchzusetzen. 

Die Nominale entspricht dem Übergabe-Einschreiben-Basisentgelt. Mit ihr kommt es folglich zu
Bunt- oder Mischfrankaturen. Ein weiterer sachlicher Grund für ihr Erscheinen mag in der Bedie-
nung des Entgelteanteils am Wertbrief International (bisher 2,15 €) gelegen haben (s dazu wei-
ter vorn). 

Sondermarken zum Übergabe-Einschreiben-Basis-
entgelt: Daraufhaben die Postkunden und erst
recht die Sammler wirklich gewartet!
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Mal nur so nebenbei: Man vergegenwärtige sich, daß es sich hier eine Briefmarke zum Preis
von einst 5 Mark handelt, zu deren erstmaligem Erscheinen in der Zeit der DBP es, nach vielen
Ablehnungen im Bonner Postministerium, erst nach 25 Jahren (1975) gekommen ist. Jetzt
haben wir acht Dauermarken innerhalb der laufenden Serie „Blumen“ (diese seit 2005), die
einen höheren Nominalbetrag aufweisen: 260, 390, 395, 400, 410, 430, 440, 450 und 500 c!
Und im Grunde genommen müßte man auch noch den ehemaligen Maxibriefwert zu 240 Cent
(Prachtkerze, Mi. 2969, E: 6.12.12) dazuzählen. Allein sieben von ihnen entsprechen den
wechselnden Preisen für Inlandspäckchen.

Mit dem „Brief 2000“ 1993 fing es an

Jahrelang hatte die Post auf einen Übergabe-Einschreibbasiswert verzichtet und es bei einem
für das Einwurfschreiben belassen (160c, Serie  „SWK“ – 2002, 180c Serie „Blumen“ – 2014).
Aber innerhalb einer Dauerserie ergibt so eine Marke grundsätzlich einen Sinn – eine Sonder-
marke wie das „Strahlentierchen“ (Mi. 3247, 2.6.16) jedoch überhaupt nicht! Doch wer will naiv
sein. Der Verkauf von sagen wir nur zwei Millionen Stück allein an Sammler bedeutet minus rd.
60.000 Euro Druckkosten minus sog. „Transaktionskosten“ (händischer Verkauf, Vertrieb) bei
Wegfall der Beförderungsleistungen erkleckliche Einnahmen! Die Marke wird wie alle ihre funk-
tionalen Vorgänger zu den Abwesenden auf jener Briefpost gehören, auf der Entscheider in der
Phila-telie-Abteilung in Bonn sie vielleicht „hinträumen“. 

Man darf auf die Auflagezahlen all dieser Sondermarken zu 165, 215, 260 (Ausg. 2010: 4,520
Mio., 2012: noch unbekannt) und jetzt 250 Cent („Strahlentierchen, Mi. 3247) sowie der „Bähr“-
260er von diesem Jahr wirklich gespannt sein – selbst wenn es nur die üblichen Druck- und
nicht tatsächlichen Verbrauchsauflagen sind, die gemeldet werden. 

Noch zu dieser 2016 „Bähr“-Gedenkmarke (Mi. 3219, 1.3.16). Sie ist erneut eine Sondermarke
zum Maxibrief-Entgelt. Diese Ausgabegestaltung ist übrigens keine „Errungenschaft“ der Euro-
Zeit, sie begann mit dem „Brief 2000“
(1.4.93). In seinem Verlauf mußte sich der
Sammler mit 400-Pf- und 440-Pf-Sonder-
marken vertraut machen und – sich an
üppige Neuheitenkäufe gewöhnen – was
u.a. ein Grund dafür ist, daß diese 90er
Jahre „markenmäßig“ gesehen noch
„toter“ sind als alle anderen – eben wegen
der vielen hohen Nominalen. 

Nach 2002 gab es solche Marken reich-
lich, vornehmlich im Nennwert zu 220
Cent. Vor allem Sammlern mit Spezial-
Spezialneigung wird
jedoch die „Thär“-Marke
aus dem Jahr 2002 erin-
nerlich sein – und dies
wegen der seltenen
Produktionsvariante „stei-
ler Rasterwinkel 75  “ (Mi.
2255). Auf Brief erstmal

SM zu 400 Pf, ab Sept 97 zu
440 Pf: Als Entgelt für den Maxi-
brief-Inland waren sie schon
damals schwer erträglich, ihre
Einzelverwendung auch auf
Überseebriefen änderte daran
nichts. Die gibt es heute bei
2,40-Euro- oder aktuell 2,60-€-
Werten gar nicht. Der Ärger
blieb trotzdem.

o
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zu finden! Das gilt nicht weniger für die SM „Paul Klee“ (Mi. 3195), die  – völlig unsinnig – mit
Ersttag 3. Dezember 2015 kurz vor Tarifende noch erschien und in Einzelverwendung auf Maxi-
brief ebenfalls eine moderne Rarität darstellt (Die entsprechende Dauermarke 240 Cent lag seit
dem 6. Dezember 2012 vor; Maxibrief-Entgelt national 1.1.13-31.12.15).

Eine portorichtige Einzelfrankierung ist mit der 250er „Distel“ nicht möglich. Da der Maxibrief-
Preis inzwischen schon bei 260 C liegt (seit 1.1.16), ist ihr hier eine Verwendung auch künftig
verbaut. Wenngleich es Preissenkungen schon auch mal gegeben hat – selten genug. Die letz-
te ist dabei gar nicht so lange her: Der Kompaktbrief-Inland ermäßigte sich von bisher 90 Cent
am 1. Januar 2015 auf 85 Cent (noch aktueller Preis).

180 Cent „Blumen“-Dauerserie: Nützlichkeitsfragen

Verbaut schien die weitere – sinnvolle – Verwendung für sozusagen „erst neulich“ erschienene
„Blumen“-Dauerwerte. Gemeint sind die Marken zu 180 Cent (Akelei; Mi. 3082; E: 5.6.14), 395
Cent (Purpurglöckchen, Mi. 3117) und 440 Cent (Türkenbund, Mi. 3118; beide 4.12.14).  

Wenden wir uns zuerst der 180-c-Marke zu. Diese Nominale entsprach dem Basisentgelt für
das  – am 1. September 1997 – eingeführte Einwurf-Einschreiben im Tarif 1. Januar  2014 bis
31. Dezember 2015  sowie dem seit 1.1.2003 geltenden Preis für Rückschein und Eigenhändig
(bis 31.12.15). Was das wichtigere Einwurf-R betrifft, stand die Marke für die Dauer von neun-
zehn Monaten zur Verfügung. 

Mal abgesehen davon, daß sich diese Marke (und
die übrigen genannten) im nicht-philatelistischen
Kaufpublikum sowieso niemand zurückgelegt hat
und sicherlich auch die wenigsten in der Sammler-
schaft: Die 180er auf Bedarfspost ist kaum anzutref-
fen. Wenn, dann wohl doch ausnahmslos schlecht
oder unvorteilhaft gestempelt – inmitten eines
Markenwustes von weiteren anderen, somit meist
nur mit nichtssagenden Eckstempelabdrucken ver-
sehen! 

Die 180er im Bunt-Mix auf Standard-Einschreiben-
Einwurf mit 60 C für ein halbes Jahr Dauer (bis Ende
2014) darf der Bedarfspostsammler mit Schwerpunkt
„Dauerserie Blumen“ folglich schon mal suchen, das
gilt aber auch für das Einschreiben im 2015er Tarif
zusammen mit 62 Cent auf Standardbrief. 

Sammler mit Sinn fürs Besondere haben für 2014 die
Besonderheit der EF einer 240 Cent Blumen im
gesamten Jahr 2014 auf einem Standard-Einwurf-
Einschreiben sicherlich schon seinerzeit erkannt! 

Philatelistisch reizvoll ist natürlich die Mehrfachfran-
katur (2) der 180er auf Übergabe-Einschreiben-
Großbrief seit Erscheinen bis Ende 2015 (215+145 c).
Doch, Zahlen „bewegen“ manchmal die Dinge, seit

Einschreiben-Einwurf bis 20g – Standardverwendung
der 180-c-Marke im Tarif 2015 (12 Mon.): R-Einwurf
180 Cent, Fernbrief 62 Cent. – Je Postleistung eine
Marke – so soll Freimachung aus Schaltersicht sein!

Einwurf-Einschreiben in 2014 mal nicht mit der
180er bestückt, sondern ebenso postalisch nahelie-
gend mit dem Maxibriefwert 240 Cent plus Ergän-
zungsmarke 2 Cent. Für sie kommt hier aber nun
keine Ergänzungsfunktion mehr zum Tragen. Ein
interessanter Sammelaspekt bei den „Winzlingen“!
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diesem 1. Januar ist das gleiche auf Einwurf-
Einschreib-Großbriefen National möglich!

Grundsätzlich aber verschwanden mit 2016 die
eigentlichen Ausgabezwecke für diese Marke.
Gemeint sind sämtliche Ergänzungsleistungen
zum Übergabe-R, also  Rückschein und Eigen-
händig, die sich zum Januar wie „Einwurf“ eben-
falls auf 215 Cent  verteuerten. Doch zweimal 
auf Übergabe-R-Großbrief, das ist vorbei. Der
kostet jetzt 395 Cent. 

Womit dieser „Blumen“-Wert ins Berichts-Spiel
kommt.

395 und 440 Cent  – gab´s die mal?!

Philatelie-Digital berichtete rechtzeitig vor dem 1. Januar 2015 über die Neuerung im nationalen
Päckchendienst: Es gebe ein Kleinpäckchen, von der Post „Päckchen XS“ genannt, maximal 
1 kg Gewicht sei sein wichtigstes Merkmal. Die Einführung zielte auf den Kleinwaren-Bestell-
ver-sand im Internet. Gebühr bei Aufgabe am Schalter ab 1.1.2015: 395 Cent. Die dazu fällige
Marke erschien am  besagten 4. Dezember 2014. Das Entgelt für Normalpäckchen – bis 2 kg –
wurde um 30 Cent auf 440 Cent erhöht. Diese ganze Preis-Chause hielt bis Ende 2015. 

Seit 2016 gelten die Filial-Preise von 400 Cent bzw. 450 Cent, dazu erschienen die Blumen-
werte „Fuchsie“ bzw. „Bienen-Ragwurz“ (Mi. 3190, 3191, E: jeweils 3.12.15). Für wie lange die
Preise stabil bleiben? Abwarten. Die Preise im Frachtdienst muß sich die Post von der Bundes-
netzagentur nicht genehmigen lassen. Änderungen sind im kommenden Jahr also gut möglich,
DHL-Expreß-Preise sind ja schon mal angezogen.

Die 395-Cent-Marke bleibt überraschenderweise im „Portogespräch“ – das ist sicherlich eine
der interessantesten Neuigkeiten für den Briefpostsammler im laufenden Jahr. Beabsichtigt war
das sicher nicht. Als zu marginal erscheint das XS-Sendungsprodukt im Schalteralltag, eben
wegen der Billigkonkurrenz einer Online-Freimachung (3,79 €; solitärer Start ab 15.11.14!; seit
1.1.16: 3,89 €). Über das Mengenauf-
kommen des Päckchen XS seit Ein-
führung erfährt man in Bonn nichts, so
etwas gehört zu den betrieblichen
Interna. Gleichwohl stellte man mit der
400-c-Marke für den Tarif 2016 erneut
eine Briefmarke zur Verfügung. 

Das Ganze ist dennoch eine unausge-
gorene Produktstrategie: Gerade das
aus dem Online-Warengeschäft „abge-
leitete“ Klein-Päckchen ist per se eine
„junge“ Sendung – überwiegend damit 

Übergabe-R-Inland Großbrief (Format A5), Tarif 2015:
Brief bis 500g 145 c (seit 1.1.2006), R-Überg. 215 c,
macht 360 Cent.

440-c-Normalpäckchen aus demTarif 2015. Zu
Erhaltungsfragen s. Kasten auf Seite 6!
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für Leute, die es gewohnt sind, an den Paket-
stationen (Paketmarken-Ausdruck, Online-
Frankierung) einzuliefern oder die mit dem
Service der 24/7-Selbstbedienungs-Automaten
u.a. den dort gebotenen ATM-Service nutzen!
2015 waren das schon 8 Millionen (angemelde-
te) Kunden, für die sich der Gang in die Post-
filiale ganz oder teilweise erledigt hat und die
inzwischen deutschlandweit 2750 Stationen für
die Aufgabe und Abholung von Päckchen und
Paketen nutzen.

Nun gibt es selten Schwarz oder Weiß. Will hei-
ßen: Das Päckchen als „Paket des kleinen
Mannes“ ist noch immer eine volkstümliche
Sendungsart; die Post wird also schon darum
eine gesonderte Marke bereitstellen, aber eben
für die Versendung vor allem des Normal-Päck-
chen bis 2 kg Gewicht. Trotzdem gilt sogar
auch hier: Wie viele einfachste Briefe werden
heute am Schalter schon nur mit Digitalmarke
vom Schalterpersonal beklebt? Es bleibt ein-
fach ein „Geschmäckle“ und das verweist nun
mal auf die sichere Einnahme für den Ge-
schäftsbereich „Philatelie“. Man denke bei den
o.e. sieben hochnennwertigen Dauermarken an
den Verkauf von 10er-Bogen, waagerechten
Paaren, Viererblocks, Eckrandstücken, das
alles postfrisch und gestempelt, dann die Rol-
lenmarken, diese natürlich in 6er-Streifen oder
gleich in 11er-Einheiten, und an FDC-Produktionen, ETB, etc. Für eine Nichtleistungserbringung
kommt da abzüglich der Druckkosten (1,5 c/Marke) üppig Geld ins „Gelbe Haus“!

Zurück zur 395er: Wie schön für Besitzer von Restbeständen, daß die Neuheit 2016 ganz prak-
tisch weiter genutzt werden kann – auf Übergabe-R-Großbrief national (250+145). Diese Gele-
genheit verdankt der Postkunde dem seit 1. Januar 2006 stabilen
Entgelt für dieses Briefsegment mit seinem Gewichtsmerkmal 51-
500g. Bei einer hier und dort sehr berechtigten Kritik an der Post –
diese Preisstabilität beim 145-Cent-Inlandsbrief dürfte einzigartig
unter allen europäischen Postunternehmen sein! Doch R-Verwen-
dung hin oder her: Die Post wird sie nicht mit einer fortgesetzten
Produktion der Marke honorieren. Groß-Briefsendungen, überwie-
gend geschäftlicher Natur, werden inzwischen stark unter Nutzung
automatisierter Freimachung
(Frankit, Frankierservice, Ab-
senderfreistempelung inkl. EDV-
Freimachung, Schalter-Digital-
label) eingeliefert – auch als
Einschreiben. Die Marke zu 395
Cent wird also aufgebraucht.

Päckchen-Frankaturen für Sammler inzwischen Lotterie

Päckchenfrankturen werden wie ehedem im Sendungs-
ausschnitt gesammelt. Dieser ist nur vollständig mit den
Absender und Adresse, der Freimachung und deren
Entwertung. Optisch besser macht sich ein Ausschnitt
mit Adreßaufkleber/Beschriftungsfeld, wenn er noch
umgebendes Papier („Fleisch“) zeigt. Seit 1994 mit der
Inbetriebnahme der ersten Frachtzentren kommt der
Barcodelabel hinzu. Das ist die „reine Lehre“.

Bei allem Boom im Frachtaufkommen der Post, zu dem
gewiß auch das markenfrankierte Päckchen bis 2 kg
gehört: Für den Sammler werden die Stempelergebnis-
se auf dieser Sendungsart, so scheint es, mit jedem
Jahr schlechter. Man muß umgekehrt inzwischen sa-
gen: Jedes im Sammelmarkt angebotene Päckchen-
Sammelstück mit glasklarem Stempelabschlag ist sehr
wahrscheinlich philatelistische Mache, genauer: produ-
ziertes „Sammelglück“, möglicherweise ist es noch
nicht einmal befördert worden. 

Seitdem der gute bewährte Handrollenstempel wie so
einiges bei der Post in die Aussortierung geriet, kommt
seltsamerweise die Handfauststempelung zum Zuge.
Mit überwiegend miserablen Ergebnissen. In den Post-
agenturen ist eine Art sorgfältige Behandlung der vor-
gelegten Sendung wohl überhaupt nicht zu erwarten.
Die Marken werden auch meist gar nicht sorgfältig auf-
geklebt, Einrisse oder Büge sind die Folge. Erkennt
man also im Stempelabdruck das Jahr, darf man schon
zufrieden sein. 

Päckchen aus dem Bedarf sind daher zur reinen Lotte-
rie geworden! Glücklich, wer noch ein Stück mit (BZ-)
Handrollenstempelentwertung ergattert!

Tip: Päckchenausschnitte seit Einführung der Fracht-
zentren (ab 1994) möglichst immer mit Digitallabel
sammeln! 

Was für eine interessante Nominale wäre
das für den Philamarkt in den 80ern und
90ern gewesen! Nach Ausgabezweck nur
ein Jahr Gebrauchszeit! Posthornmarken
(1951) haben drei! Oder die „Unfall“-
Dauerserie 1971 vier! Das 10er-Bogen-
Angebot bei der Versandstelle wäre vor
20 Jahren längst ausverkauft gewesen...

Bitte im 2. Teil weiterlesen!
K
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