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Briefpost national – Folge 14

Ermäßigung für Briefe nach Däne-
mark, Griechenland, Großbritannien
Unbekannte Raritäten / Gebührengehudel mit frankophonen Zielgebieten
WERNER RITTMEIER

Bedarfspost wird für den Sammler erst dann philatelistisch wertvoll, wenn sie portorichtig ist. Bedeutet:
Wenn die auf der Sendung angebrachten Freimachungszeichen (Briefmarken, Freistempelabdrucke aller
Art, digitale Wertzeichen aller Art) das Postentgelt zu 100 Prozent abdecken –  nicht weniger und vor allem
nicht mehr!

Es geht in diesem Beitrag um einen
Sonderaspekt der sog. „Cept-Postgebüh-
ren“. Cept* – bitte was? Nun ja. Für die ei-
nen ist dieses postalische Thema längst
ferne Vergangenheit und für Klassik- und
Semiklassik-Sammler erst recht zappeli-
ges Neuheiten-Kleinklein. Für die Moder-
ne Postgeschichte jedoch besitzt das
Thema „Cept“ aus den besonders inte-
ressanten 60er- bis 80er Jahren beträcht-
liche Bedeutung. Außerdem bietet die aus
der Anwendung der Cept-Regelungen re-
sultierende Bedarfspost zahlreiche, bis-
lang unbekannte Frankaturspezialitäten,
die ein Bedarfspostsammler einfach nicht
übersehen sollte. 

Mindestens genauso wichtig: Den
Sammelmarkt bevölkern unzählige falsch
freigemachte Sendungen! Gegen so viel
Ahnungslosigkeit und zuweilen eben doch
auch hinterfotzige Unbekümmertheit des
Über-Tisch-Ziehens der Anbieter hilft wie
immer nur gediegenes Wissen.

Einnahmeverzicht zugunsten
Harmonisierung 

Grundlage für die „Cept-Postgebühren“
war eine zwischen zwei Postverwaltungen
auf Gegenseitigkeit abgestellte tarifliche
Regelung, eine bilaterales Postabkom-
men. Die in ihm vereinbarte tarifliche An-
gleichung (Harmonisierung) wurde als Teil
europäischer Einigungsbemühungen ver-
standen. 

Das war bis in die 80er unter den politi-
schen Gegebenheiten ausschließlich eine
Praxis westeuropäischer  Postverwaltun-
gen.

Die Praxis bedeutete, daß im Postver-
kehr zweier harmonisierungswilliger Län-
der die jeweiligen Inlandsgebühren ange-
wendet wurden. Diese Verträge wurden
uneinheitlich, über die Jahre, von Land zu

So hat´s der Buchhändler gern, preisgünstig und gut. Hier aber auf der Basis eines fal-
schen Analogschlußes oder einer Falschinformation. Standardbrief vom Februar 73 nach
Dänemark, das verklebte Porto in Höhe von 40 Pf entsprach der Inlandsbriefgebühr. Die
aber wurde für Briefsendungen nach Dänemark erst am 1. Juli 1980 wirksam. Unterfran-
kiert, ohne Nachgebührerhebung zugestellt. Oben: Verfärbung! Bild: musketeren/delcampe

Urlaubsgruß 1975 aus Bullay an der Mosel nach England. Auslandspostkartengebühr im
Tarif 1.7.74 – 31.12.78. Postkarten zur Inlandsgebühr wurden erst ab 1.10.1986  möglich.
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Land geschlossen, zu verschiedenen
Stichtagen. Wie der Autor in einem frühe-
ren, 1998 erschienenen Beitrag (Briefe-
Notizen, DBZ 6/98, Folge 29, Teil III)
schrieb, sollen es nach einer 1986 veröf-
fentlichten Darstellung der EWG-Kom-
mission (Post) nur die Länder Dänemark,
Irland, Luxemburg und die Niederlande
gewesen seine, die zu jenem Zeitpunkt
Inlandsgebühren immerhin bereits EWG-
weit eingeführt hatten. 

Wie man sieht, waren es Postvewaltun-
gen von bevölkerungsmäßig kleineren
Ländern; Einbußen bei den Gebührenein-
nahmen konnten hier nicht den Stellen-
wert haben wie im Falle Frankreichs, Ita-
liens oder eben Deutschlands, den
Hauptkernländern der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft (EWG; seit 1993 mit
dem sog. „Maastricht-Vertrag“ EU, Euro-
päische Union). 

Nicht alle Inlandsgebühren
Doch was sich hier so einfach anhört

bzw. liest, „Inlandsgebühren“ nämlich,
birgt Stolpersteine. Es ist ein Begriff, den
gerade der Briefpostsammler genau ken-
nen sollte. Was bedeutet, daß er die mit
ihm verbundenen Einschränkungen im
Umfang wissen muß. 

Erstens. Die Regelung galt grundsätz-
lich nur für Briefe bis 20 Gramm Gewicht
und Postkarten sowie für Ganzsachen-
Postkarten (einfach sowie mit Frage-/Ant-
wort). Briefe oberhalb dieser Gewichtsstu-
fe waren grundsätzlich von der Ermäßi-
gung ausgenommen. Grundsätzlich heißt,
es gab Ausnahmen. Bezogen auf
Deutschland, bedeutet das, zweitens, daß
es bis zur endgültigen europaweiten Har-
monisierung im Jahr 1991 von diesen
Ausnahmen so einige gab. Zur Klarstel-
lung der wesentlichsten Besonderheiten
dient dieser Beitrag.

Harmonisierung innerhalb
von 28 Jahren

Doch zuvor noch etwas Übersicht. Den
Anfang einer  Postgebühren-Harmonisie-
rung im damaligen EWG-Europa machte
die Deutsche Bundespost am 1. Januar
1963 zusammen mit Frankreich und Bel-
gien. Ihren Abschluß für Deutschland fan-
den die Anstrengungen am 1. April 1991.
Vom ersten Termin an trat diese als Ver-
ordnung verfügte Ermäßigung gemäß des
3. Überleitungsgesetzes vom 4. Januar
1952 auch für die Postverwaltung in
Westberlin in Kraft. 

Aus der hier nur interessierenden deut-
scher Perspektive folgten  –  in der zeitli-
chen Reihenfolge –  Luxemburg (1.4.63),

70-Pf-Ge-
bühr für
Standard-
briefe ins
Ausland,
also auch
n a c h
E n g l a n d
( T a r i f
1.7.74 –
31.12.78)

Oben: Wieder einmal eine nicht ausreichende Auslandsfreimachung, allerdings mit der in-
teresanten 60 Pf braun BuS, Berliner Ausgabe. Stempeldatum: 16.9.79. Nötig waren 90 Pf.
Dänemark wurde erst ab 1.7.80 beim Brief tarifbegünstigt. Darunter eine nicht korrekte
Bund-Freimachung, vom Dezember 79. 1,90 dKr Nachgebührerhebung der dänischen Post
(Schalterfreistempel, am unten Briefrand, kopfstehend). Wie gerechnet wurde? Der Autor
muß schon wegen der Angabe „20“ scheitern, die Differenz wären ja „30“. Seit dem
1.1.1976 galt bei der Ermittlung der Nachgebühr: Fehlender Rest plus Einziehgebühr.

B e i d e 6 0 -
P f - B r i e f e
im seiner-
zeit gülti-
gen Post-
tarif 1.1.79
bis 30.6.82
(Dänemark
bis 30.6.80)
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Monaco (26.7.63), Andorra (10.9.63), Nie-
derlande (1.8.1964), Italien (15.8.65), San
Marino (1.10.65), Vatikan-Stadt (1.4.66),
Schweiz und Fürstentum Liechtenstein
(1.7.71), Dänemark einschließlich Färöer
und Grönland (1.7.80), Österreich (1.3.82),
Irland (1.6.85) und Großbritannien ein-
schließlich Nordirland, Kanalinseln und In-
sel Man (1.10.86). 

Alle übrigen westlichen europäischen
Länder, dazu auch Jugoslawien sowie Zy-
pern mit Türkisch-Zypern, folgten am 1.
April 1989, alle Ostblockländer am 1. April
1991.  

Mit dem „Brief 2000“ und seiner stark
standardisierten Briefproduktneugestal-
tung inklusive Wegfall gesonderter (und
nach Länderzonen gestaffelter) Luftpost-
zuschläge am 1.4.1993 änderte sich die
Gebührensituation prinzipiell nicht, auf je-
den Fall nicht in den Briefprodukten
„Standard“ und „Kompakt“: Sie blieben
„harmonisiert“. Das heißt, auch diese Ent-
gelte für Sendungen im Inland und mit
Ziel Europa blieben gleich, in DM-Zeiten
und bis 31. Dezember 2005 auch in der
bis auf weiteres geltenden Euro-Wäh-
rungsphase.

Luftpostgebühren für sämtliche Europa-
ziele waren in bezug auf LC-Sendungen
(Briefe, Postkarten) schon mit dem 1. Juli
1965 entfallen (bei AC = „anderen Sen-
dungen“, z. B. Drucksachen, blieben die-
se Zuschläge noch bis 31.3.93 wirksam).

Ganz wichtig aber noch dies: Sobald ei-
ne ausländische Postverwaltung  zum
Cept-Gebührenbereich gehörte, also seit
1. Januar 1963 bis 1.4.1991, galt die Re-
gelung, daß Nicht-Standardsendungen

bis 20 Gramm Gewicht die Gebühr für
den Inlandsbrief 21-50 Gramm kosteten.

Stichtag 1. Januar 1979
Damit zum ersten Teil der Sonderfälle,

zu Dänemark, Großbritannien sowie zu
Griechenland. Erstgenannte beide Län-
der bilden eine Einheit, weil dort die be-
treffende Regelung zum selben Stichtag
wirksam wurde und im übrigen auch frü-
her als in Griechenland. Deutlich vor den
obengenannten Terminen konnten – aus-
schließlich – Standardbriefe (bis 20 g)
schon seit dem 1.1.1979 zu der in Frage
kommenden Inlandsgebühr versendet
werden. Nicht aber Postkarten!

Im einzelnen. Ein Standardbrief-Inland
kostete im damaligen Tarifzeitraum
1.1.1979 bis 30.6.1982 60 Pf, ebensoviel
ein Brief in Cept-Zielländer und ein nicht
ermäßigter Auslandsbrief 90 Pf. Für einen
Standardbrief nach Dänemark und
Großbritannien wurden dagegen 80 Pf
verlangt. 

Für einen Brief bis 20 Gramm mit For-
matüberschreitungen wurden 100 Pf fäl-
lig.  Das entsprach der deutschen In-
landsregelung: Ein 60-Pf-Brief im Über-
oder Unterformat  (zum Standard) kostete
bekanntlich die Gebühr für die nächst hö-
here Gewichtsstufe. Standardmaße wa-
ren: Länge zwischen 140 und 235 mm,
Breite zwischen 90 und 120 mm, Höhe
bis 5 mm, Länge mindestens das 1,41fa-
che der Breite.

Wie man sich denken kann, war diese
Sonderregelung nicht überall beim Schal-
terpersonal zu jeder Zeit „präsent“. Es
gibt aus dem genannten Zeitraum Freima-

Umschläge verfärben 

Die 80er Jahre läuten das Zeitalter der
selbstklebenden rückseitigen Briefklappen
ein. Die Post erlaubt diese Verschlußform
auch im Drucksachenversand. 

Das Phänomen ist bekannt, doch noch
immer sind es zu viele Sammler, die mit
dieser Briefumschlagware völlig sorglos
umgehen. Statt die Gefahr zu ignorieren,
sollten sie endlich damit beginnen, auf
Umschläge mit Adhäsionsgummi zu ver-
zichten, beim eigenen Kauf, bei der Kor-
respondenz mit Sammlerfreunden, als
man dort sich eine solche Nutzung freund-
lich verbittet wie man umgekehrt selber ei-
ne solche natürlich unterläßt! Diese Mühe
kostet ein paar Cent mehr. Und...?

Ignoranz, Leichtsinnigkeit 
Ist ein solches Umdenken so schwer!

Was für einen Briefmurks muß man schon
dank ungenau arbeitender Stempelanla-
gen in den Briefzentren ertragen! Wie kann
man da dem allgemeinen Fortschreiten
des Qualitätsverlustes selber noch die
Steigbügel halten? Adhäsionsgummi
dringt häßlich-gelb binnen kurzer Zeit un-
ter Licht- und Feuchtigkeitseinflüssen von
der Umschlagklappe auf die Briefvorder-
seite. 

Lieber sollte man kleine Bedarfsknicke
oder Einrisse im Papier hinnehmen, zumal
die beförderungsbedingt sind. Aber für
Gummiverfärbungen ist man selber ver-
antwortlich! Es ist absurd zu sehen, wie
Sammler weiterhin ihre Stempel- und
sonst welche Schmuckbelege mit solchen
Gummisorten produzieren, sich aber über
Bedarfsspuren echt beförderter Sendun-
gen mokieren! Das hat etwas Schizophre-
nes!

Ältere Stücke für immer gebrandmarkt
Stücke mit dieser Erhaltung werden in-

zwischen zur Plage. Nicht nur, weil heute
überwiegend Gummischichten vorkom-
men, die sich nicht oder nur sehr schwer
abrubbeln lassen. Das Problem ist, daß
derzeit immer häufiger Briefsammlungsbe-
stände aus den 80er Jahren auf den Markt
kommen. Bei diesen Stücken ist dann al-
les schon passiert. Hier fallen einem die in-
zwischen losen gelbbraun bis tiefbraun
getrockneten Rückklappenstreifen schon
bei leichter Berührung entgegen!  Und die
Vorderseite trägt oben waagerecht natür-
lich die gelbbräunliche Verfärbung. 

Ist dann auch noch die Stempelqualität
liederlich, handelt es sich sowieso um ei-
nen Fensterumschlag, kann die Entschei-
dung nicht mehr schwerfalllen: Ab in den
Papierkorb! Oder vorher schon auf den
Kauf des Sammelstückes verzichten!

Standardbrief nach England vom 13.1.1980. Statt 60 Pf oder 90 Pf eine Freimachung mit
80 Pf „Industrie & Technik“. Korrekt! Die ermäßigte Briefgebühr galt seit dem 1.1.1979. Erst
ab 1.10.1986 konnten Standardbriefsendungen nach Großbritannien (inklusive Nordirland,
Kanalinseln und Insel Mann) zur Inlandsgebühr freigemacht werden.
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chungen zur „Cept“-Postgebühr, diese
mit und ohne Nachgebührerhebung, oder
eben solche zur Auslandsgebühr. Das gilt
nach jahrelang gesichtetem Angebotsma-
terial vor allem in bezug auf Dänemark.
Was sich auch dadurch erklärt, als hier die
(abweichende) Ermäßigung im Vergleich
zu Großbritannien von deutlich kürzerer
Dauer war.

Für die Freimachung stand zum Tarifbe-
ginn im Grunde genommen, was Dauer-
marken betrifft, einzig die 80 Pf aus der
Dauerserie „Industrie & Technik“ (Mi. 853)
zur Verfügung. „Heinemänner“ (hier Mi.
642) gab es im Aufbrauch bis Anfang der
80er Jahre, ein Beleg ist dem Autor je-
doch noch nicht untergekommen. 

Auch eine Sondermarke „verrirrte“ sich
in diese Nominalhöhe – die damals bei Er-
scheinen mit dem „Urpferdchen“ (200 Pf)
spekulativ gehandelte  „Fossilien“-Ausga-
be (Mi. 874) – sie war am 13. Juli 1978 er-
schienen und diente der Abdeckung der
Gebühr für den Inlandsbrief 21-50g (Tarif
bis 31.12.78). Selbst in dieser Verwen-
dung ist sie wegen der Losemarken-Spe-
kulation nicht häufig. Auf Brief nach den
nur in Frage kommenden Zielen DK und
GB lag auch sie dem Autor bislang noch
nicht vor. 

Sicherlich eine große Rarität aber stellt
die Verwendung einer 80 Pf „Burgen &
Schlösser“ (Mi. 1140) dar. Die Marke er-
schien zusammen mit dem 300-Pf-Wert
(Mi. 1143) am 16. Juni 1982. Maximal 14
Tage war sie als Einzelfrankatur folglich
nur in dieser Weise möglich. Verwendun-
gen der 80er und der 300er im „Vortarif“
sind für den genannten Zeitraum ja auch
im Inland große Seltenheiten (Drucksache
51-100g, Briefdrucksache 21-50g bzw.
Eilpostkarte).

Stichtag 1. Juli 1982
Dänemark hatte sich sozusagen mit

dem „Cept“-Einführungstermin 1. Juli
1980 früh erledigt. Für Briefpost zum
skandinavischen Nachbarn beträgt die
Zeitspanne  eineinhalb Jahre. 

Doch wie ging es für Großbritannien
im  neuen Tariftermin 1. Juli 1982 weiter?
Das Sonderkapitel wurde fortgeschrieben,
bis zum Änderungstermin 1. Oktober
1986. 

Die Briefpreise: Inland 80 Pf, Cept-Ziele
dito, Ausland 120 Pf und Großbritannien
100 Pf.  Bei fehlender Formateinhaltung
wurden bis 20 Gramm 130 Pf fällig. 

Eine Markennominale exakt für diesen
Preis gab es auch jetzt – nicht gesondert
darauf abgestellt, doch es gab sie: die
130 Pf „Technik“ vom 16. Juni 1982 (Mi.
1135; zu den Westberliner Marken später

Wo kommt eigentlich die Katalogweisheit her, daß ein 4er-Streifen aus einem Markenheft-
chen mit sämtlichen Marken in unterschiedlicher Nominale keine Katalognummer verdient?
Hier mal auf Standardbrief nach GB, im Tarif 1.7.1982 – 30.9.1986. Darunter eine schon
eher anzutreffende Einzelfrankatur der 100 Pf „I&T“ (Bund). Hochinteressant natürlich die
EF mit den beiden 230-Pf-Marken der Serien „I&T“ und „B&Schl“ mit Ziel Dänemark im Ta-
rif 1.1.79 – 30.6.80: Einschreiben-Grundgebühr 150 Pf, Standardbrief 80 Pf. Die 230-Pf-
Marken waren eigentlich zur Bedienung der Inlandspäckchengebühr und der für Briefe In-
land 251-500 Gramm bestimmt. Berliner Verwendungen sind noch um ein Vielfaches rarer. 
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eine gesonderte Bemerkung). Und es pro-
duzierten seit 1981 und erst recht seit
1982 auch Automatenmarkendrucker
diese Nominale. Einzelfrankaturen der
130er in dieser Verwendung sind minde-
stens so prächtige Sahnestücke wie die
Verwendungen im „Vortarif“. 

Erst recht aber stand für die ermäßigte
Standardversendung eine Nominale zur
Verfügung – die 100-Pf-Marke (Mi. 854)
aus der „Technik“-Dauerserie (Anmer-
kung: Erstaunlicherweise verzichtete die
Post auf eine solche Nominale in der Rol-
lenserie „Burgen & Schlösser“). 

Auf Verwendungen mit dieser 100-Pf-
Marke stößt man bei ausländischen An-
bietern schon häufiger. Aber oft sind es
Fensterbriefe, noch mehr aber Umschläge
mit Adhäsionsgummi (s. Anmerkungen
dazu im Kasten).

„Raritätenfall“ Griechenland
„Cept“-Zielland wurde das Inselparadies

wie angezeigt erst am 1. April 1989. Doch
auch hier griff eine Sonderregelung für
Standardbriefe. Sie galt ab 1. Juli 1982. 

Die Gebührensituation ist wie die im
Falle Großbritanniens inklusive seiner Ka-
nalinseln: 100 Pf für den Standardbrief,
130 Pf bei einem Nicht-Standardformat
bis 20 Gramm, ab Sendungsgewicht über
20 Gramm die übliche Auslandsbrief-Sys-
tematik. Und auch hier galt die Sonderre-
gelung nur Briefe, nicht für Postkarten. 

Was die Markenverwendung bis zum
31. März 1989 betrifft, kommt es jedoch
auch hier zu weithin unbekannten Raritä-
ten mit Dauerserienfreimachung. 

Da ist zum einen die 100-Pf-Marke vom
10. November 1988 der Serie „Frauen“
(Mi. 1390) auf 20-Gramm-Standardbrief.
Dann die 130-Pf-Marke (E: 5.5.88, Mi.
1366) auf Nicht-Standardbrief bis 20
Gramm und schließlich der ganz gewiß
sehr rare 100-Pf-Wert „Sehenswürdigkei-
ten“ vom 9. Februar 1989 (Mi. 1406) wie-
der auf Standardbrief. Rund 3,6 Milliarden
verkaufte Stücke haben hier absolut
nichts zu bedeuten!

Postkarten – das ist vielleicht dann
doch noch mal zu betonen – kosteten zu
allen drei Ländern bis zum jeweiligen
„Cept“-Termin die normale Auslandsge-
bühr!

Schließlich ein letzter Aspekt, die Frei-
machung  bei Zusatzdiensten wie Ein-
schreiben, Eil, usw. Hier fand ein Mix statt:
Übliche Gebühr für den Zusatzdienst, da-
zu die ermäßigte Briefgebühr. Was für ein
heilloses Gebührendurcheinander, wenn
die Post auch für Sonderdienste nach In-
und Auslandszielen unterschiedliche Prei-
se gehabt hätte!  

Trotzdem ist natürlich auch diese Ge-
bührendifferenzierung interessant genug,
wie die Abbildungen in diesem Beitrag
leicht zeigen.

Gebührenvielfalt bei Ziel
Frankreich

Damit zu Frankreich und damit gleich-
zeitig auch zu seinen überseeischen Ge-
bieten. Verwirrend ist hier alles auf den er-
sten Blick! Warum? Letztlich, weil in den
60er Jahren der politische Atem vom
Bonner Parlament ins Postministerium all-
zu kräftig „hauchte“. 

Frankreich, das einstige fränkisch-ger-
manische Bruderland, das mit dem Pen-
dant d´outre Rhin noch immer vieles, vor
allem aber viel zuviele kriegerische Ausei-
nandersetzungen erlebte, kam Ende der
50er Jahre dem Gegner wieder näher. Es
waren die in dieser historischen Angele-
genheit weitblickenden Staatsführer
Adenauer und De Gaulle, die am 14. Sep-
tember 1958 erste Versöhnungsschritte
einleiteten und den am 22. Januar 1963
den nach dem Krieg bis dahin bedeu-
tendsten Vertrag unterzeichneten. Die
postalische Sonderbehandlung auf dem
Gleis europapolitischer Wunschvorstellun-

Griechenland wurde beim Standardbrief erst am 1. April 1989 Brief-Inland. Trotzdem sind
100-Pf-Einzelfrankaturen mit diesem Ziel nicht häufig. Hier ein Einschreiben aus dem Jahr
1988. Berechnung wie beim GB-Brief.

Einschreiben-Standardbrief nach Großbritannien aus 1983 (Tarif 1.7.82-30.9.86): Standard-
brief (bis 20g) 100 Pf, R-Grundgebühr 200 Pf. Der Beleg gewinnt gewiß keinen Schönheits-
preis auf irgendeiner Ausstellung, dafür beweist er echten ungefummelten Bedarf – eine
Rarität. Zum Vergleich: Ein Inlandseinschreiben inkl. mit Ziel Cept-Länder kostete 280 Pf,
ein Auslandseinschreiben 320 Pf. Es gibt Belege mit der Marke im Letterset (Mi. 1143 II).
Da diese Marke erst 1987 erschien, sind diese Stücke (mit 20 Pf) überfrankiert! 
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gen war da nur eine Petitesse, wenn auch
eine bemerkenswerte. 

Mit Frankreich begann die postalische
„Harmonisierung“ eigentlich, auch wenn
Belgien terminlich mit im Boot war. Und
weil das so war, veranlaßte dies die Preis-
gestalter im Bundespostministerium auch
fortan zu weiteren  „Anstrengungen“ (von
denen i. ü. auch noch andere Zielländer
profitieren sollte).

Frankreich ist Frankreich mit seinen
überseeischen Entitäten (Generalbegriff!).
Doch die sind nicht gleich alle und in vol-
lem Umfang in den ermäßigten Tarif für
Briefe und Postkarten inklusive Ganzsa-
chen (Postkarten mit und ohne Frage-
/Antwortkarte) einbezogen worden (Vfg.
677 v. 18.12.62).

Zu den Sonderregelungen:
Im Umfang wie das Mutterland, betref-

fend die Gebiete Guadeloupe, Guyana,
Martinique und Réunion bei Wirksamwer-
den am 10. November 1970;

Sonderregelung für St. Pierre et Mique-
lon, wie vor, Wirksamwerden am 1. Janu-
ar 1979;

Sonderregelung für Mayotte, wie vor,
Wirksamwerden am 1.4.1989.

Erweiterung der Sonderregelung:
Sie bietet Verwirrendes und das bezieht

sich nicht auf Nachschlagewerke wie das
Michel-Postgebühren-Handbuch (2. Auflage)
oder Werner Stevens „Postbuch 1949-1992,
die sich aus welchen Gründen auch immer
fehlerhaft präsentieren.

Es sind die Post-Amtsblätter selber, die
aus heutiger Sicht mit Ungereimtheiten, oder
doch zumindest voreiligen Bekanntgaben
betreffs der „Cept“-Gebühren aufwarten
(1974, 1976, 1977). 

Während diese Aspekte heute geklärt
bzw. sicher sind, bleiben im Falle der Erwei-
terungen Fragezeichen. Das soll hier  in sei-
ner Entwicklung ein wenig zur Darstellung
kommen. 

Die Erweiterung betrifft nur Briefe. Ein ers-
tes Wirksamwerden  ist für das Mutterland,
Andorra (frz. Kofürstentum) und Monaco mit
dem 1. Juli 1972 zu notieren. Besagt im ein-
zelnen: Für Sendungen 21 bis 50 Gramm
gelten jetzt ebenfalls Inlandsgebühren (=60
Pf)! Wie bisher wird bei Nicht-Standardfor-
mat bis 20 Gramm die Inlandsgebühr 21-50
Gramm angesetzt (= 60 Pf), bei Nicht-Stan-
dardformat 21-50 Gramm gilt normale Aus-
landsgebühr (130 Pf). Leicht verwirrend, aber
eindeutig und klar. Belege? Gibt es sie? 

Sind die Beträge klar, stellen sich andere
Fragen. So heißt es im Postgebührenheft
1.7.1972 bei der Neuerung „bis 50g“, Zitat:
„nach bestimmten westeuropäischen Län-
dern (Auskunft am Schalter)“.

Im Amtsblatt 6 vom 15.5.1972 und dort
in der Vfg. 324 bekanntgemachten Gebüh-
renordnung vom 8.5.1972 wird diese Rege-
lung vom Eintritt der Gegenseitigkeit ab-
hängig gemacht. Man gibt an, den Zeit-
punkt noch nicht zu kennen, werde dann
aber Mitteilung in einem künftigen Amts-
blatt machen. Das Irritierende an der dann
die Auslandsgebühren auflistenden „Anla-
ge“ ist die Erwähnung nicht nur der franko-
phonen Zielländer inklusive Andorra, Mo-
naco und Belgien, sondern auch von Ita-
lien, Luxemburg, den Niederlanden, San
Marino und Vatikan-Stadt. Die Bedingung
ist auch noch in der „Anlage“ zum Tarif
1.7.1974 im Amtsblatt 34 vom 11.3.1974
zu finden, doch jetzt fehlen Belgien, Nie-
derlande und die vorgenannten südeuro-
päischen Ziele! (Dafür werden fälschlicher-
weise neu unter den Zielländern für Stan-
dardbriefe Dänemark, Finnland, Griechen-
land, Großbritannien, Irland, Island, Jugo-
slawien, Malta, Norwegen, Österreich, Por-
tugal, Schweden, Spanien, Türkei und Zy-
pern genannt!  Die „Anlage“ im Amtsblatt
161 vom 9.12.1976 mit der am 1.1.1977
wirksam werdenden Auslandsgebühren-
ordnung wiederholt diese voreilige, wenn
nicht irrtümliche Aufzählung.

Erst mit dem Tarif 1.1.1979 und dessen
Veröffentlichung in Amtsblatt 164 (28.12.78)
wird in der „Anlage“ zur „Mitteilung
2301/1978“ diese Bedingung beim Brief
21-50g  nicht mehr erwähnt. Das bedeutet:
Jetzt gilt Gegenseitigkeit. Inzwischen mit
Integrierung von St. Pierre et Miquelon
auch für diese Entité. Von Belgien usw. ist
erneut und endgültig nicht mehr die Rede.
Auch die vorgenannte Zielländergruppe mit
Dänemark usw. ist in diesem Amtsblatt von
1979 nicht mehr genannt.  Für sie kamen
die „Cept“-Gebühren ja tatsächlich erst zu
späteren Zeitpunkten, d.h., es gelten die
eingangs, auf Seite 2, genannten Daten.

Frage bleibt aber, wie nun vom 1. Juli
1972 bis 31. Dezember 1978 am Post-
schalter verfahren worden ist. Wurden Brie-
fe mit 21-50 Gramm, die ja auch A-/B6
übersteigendes Format haben konnten, im
Falle der fraglichen frankophonen Ziellän-
der (wie gesagt: ohne Belgien) zu Inlands-
gebühren angenommen und ohne Nachge-
bühr dem Empfänger übergeben?

Bleibt zum Schluß, erstens, noch zu sa-
gen, daß der Sammler hier bei der Beurtei-
lung von Frankaturen selber ein wenig ge-
fordert ist. Wenn es sich um „Nicht-Stan-
dardformate bis 20 Gramm“ handelt und
die Regelung:  „Fälligwerden der Gebühr
für den Inlandsbrief 21-50g“ anzuwenden
ist, sollte man diese einfache Postgebühr
parat haben. Sie liefert sogar der Michel-
Deutschland-Spezial, ein älteres Werk aus
den 90er Jahren ist dabei völlig ausrei-
chend (billig im Antiquariat!).

Zweitens gilt – fast ein Kuriosum –, daß
sich das „Spiel“ mit dem verbilligten 21-50-
Gramm-Brief zum Tarif 1.4.1989 wiederhol-
te. Diesmal für die hier der Einfachheit hal-
ber mit ihren Kürzeln genannten Länder: B,
DK (inkl. Inseln)m GR, GB (inkl. Nordirland,
Kanalinseln und Insel Man), IRL, IT, NL,
PGL, SMR, E und VAT.

Die DBP macht mit dem fraglichen
Amtsblatt 97 vom 25.8.1988 mit dessen
„Anlage 1“ erneut die Gebührenfestsetzung
von der Gegenseitigkeit des jeweiligen
Landes abhängig. Nun, die ganze Chose
wurde ein paar Jahre später, 1993, kom-
plett unwichtig.

* Conférence Européenne des Administrati-
ons des Postes et des Télécommunications,
1959 von 19 staatlichen Post- und Telekommu-
nikationsunternehmen gegründet.

Brief 21-50g, 1985, nach Frankreich. Ermä-
ßigt, zur Inlandsgebühr. Absolut selten!


