
Fast ein „Briefmarken-Aus“ für Postzustellungsaufträge
Postleistung seit 1. September 2016 mehrwertsteuerpflichtig

Die traditionsreiche Sendungsart wird seit dem vergangenen 1. September umsatzsteuerpflichtig ab-
gerechnet. Heißt: Auf das Nettoentgelt wird die gesetzliche Umsatzsteuer von zur Zeit 19% erhoben.
Das bedeutet aber: Der Freimachungsbetrag auf der Sendung ist nicht gesamte Postpreis.

Der Einlieferer hat die Wahl. Grundsätzlich ist es so, daß er das Nettoentgelt frankieren muß –
mit Briefmarken zum Beispiel. Favorisierte Alternative dazu ist jedoch die am selben Tag von
der Deutschen Post angebotene „Produktmarke Postzustellungsauftrag“. Dieses Bezahlmittel
ist von der „Streifbandzeitung“ her bekannt. Diese Sendungsart ist schon seit dem 1. Juli 2010
mit einer Produktmarke der Post (Eigenausgabe) freizumachen – und zwar ausschließlich!

Die bisherigen fünf Möglichkeiten der Freimachung stehen dem Einlieferer weiterhin zur Verfü-
gung: Das sind die DV-Freimachung, die Absenderfreistempelung/FRANKIT, die Internetmarke,
der (posteigene) Frankierservice und die Briefmarke. Als sechste nun dieses Bezahllabel der
Deutschen Post – ebenfalls eine Eigenausgabe. Sie konnte offensichtlich seit dem 1. Juli vor-
bestellt werden. Der http://blog.freesort.de (Francotyp Postalia!) nennt weitere Einzelheiten. 

Zur DV-Freimachung (früher hieß das mal EDV...) heißt es: 
„Nutzen Sie DV-Freimachung, so ändert sich der bisherige Einlieferungsprozeß nicht. Die
Umsatzsteuer wird mit dem Entgelt abgerechnet.“

Im Falle der Absenderfreistempelung/FRANKIT, des Frankierservice und der Verwendung von
Briefmarken notieren die Praktiker:
„Wenn Sie Ihre Sendung mit Absenderfreistempelung/FRANKIT/Postwertzeichen freimachen
den Frankierservice nutzen, benötigen Sie eine ausgefüllte Einlieferungsliste. Die Vorlage für
die Einlieferungsliste erhalten Sie als elektronisches Dokument unter www.Einlieferungslisten.de.
Sie können das Formular gleich an Ihrem PC oder – nach dem Ausdrucken – von Hand ausfül-
len.“

Internetmarke und Produktmarke Postzustellungsauftrag lassen – im Falle der Internetmarke –
auch zukünftig auf die Erstellung einer Einlieferungsliste verzichten: „Die Produktmarke Post-
zustellungsauftrag können Sie ab dem 01.07.2016 über die eFiliale (www.eFiliale.de) bestellen
und wie Postwertzeichen auf Ihren Postzustellungsauftrag kleben. Die (…) Einlieferungsliste ist
bei der Internetmarke und der Produktmarke Postzustellungsauftrag nicht erforderlich, weil
beim Kauf dieser Marken die zu zahlende Umsatzsteuer bereits im voraus mit in Rechnung
gestellt wird.“
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Damit zu einer Sendungsart im näheren, die angesichts ihrer modernen Gestalt für manchen
Briefpostenthusiasten als Sammelgegenstand ausscheidet oder wegen ihrer „unklaren“ Post-
gebühren bisher nie ein Sammelobjekt war: Ihr Format ist DIN lang, meist größer noch als DIN
lang oder gleich ein A5- oder B5-Format (dann, wenn mehrere amtliche Dokumente in einem
Umschlag zur Versendung kommen). Belegstücke aus den deutschen Zeitabschnitten vor 1970
etwa kannten B- oder C6-Formate als übliche Versendungsgröße. Doch die Beschränkung des
heutigen Sammelns auf diese „Briefalben“-adäquate Formate ist alles mögliche, nie und nim-
mer aber von philatelistischen Kenntnissen bestimmt, die ihrerseits, wenn sie überzeugen wol-
len, sich an postalischen Bestimmungen, Entwicklungen und Notwendigkeiten als übergeord-
nete Kriterien orientieren.

Hintergrund der Änderung

Die Post informiert auf ihrer
Onlineseite (https://www.deutsch-
epost.de/de/p/pza_postzustellungs-
auftrag/information_zur_umsatzsteu-
er.html) so: 
„Die DPAG geht davon aus, daß die
Leistungen, die sie als bundesweit
tätiger postalischer Universaldienst-
leister im Rahmen der förmlichen
Zustellung (Postzustellungsauftrag)
erbringt, von der Mehrwertsteuer
befreit sind. 
Nachdem diese Position früher
durch die Rechtsprechung eher
bestätigt wurde, haben einige
Gerichte in letzter Zeit eine andere
Auffassung vertreten. Vor diesem
Hintergrund wird es für die DPAG
zunehmend schwieriger ihre
Rechtsauffassung – die sie weiter-
hin für richtig hält – in der steuerli-
chen Praxis durchzusetzen. Nach
langen Überlegungen hat sich die
DPAG daher entschieden, zum
01.09.2016 die Umsatzsteuer für
den Postzustellungsauftrag einzu-
führen.“

In den FAQ (meistgestellte Fragen) heißt es ergänzend: „Vor diesem Hintergrund strebt (die
Post) weiterhin eine endgültige gerichtliche Klärung an.“ Und bei höchstrichterlicher Entschei-
dung „wird die DPAG im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen entsprechende Korrekturen
vornehmen“. Die steht Ende November 2016 noch aus.

Lange Vorrede kurzer Sinn: Zum 1. September 2016 hat die sog. marktliberale Front aus dem
Lobbyisten-„Puff“ Brüssel nach wie schon in anderen Fällen stetig aufgebauten Druck auf deut-
sche Politiker die Mehrwertsteuerpflichtigkeit auch dieser – nationalen – Sendungsart erreicht.

Mit Briefmarken freigemachte Postzustellungsaufträge aus dem letz-
ten Tarif (1.1.2007-31.8.2016): Oben normale, portorichtige(!) 3,45-€-
Bunt-frankatur mit selbstklebenden „Blumen“-Werten. Unten ein Stück
aus dem Mengentarif 10.000 bis 71.999 Stück, ebenfalls portogenau,
hier zum verlangten Entgelt von 2,32 € freigemacht. Zur Verwendung
kamen naßgummierte Blumenwerte. In dieser Form sind beide PZU
jetzt Postgeschichte!
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Das neue Prozedere im Detail

Die zulässigen Bezahl- bzw. Freimachungsoptionen wurden oben schon genannt. Was bedeu-
tet das alles aber genau für das Frankieräußere? Im einzelnen:

P Einlieferung von Sendungen mit den Frankierarten Postwertzeichen, DV-Freimachung oder die
Frankierung über Frankiermaschinen (Absenderfreistempelung) ist nur über Filialen oder Großannahme-
stellen zulässig.

P Nur bei der DV-Freimachung erscheint der Bruttobetrag im
Bezahlfeld. Bei vorgenannten übrigen wird der Nettobetrag freige-
macht und die MWSt bar oder über Einzug/EC-Karte/Postcard ent-
richtet.

P Nur in der Internetmarke und der Produktmarke sind der MWSt.-
Betrag bereits enthalten; deshalb entfällt hier auch die Einliefe-
rungsliste.

P Die Produktmarke PZU ist nur für Freimachungen dieser Sen-
dungsart zugelassen. Sie kostet bei einem seit 1. Januar 2007 wei-
terhin konstanten Nettoentgelt von 3,45 € nunmehr 4,11 €. Einzeln 
ist das Label nicht erhältlich, nur im 25er-Set zum Preis von 102,64 €.
Im Falle von Auflieferung nur weniger Stücke empfiehlt die Post die
Internetmarke. In den Postfilialen wird das Set nicht angeboten,
Bestellungen sind an die eFiliale oder Postoffice (Katalog, online) 
zu richten.

P Schließlich die Frage der Einlieferung, die sich teils aber schon
selber beantwortet: Nur mit Internet- und Produktmarke freigemach-
te Sendungen können über Briefkästen eingeliefert werden, die übri-
gen, wegen der E-Liste, nur über Filialen und Großannahmestellen.

Die PZU befindet sich folglich in der Gruppe D) der von
Philatelie-Digital erstellten Klassifizierung zu aktuellen Freimachungs-
angeboten der Deutschen Post (Ausgabe 5-2014). In dieser Gruppe
trifft es auf die „Nachnahme Inland“, die bekanntlich seit dem 1. Juli
2010 etwa unter Verwendung von Briefmarken nur in Höhe der Brief-
gebühr mit selbigen freigemacht werden kann, das NN-Entgelt hinge-
gen nur mit einem speziellen Label (s. Abb.). 

Neugestaltung wird nicht folgenlos bleiben

Es gibt seit dreißig Jahren einen speziellen Angebotsmarkt bei der
Versandstellung von PZU (der Einfachheit halber bleibt der Autor bei
dieser tradit. Abkürzung). Es agieren Mailingfirmen, die den Versen-
dern (Notaren, RA, Gerichtsvollzieher, usw.) das Kuvertieren der
gerichtlichen Aufträge und die Freimachung mit einem günstigen
Angebot abnehmen. Ihr Preis pro Sendung liegt prozentual unterhalb
des Porto-Gesamtbetrages. Sie kaufen u.a. im Philamarkt postgültige
Marken deutlich unter Nominale an und verlangen einen Kuvertie-
rungsendpreis, den der Einsender niemals so kalkulieren kann. 

Mit mehr MWSt.-Pflichtigkeit mehr
Label im Briefpostbezahlmarkt. Aber
noch bleibt die Briefmarke nicht auf
der Strecke, noch wird sie gebraucht.
Unten: 25er-Verkaufsset.
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Dank dieses Geschäftsbereiches hat sich mit den Jahren ein Nebenbeschäftigungsangebot für
Leichtverdiener etablieren können – Hausfrauen kommen zu einem guten Nebenjob. Doch jetzt
könnte die Neugestaltung der PZU diese Freimachungsalternative, die der Post noch nie gefal-
len konnte, ernsthaft bedrohen. Für die Philatelie hieße das, daß nach dem Aus der DM-Mar-
ken 2002/2003 sich erneut ein Weg verschließt, weit überschüssige Neuheitenmengen im
Sammelmarkt abzubauen – was auch dem jetzigen Markt ja nur gut käme (und dem alten noch
so gut getan hätte!).

Kleine Sendungsgeschichte

PZU – Brief mit Zustellungsurkunde (ZU) bis zur Postordnung von 1963 – sind eine sehr alte,
in Preußen schon Ende des 18. Jahrhunderts eingeführte Sendungsart (Brief mit Behändigungs-
schein), bei der auf der Grundlage von Allgemeinen Gerichtsordnungen, später: Zentrale
Prozeßordnung, der Post gestattet wurde, Vorladungen und andere gerichtlicher Dokumente
„förmlich“ zuzustellen. 

Die  Freimachung mit Briefmarken bzw. die Gebührenhöhe ab 15.12.1869 (davor, ab 1852
gebührenfrei) betrug bis 1874 1 Groschen, bis 1879 wurde nach behördlichen/gerichtlichen und
privaten Adressen unterschieden (10 Pf / 20 Pf). Ab 1879 galt eine einheitliche Zustellungs-
gebühr von 20 Pf (Gesamtgebühr!). 

Die Frage der Gebühren bis 31. Juli 1964 (Inkrafttreten dieses Teils der neuen Bonner Post-
ordnung 1963) wird in der Fachliteratur teils völlig falsch bzw. unklar geschildert (Michel!). Ab
dem 1. August 1964 wurde die bis dahin dreigeteilte Gebühr (Hinsendung ans Postamt, Zu-
stellungsgebühr, Rücksendung der ZU) zu einer einheitlichen Postgebühr, der „Auftragsge-
bühr“, zusammengefaßt. Bis 30.6.1972 betrug sie 2 DM – womit sich die wesentliche Funktion
des Höchstwertes der Dauerserie „Berühmte Deutsche“ erklärt, aber auch eine der Verwen-
dungsmöglichkeiten der Höchstwerte der DS „Bauwerke II“ und „Heinemann“ („Auftragsge-
bühr“, s. Kommentar zur Postordnung, Florian/Weigert, Band II, § 39, Anm. 19).

Die seit September 2016 vielleicht noch anzutreffenden, mit Marken freigemachten, ehedem
blaugrauen, seit einiger Zeit dunkelgelben Umschläge schlagen wie andere ein neues Kapitel
auf. Es nennt sich „Moderne Teilbarfrankatur“. Spätestens jetzt wäre also Zeit, in aller Ruhe
eine hübsche Sammlung mit ZU aller deutschen Gebiete vor und nach 1945 aufzubauen.
Sammelspaß ist garantiert und teuer muß das überhaupt nicht werden, schon wegen einer
zeitweilig ungeraden Zustellgebühr (45 Pf, 1.9.48-30.6.54) und damit bedingter Bunt-Franka-
turen im Fern- und Ortsverkehr nicht! Vor allem aber machen die ZU auf ihre Weise den
Sammler so nebenbei mit der Historie deutscher Gerichtsbarkeit bekannt. Man denke nur an
die auch mit Dienstmarken frankierten Stücke des Deutsches Reiches. Oder an die besonde-
ren Verhältnisse in der DDR. K

Philatelie-Digital, 13-2016

Zustellungsurkunden aus dem
Jahr 1926 und 1953. Beim Be-
leg aus Breslau prangt rücksei-
tig mächtig beeindruckend der
Preußische Adler.
Gebühren: Tarif 1.12.23-31.7.27,
Brief Hin- u. Rücksendung je 10
Pf, Zustellgebühr: 20 Pf;
Tarif 1.9.48-30.6.54; Brief 20 Pf
x 2, Zustellgebühr: 45 Pf.


