Kein „Pluspäckchen“ mehr
Neues von der Deutschen Post Online

Deutschland aktuell

Problematik Preisverzeichnisse (Entgelteheftchen)

Der Beitrag in dieser 17. Ausgabe dieses Jahres von Philatelie-Digital über die Briefpreisneuerungen 2016 deutet schon einiges an. Abschließendes über den Umfang der Änderungen weiß
man aber erst bei Erscheinen des gelben Entgeltheftchens, dem Verzeichnis für „Leistungen
und Preise.“ Es wird erscheinen, während das zuletzt fragliche in dieser Sache doch nicht an
die Schalter kam: Der Kunde bekam nur ein Faltblättchen vom Preisstand 1. Juli 2015 in die
Hand. Wenigstens das, denn Selbiges unterließ man zu den Terminen 1.3.2014 und 1.7.2012.
Zu diesen Terminen wie auch jetzt zum 1. Juli 2015 erschienen nur Online-Versionen. Das ist
die passende Gelegenheit, Ihnen, lieber Leser und Sammler dieser Preisverzeichnisse von
Bundespostbeginn 1. April 1950 (!) an – wer hat die alle schon?! – diese Online-Versionen als
pdf-Dateien zur Verfügung zu stellen. Die Wertschätzung dieses Zugriffs erhöht sich für den
einen oder anderen, wenn er erfährt, daß auch der Link zur letzten Ausgabe schon „tot“ ist!

Sie finden diese pdf-Dateien auch über den Klick des Ordners „Dokumente - DPAG“ – dort sind
sie abgelegt. Sie auszudrucken, ist wohl wenig sinnvoll. Schon weil sie nicht so viel Neues
bringen.
„Aus“ für Pluspäckchen national

Das Verzeichnis vom vergangenen
1. Juli jedoch wartet mit der Überraschung auf: Die Gelbe Post hat sich
vom „Pluspäckchen“-Inland verabschiedet. Sang- und klanglos! Im Auslandsversand existiert das Angebot
seit dem 1. Juli 2009 nicht mehr.

Eingeführt worden ist das Pluspäckchen als „Päckchen mit der Marke“. Pluspäckchen-Label aus 2002, Motiv: „Päckchenwerfer“, hier noch mit
Erstmals das Entgelteheft vom 1.
Zusatz „EuroExpress“. Lang ist´s her: Die Flut dieser und anderer
Juli 1999 führte dieses Produkt, das Fracht-Label trifft ausschließlich auf ein sammelwütiges Spezialistentum mit viel Kleingeld in der Tasche. Drei Bezahlformen (National,
seinen Anfang jedoch bereits am 21. Europa, Welt) gingen allein schon ins Geld. Echt gelaufen sammelt solMärz 1998 nahm – unter dem Nache Stücke sicherlich nur eine Mini-Minderheit. Aber ein Stück sollte
men „Lucky Päck“. Ab dem 1. Okto- eigentlich jeder Briefpostfan in seiner Sammlung haben.
ber 1999 lautete der Produktname
„Pluspäckchen“, und zu dieser Sendungstaufe gab es
dann auch gleich ziemlich bunt gestaltete Entgeltbezahlt-Label mit dem Namen „Pluspäckchenmarke“,
die der im vielen so herausragende Michel-GanzsachenKatalog wie alle Entgelt-bezahl-Fracht-label völlig unverständlich bleibend und sich seitenmäßig noch mehr
aufblähend als Ganzsachen rubriziert und bewertet.
Der Spezialversand Haller (Drachselsried) führt als
letztes Pluspäckchen-Entgeltlabel die zwei SonderAusgaben vom 3. November 2014 ("Weihnachten Schneemann mit Tieren", Höchstgewicht bis 10 kg(!).

„Päckchenmarken“ gibt es weiterhin. Hier,
als Beispiel ein Stück vom Juni 2007 (ab
Dez. mit zwei Barcodes).

-2Noch zu einer Merkwürdigkeit in der „Päckchen-Welt“ und diesmal geht es um das Normalpäckchen (bis 2 kg, 4,40 € Inland,
8,90 € Europa-, 15,90 € Weltziele), das ja so „normal“ im Inland
auch nicht mehr ist, seitdem der Kunde seit dem 1. Januar 2015
die auf ein 1 kg limitierte Sparvariante „Kleinpäckchen“ kennt.
Das Entgelt hierfür beträgt bekanntlich nur 3,95 € bei
Schalteraufgabe und Markenfreimachung – Im Onlinekauf gab
es die Sendungsart ein paar Wochen früher; sie ist wie alles an
Online-Beförderungsprodukten der Post preiswerter. Neue Preise
muß die Post hier sich nicht genehmigen lassen. Will andeuten:
Es kann sich auch hier durchaus etwas in 2016 ändern!
Auslandspäckchen auch versichert!

Doch ist es hier das Auslandspäckchen, das interessiert, und im
besonderen seine Sonderdienste. Ohne zuviel ins Detail bzw. in
die Geschichte einzusteigen: Der Luftpostversand mit Extrazuschlägen wurden am 30. Juni 2007 abgeschafft, die ihm nachfolgende Premium-Entgeltestaffelung am 31. Dezember 2011 (nur
Europa / Welt; national schon immer inklusive).

Sammler von „Postgebührenheftchen“ aufgepaßt: Diese Ausgabe
vom 1.7.2015 gab es nur online!

Wie man nun hätte erwarten können, sollte das erwähnte Preisverzeichnis „Leistungen und
Preise“ vom 1. Juli 2015, das nicht an die Schalter kam und nur online zu bekommen war, ein
Angebot führen, das wiederum online seit neuem nur auf der Post-Webseite zu finden ist. Dem
iber ist nicht so! Hier die fragliche Adresse der Angebotsseite: http://www.dhl.de/de/paket/
pakete-versenden/weltweit-versenden/paeckchen/service-nachweis.html
Dort finden sich, schwarz auf weiß, Zitat: „Preise für Ihren versicherten Versand“ – für ein
Päckchen! Das letzte Mal, das in Deutschland ein Päckchen „mit Wert“ auf Postreise ging und
zwar nur innerhalb Deutschlands, fand im Zeitraum 1. Juli 1934 bis 14. Mai 1938 statt, und
zwar für das bereits am 1. Juli 1928 eingeführte sog. „Briefpäckchen“ (bis 1 kg).

Preislich gibt es zwei Zonen, Europa und Welt. Geboten wird für eine Versicherung des
Päckchens bei Verlust bis 50 Euro für Europaziele mit zusätzlich 2,20 Euro, für Weltziele mit
3,20 Euro – zusätzlich zum Päckchenentgelt von 8,79 Euro (Europa) bzw. 15,79 Euro (Welt).
Die EU umfaßt übrigens diese Zielgebiete: Belgien, Bulgarien, Dänemark (außer Färöer, Grönland), Estland, Finnland (außer Älandinseln), Frankreich, Griechenland (außer Berg Athos),
Großbritannien (außer Kanalinseln), Irland , Italien (außer Livigno und Campione d'Italia),
Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande (außer außereuropäische
Gebiete), Österreich, Polen, Portugal (außer überseeische Gebiete und Departments),
Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien (außer Kanarische Inseln, Ceuta und
Melilla), Tschechische Republik, Ungarn, Zypern (außer Nordteil).
Entscheidend – und Frankatursammler, nicht unruhig werden – ist: Diese Preise bzw. dieses
Angebot gibt es nur bei Aufgabe über den Online-Kauf! Nicht mit Briefmarken! Nur warum ist
dann dieses Angebot mit „Stand 2015 DHL.de“ nicht in der Online-Version des Preisverzeichnisses vom 1. Juli enthalten (im Heft vom 1.1.2015 sowieso nicht)? Weil dieses Angebot erst
nach Juli eingeführt wurde? Die Pressemitteilung dazu läse man gern. Doch auf der Webseite
von Deutsche Post (http://www.dpdhl.com/de/presse.html) findet sich dazu nichts!

-3Neu: Warenbrief International

Im weiteren gibt Philatelie-Digital eine Pressemitteilung der Post zu Angeboten bei der neu
geschaffenen Sendungsart „Warensendung International“ komplett wieder (s. Ordner
„Dokumente“ bzw. „Warenbrief - Warensendung International – 2015“).

Auch in seinem Falle gilt: keine Markenfreimachung. Es muß nicht sonderlich betont werden:
Warensendungen International sind ein völlig neues Angebot: „Warensendungen“ wurden im
internationalen Postdienst zum 30. Juni 1971 abgeschafft (da hießen sie noch „Warenproben“.
Sonderdienste („besondere Versendungsformen“) wie etwa das Einschreiben waren damals
zulässig.

Die Pressemitteilung vom vergangenen 5. Oktober ist leider für den dokumentarisch interessierten Sammler in mehreren Punkten ungenau: Es wird nicht gesagt, wann exakt der
„Warenbrief“ eingeführt wird. Am 1. November 2015 wie die Warensendung-Maxi? Doch in
deren Falle ist nicht klar, ob es sich auch um eine Inlandssendung oder nur um eine Auslandssendung handelt! Ferner ist nicht ersichtlich, was es mit den angebotenen „freigemachten“
Umschlägen auf sich hat. Sind das im philatelistischen Sinne Ganzsachen, wie die Post im
Neudeutsch formuliert, „mit Marke drauf“?
Hier gab es ja schon so einige Neuheiten, die fernab von der Versandstellenwirklichkeit an
Kunden aus der Wirtschaft bzw. an Ebay-Versender ging bzw. auf sie zielt. Dazu vielleicht mal
bei Gelegenheit mehr. Schlaumachen kann man sich auf jeden Fall auf der besten Informationsseite im Internet für Ganzsachen-Neuheiten, auf www.ganzsache.de von Gerhard
Weileder.
In der Online-Postwelt tut sich also viel, und das soll sie ruhig auch. Dann bleibt der Briefpostsammler, der sein Sammeln auf die Verwendung von Briefmarken konzentriert, von vielen
zusätzlichen Teuerungen erlöst! K

> pdf-Dokumente:
Entgelteheft 1.7.2012
Entgelteheft 1.3.2014
Engelteheft 1.7.2015
Warenbrief – Warensendung International (2015)
> http://www.briefmarken-haller.de/node/5/Bund_inkl_Spezialgebiete
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