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Briefpost national – Folge 45

„Sehenswürdigkeiten“ Ausgabe
Bund auf Auslandpost
Eine Betrachtung zu den (Doppel-)Nominalen bis Höchstwert 700 Pf – Teil 3
WERNER RITTMEIER

Die Post zog nicht alle 
„Nominal-Register“

Zu einer anderen Auffälligkeit. Die DM-
Serie hat sechs Niedrignominalen allein
zur Freimachung von Massendrucksa-
chen – 30, 33, 38, 40, 41 und 45 Pf – auf-
zuweisen. Sie hat mit einer im Anfang nie
für möglich gehaltenen Menge von hohen
Werten für den Inlands-Päckchenversand
die Sammlergeldbörsen strapaziert. Es
handelt sich hierbei um die Marken zu
350, 400, 500, 550, 640, 690 und 700 Pf;
hinzu kommt die Doppelnominale 720
Pf/3,68 €.

Doch nie wurde für für den fraglichen
Zeitraum konstant ein Portowert für die
verläßlich umsatzstarke „Postzustellungs-
urkunde“ ausgegeben oder wenigstens
eine in Höhe des Wertbriefzuschlages.
Der Leser wird sich fragen, was diese Er-
wähnung jetzt soll, die PZU sei eine In-

lands- und keine Auslandssendung. Rich-
tig. Es geht aber um eine möglichst „brei-
te“ Transparenz im Ausgabegeschehen.

Zahlen für eine Betrachtung der PZU
liefert der „Kommentar zur Postordnung
(Teil II)“ von Florian/Weigert: Versendete
Mengen der „Gerichtsurkunde“ belaufen
sich seit 1982 bei knapp über 40 Millionen
Stück jährlich, um bis auf 1998 auf 45 Mil-
lionen anzusteigen (2005: 62 Mio. insges.,
36 Mio. durch die Post). Die Gebühren
gehörten unter den besonderen Brief-Ver-
sendungsformen immer zu den höchsten.
Mit 2 DM und 5 DM hat man in den Jah-
ren zuvor zeitweilig diese Portohilfe ge-
währt, sogar in den 80ern, als die 500 Pf
„Technik“ in diese Verwendung „rutschte“.

Bis 1997 hatte die Post nach altem
Postgesetz (bis Dez. d.J.) das alleinige
Beförderungsrecht für diese Sendungsart. 

Nun, man könnte sagen, die Post hat
das Freimachen der portohochwertigen
Sendungen im typisch blaugrauen Um-
schlag a) der Postautomation >ATM und
vor allem und gerade in den 90er Jahren
b) den Lettershops überlassen, die für
Dritte solche Sendungen preiswert produ-
zierten, als sie als Abnehmer von „DM-
Nominale unter 100% Nennwert“ schon
mal einiges von dem Gebirge bundes-
deutscher Massenauflagen abtrugen (s.
auch Philatelie-Digital, „Aufgaben, Inhalte
– Hintergründe“, S. 5/6).

Doch keines der Porti von 500, 600,
900 und 1100 Pf (zeitliche Reihe, 1982-

2002) wurde je mit einer Marke bedacht.
Eine 900er hatte man jedoch 1994 schon
angedacht, doch nur in bezug auf die zum
1. September von 700 Pf auf 900 Pf ge-
stiegene Versicherungsgebühr bei Wert-
briefen!

Die Marken Berlins sind kein zentraler
Gegenstand dieses Mehrteilers.

Fortsetzung aus Teil 2

Vier Tarifabschnitte haben für die
Verwendung der Marken in DM- bzw.
Doppelnominal-Auszeichnung:

P 1.7.1982 bis 31.3.1989 (Tarif 1)
P 1.4.1989 bis 31.3.1993 (T 2)
P 1.4.1993 bis 31.8.1997 (T 3) und
P 1.9.1997 bis 31.12.2002 (T4)

Kompakt-Europa mit
DoNo 220 Pf/1,12 €
im 4. Tarif; Vorgänger
(aus Bogen) x 3 in
reiner DM-Auszeich-
nung auf stark phila-
telistisch inspiriertem
Wert-Brief Ausland.
Entgelt: Brief 20g 110
Pf, R- 400 Pf, Vers.
bis 200 DM 150 Pf =
660 Pf. Derartige Be-
lege sind recht häufig.



Deutschland

2
www.philatelie-digital.de   8/2016

Seltsam: Für Wertbriefe (In-/Ausland)
galt bis Inlands-Angebotsende 31. März
1998 (ultimo!), daß eine Verklebung von
Briefmarken wegen Gefahr unlauterer Ab-
sichten nie in Einheiten erfolgen durfte:
Marken waren auf der Sendung immer
einzeln, im Abstand voneinander, aufzu-
bringen. Natürlich hatte diese Bestim-
mung beim Wertbrief, der damals auch
Schmucklieferungen enthalten konnte, ih-
ren unbedingten Sinn. Trotzdem, die PZU
konnten (und können bis heute) mit Mar-
keneinheiten zugekleistert werden, daß es
eine Freude ist! Was also sachlich seiner-
zeit geboten gewesen wäre, verschonte
wenigstens die Sammlerneuheitenetats.

Fleißige Peschel-„Adepten“
Vom entspannten Sammeln beim Ein-

stieg war schon die Rede. Diese Gelas-
senheit könnte wegen des Zirkus´ um
„gewisse“ Mehrfachfrankaturen (MeF) und
der Preishuberei um sie verlorengehen.
„Ins Spiel“ kommen hier die von bekann-
ten Adressen angebotenen, meist abson-
derlichen Hochporti-Belege „dank“ meh-
rerer kombinierter Sonderdienste. Die mo-
dernen Nachfolger eines Brauereibesit-
zers und Markenprüfers Eduard Peschl,
der eine DR- und noch eine Nachkriegs-
preziose nach der anderen mit Freund-Pi-
schinger-Adresse in Aschaffenburg pro-
duzierte, sind fleißig ... 

Angsichts dieser besonderen Art von
Briefe-Welle scheint das sonst schon ins
Alberne driftende Motto von der „Spaß-
an-der-Freude-Philatelie“ vollends in erd-
fernen Sammelkosmos angekommen zu
sein. Schon immer nur auf eine kleine
Spezialistenschar zielend, wird selbige bei
allgemeiner Tendenz noch stärker zusam-
menschrumpfen und das Risiko bei Wie-
derverkaufsabsichten damit noch größer
sein.

Sich gegen diese tariflich ausgetüftelten
schniegelglatten Show-Stücke der aller-
jüngsten Moderne zu entscheiden, er-
möglichen folglich mehrere Einsichten,
wiewohl klar ist, daß Sammler mit reich-
lich Geld in der Tasche auch hier vermut-
lich meinen, etwas zu erwerben zu müs-
sen, was andere nicht haben. Nun, jedem
sein Plaisierchen. Diese Produktiona-
MeF-Zuckerstücke gerade bei dieser Se-
rie (dito „Frauen“) haben mit dazu beige-
tragen, daß allgemein moderne Stücke an
Reiz und vor allem an Reputation in den
vergangenen Jahren verloren haben.

Die naheliegendste Begründung, derlei
links liegen zu lassen ist die, daß man
schon mit den Einzelfrankaturen bei 50
verschiedenen Marken in Normalerhal-
tung (Rollen!) sammlerisch genug zu tun hat.

Übrigens gibt es diese „MeF“ auch an-
ders, dann sehen sie allerdings auch an-
ders aus, nach Bedarf eben. Das eine und
andere Stück wird hier gezeigt.

Ferne postalische Welt – 
Beispiel Paketkarten

Marken mit Nominalen zur Bedienung
der Gebühren für Auslandspäckchen er-
schienen gesondert nie. Das war konse-
quent – auch früher ist das nicht gesche-
hen – wenngleich sich Nominalen dafür
einsetzen ließen. 

Im Tarif 1 zum Beispiel war das in Form
einer EF möglich, im Tarif 2 dagegen
schon nicht mehr, und ab 1. Juli 1991 mit
seiner rasant auf 12 DM gestiegenen Ge-
bühr schon gar nicht! (Einzelheiten dazu
im Abschnitt „Unter dem Druck vieler ta-
riflicher Veränderungen“!)

Von „Fracht-typischen“ Nominalen wur-
de die Berliner SWK-Serie übrigens ver-
schont – das Gebiet verschwand infolge
der Wiedervereinigung mit eigenen Mar-
ken („Deutsche Bundespost Berlin“) im
Oktober 90, mit eigenem Posttarif zum 
1. April 91 und als Markenland mit gülti-
gen Postwertzeichen am 31. Dezember
1991 (Auch in seinem Falle konnten post-
gültige Markenbestände noch umge-
tauscht werden – in Marken mit Angabe
„Deutsche Bundespost“). 

Nebenbei: Alle dreistelligen Nominalen
der Ausgabe „Berlin“ erschienen schon
während der Gültigkeit des 1. Tarifs. Bei
Bund hingegen ging es mit ihnen Ende
1991 erst so richtig los!  

Ausgabeereignisse auch dies, die ei-
nem obschon noch so nah inzwischen
doch viel schon sehr fern geworden sind.
Man könnte sogar sagen, daß diese  Serie
die Welt eines heute fast schon fremden
Postalltags verkörpert. Trotzdem, keine
Serie nach 1945 ist (Euro-Nominalen!)
bzw. war so massiv im deutschen Freima-
chungsalltag verankert wie die „Sehens-
würdigkeiten“! 

Wozu ja unbedingt gehört, daß man bis
1992, vielleicht auch noch bis 1993,
SWK-Marken auf Paketkarten antrifft
(Berlin-Stücke – bis Ende 1991 – mit SWK
sind als ganz, ganz selten einzuschät-
zen!). Spätestens mit der Umsetzung des
Konzepts einer computergesteuerten
Frachtpost in 33 Bearbeitungs- und Ver-
teilzentren in Deutschland war es aus mit
einer über 100 Jahre alten Paketpostbear-
beitung. Jetzt „regierte“ der Barcodelabel
– einer mit Ident- , der andere mit Leitco-
des. Ersteres Label ersetzte den Paket-
nummernzettel, letzterer wurde für die au-
tomatische Sortierung benötigt.

Bundesweit sollte das gesamte Logi-
stikkonzept ab Juli 1995 arbeiten. Klare
Folge: Paketkarten als „Begleitformulare“
verschwanden damit bundesweit endgül-
tig von der Bildfläche. Die Label-Neuerun-
gen wurden aber schon ab 1994 wirksam;
das erste Frachtzentrum wurde am 28.
Mai 1994 in Hagen-Fley, das letzte am 29.
Juni 1995 in Bielefeld in Betrieb genom-
men.

Und die Markenverwendung? Bisherige
im Markt aufgetauchte und dem sam-
melnden Schreiber bekannte Paketkarten

Zwischen diesen beiden
EF liegen Welten phila-
telistischer Wertigkeit
(trotz Botschaftsadres-
se bei unterem!). 280 Pf
im 2. Tarif, Gebühr 280
Pf: 140 Pf, 16-20g in LZ
2 à 35 Pf = 140 Pf. Nur
die Sendung ins LZ 3 im
Tarif 1 (120+4x40) ist
noch seltener!
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Mindesteinlieferungsmenge 50 gleiche
Sendungen; Luftpostversendung zulässig
(s. „Luftpostversand auch für Auslands-
massendrucksachen“, DBZ 19/1989, Autor
wr); Luftpostgebühren sind die für den
Drucksachenversand

O Umwandlung dieser Tarifs in die Stück-
preis-Kiloberechnung am 1. Aril 1993; in-
halts-, format- und gewichtsgleich; abwohl
unterschieden wird nach Land-/Seepost
und Luftpostbeförderung (letzere höherer
Kilopreis). Beispiele für Errechnung eines
Gesamtentgeltes, Europa / Welt: Stück 60
Pf x Zahl plus Summe aus Gesamtgewicht
der Einlieferungsmenge x Kilopreis 13 DM
Europa / 22 DM /Welt: 
Anmerkung: 
Es ist nicht klar ersichtlich, es scheint aber,
daß vom 1. April 1993 bis  31. März 1995

Der große Umfang der Serie findet sei-
nen Beginn daher schon in den Tarifzeiten
bis 31. März 1993 (24 Werte), ihm folgen
bis 1998 13 weitere, denen sich dann ab
2000 noch mal 13 in Doppelnominale an-
schließen.

Wie schon aufgelistet, haben grob be-
trachtet vier Tarifabschnitte tragende
Bedeutung bei der Verwendung der Mar-
ken. Im folgenden eine Aufstellung der  in
diesen Abschnitten zusätzlich sich ereig-
nenden Veränderungen (Vollständigkeit im
Detail wrid nicht gewährleistet):

PO 1. April 1989 Zulassung der Sen-
dungsart „Massendrucksache“ (kurz:
Mds.; inkl. Luftpost) auch im Auslands-
dienst zum 1. April 1989 mit 13 festen Ge-
bühren je Gewicht (60 Pf bis 18.90 DM;

gehen über das Jahr 1992 nicht hinaus.
Zur Erinnerung: Die mittleren Teile mit den
Freimachungszeichen (Post-Barfreima-
chung, Briefmarke, EDV-Abdruck, Frei-
stempelung) waren Innendienstformulare
und sollten eigentlich amtlich vernicht
werden. Sind sie aber nicht; sie fanden ih-
re Weg nach „draußen“ und erfreuen seit-
dem als zweifelsfrei Bedarfspoststücke
den ernsthaften Sammler.

Bei der Vorgängerserie „Burgen &
Schlösser“ waren Paketkarten – auch –
für Sendungen mit Ziel Ausland noch
gang und gäbe gewesen, bei den SWK
konnte der Autor bis heute nicht einen
Auslandsbeleg feststellen! (Wer unter den
Lesern eine überprüfbare Abbildung vor-
legt und überhaupt Infomationen amtli-
cher Natur vorlegen kann, die dieses spe-
zielle Sammelthema hinreichend beleuch-
ten, wird mit einem Briefbeleg belohnt!).

DM-Marken der „Sehenswürdigkeiten“
sind folglich unter den Bund-/Berlin-Dau-
ermarken die letzten, die sich auf Paket-
karten entdecken lassen. 

> Tip 2: Allein die Darstellung von SWK-
Marken auf diesen Postformularen ist eine
Spezialsammlung wert! Keine Paketge-
bühren jener Jahre zur Hand? In Werner
Stevens „Postbuch 1945-1992“ sind sie
(abgesehen von der Lücke 1.4.1966) kom-
plett aufgeführt!

Unter dem Druck vieler tarif-
licher Veränderungen

Es sollte sich jedoch noch weitaus
mehr ändern in der Gebrauchszeit dieser
bis dato am Schalter am längsten vorräti-
gen bundesdeutschen Dauerserie. Der
Zeitraum dafür waren die Jahre ab 1993.
Denn indem Sendungsarten wie der 
R nationale Wertbrief, dito die 
R Eilsendung wie auch die 
R Nacht-Eilzustellung, die 
R Späteinlieferung einer nachzuwei-

senden Sendung (die mit Bezahlung
durch Briefmarken auf der Sendung
durchaus geduldet wurde, wenn sie so
am Nachtschalter vorgelegt wurde; Ab-
schaffung zum 1.1.98; Anw 322/97, Mittbl
67/1997 v. 23.10.97)), der
R Einlieferungsschein für nachzuwei-

sende Sendungsart „Nachnahme“, der
R Protestpostauftrag, das 
R Einschreiben bei Päckchen-Inland

und überhaupt so einige Zusatzdienste
bei Kombinationssendungen wegfielen
(Bsp. Nachnahme plus Einschreiben oder
plus Wert) – die Aufzählung ist keinesfalls
komplett – engte sich die Möglichkeit ei-
ner Markenverwendung von SWK bis En-
de der 90er Jahre nach und nach ein.

SWK-Doppelnominale,
Mi. 2141 (28.9.00) auf
Weltbrief-Prioritaire im
Tarif 3+4.
Einschreiben-Ausland
im Tarif 4. Entgelt: R-
400 Pf, Brief 51-100g
500 Pf – ein A5-For-
mat. Wer solche MeF
haben will, muß auch
A5 oder A4 für seine
Slg akzeptieren!

E inschre iben-Stan-
dardbrief, Tarif 2 (bis
30.6.92), ins CEPT-Ziel-
land Niederlande (seit
1.8.64): Selbst ins euro-
päische CEPT-Ausland
eine häufige EF mit
dieser am 9.2.1989 er-
schienenen, auch im
Motiv so reizvollen
Marke (Mi. 1407).
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für Infopost, wie die Mds jetzt schon im
Auslandsdienst heißt (Inland erst ab
1.9.93) eine Markenfreimachung nach
dem Nettoprinzip erfolgte: Diese sog.
„Nettofreimachung“ – auch heute prak-
tivzier, z.B. beim Wertbrief-International,
bedeutet, daß  nur der Stückpreis auf
der Sendung, etwa durch Freimarken,
abgegolten (max. 2), der durch Formel
errechnete Kilopreis jedoch bar bzw.
durch Bankeinzug erhoben wurde. 

O Diese Bezahlform wurde zum 1.
April 1995, folglich zur Einführung des
Infobriefs, abgeschafft („Die seit
1.3.1993 geforderte Nettofreimachung
wurde zum Vorteil der Kunden zum
1.4.1995 aufgegeben.“; aus: AGB BfD
Inl, Anl 2a Abschn 2.3). Die Regelung
„max. 2 Marken“ wurde beibehalten;
ein überschüssiger Portobetrag wurde
erstattet (Bsp: Porto 1,14 DM, Verkle-
bung von Marken zu 100 Pf und 20 Pf,
6 Pf Erstattung; bei Verklebung von 100
Pf und 25 Pf oder höher wurden trotz-
dem nur 6 Pf je Sdg erstattet). 
Damit gleich zum 

PO 1. April 1995, der Einführung des
Infobriefes (sog. „Kleinkundenprodukt“
im Segment Infopost; Mindestmenge
50 Stück mit gleichen Sendungsinhal-
ten, auch bei versch. Zielen selbst mit
50 Sdgn unsortierte Einlieferung zuläs-
sig; vier feste Gebührenstufen im In-
landsdienst; zulässig u. a. Marken-
freimachung (Absenderstempelung)

O dito zum 1.4.1995 Einführung im
Auslandsdienst;  keine festen Gebüh-
renstufen, Formelberechnung (wie Info-
post); auch hier Markenfreimachung
zulässig, wohl ab 1999 Absenderstem-
pelung nicht mehr zwingend, wenn
Sendungsart auf dem Briefäußeren ver-
merkt war; Einführungsdatum im Mi-
chel-Gebührenhandbuch, 2. Aufl.,
2004, falsch!) – Angebot beider Sen-
dungsprodukte endete zum 31. De-
zember 2012. – Wie sämtliche
Infopostsendungen Postaufgabe mit
Einlieferungsliste

PO 1. April1991 Inlandstarif für Briefe
bis 20g und Postkarten jetzt auch für
die bisher nicht im CEPT-Kanon figurie-
renden west europäischen Zielgebiete
Azoren, Madeira sowie die Kanarischen
Inseln; vor allem aber folgt jetzt Ein-
schluß der Ziele in Osteuropa bei Ein-
beziehung der asiatischen Teile
Rußlands (Einbeziehung alller westeu-
ropäischen Länder war bereits am
1.4.89 erfolgt) – Einschätzungen dazu
weiter vorn!

PO 1. April 1993 Ersatz der „Drucksa-
chen zu ermäßigter Gebühr“ durch

Bunt-Mix: R-Brief vom
2.4.1990 in die CSSR, in-
teresant der Zensurver-
merk (Juni 90 erste freie
Parlamentswahlen). Ge-
bühr: 140 Pf, R-Gebühr
250 Pf.
Unten: Philatelistisch
stark beeinflußte Briefra-
rität vom 31.3.1989, R-
Brief nach Übersee, LZ 2:
120 + 200 + 30 Pf für 5 g.

Unten:
Rare 360-Pf-Luftpostsen-
dung nach Namibia im
Tarif 2: Brief 21-50g 210
Pf, Gewicht 26-30g =
6x25 Pf.

Fast Massenware:
Luftpostbriefe Welt
Prioritaire, Tarif 3+4
mit dem „Päckchen-
wert“ Mi. 1562 (E:
10.10.91) und 2211 (E:
5.9.01). Allein diese
Marke erschien eigens
zu diesem Versen-
dungszweck und na-
türlich deckte sie auch
das Übergabe-Ein-
schreiben-Grundent-
gelt im Tarif 4 ab.
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„Sendungen zu ermäßigtem Entgelt“; Split-
tung in ein Preissystem für Einzelsendun-
gen und ein solches nach
Formelberechnung > „Kilotarif“ (wie Brief-
post; auch Luftpostversand). Für diese
Sendungssorte war Markenfreimachung
nicht zulässig. – 

O Der Einzelversand selber (nur Land-
/Seebeförderung) unterteilte sich in Tarife
für „Bücher, Notenblätter und Landkarten“
(Höchstgewicht 5 kg) und „Zeitungen“ 
(2 kg, 8 Gew.-Stufen=Gebühren). 
Ab 1.9.94 „Zeitungen/Zeitschriften“, ab

O 1.4.95 „Pressepost“.  Beider acht Ge-
bühren waren bis 31.7.1997 gleich. Die
Darstellung im genannten Michelwerk (S.
272) zu „Zeitungen“ (bei Mi. „Pressesen-
dungen“ ist irreführend und teils falsch

PO 1.4.1993 Wegfall der mehrteiligen
Postkarte im In- und Auslandsdienst
(Quelle: Direktmarketing 5/93 v. 24.5.93);
teurere Alternative: Gestaltung als Faltbrief

PO 1. September 1993.– Umstellung des
Inland-Tarifes für Massendrucksachen von
festen Preisen je Gewicht auf a) vier Stan-
dardgebühren entsprechend der seit
1.4.1993 geltenden Briefbasispalette aus
Standard, Kompakt, Groß und Maxi und b)
kalkulatorische Preise (Formelberechnung
mit Stück- und Kilopreis) für alle Gewichte,
die höher als das jeweilige Basisgewicht
sind

Glättung bei den ehemaligen
D.z.e.G

Als erstes ist hier zu nennen:
PO Einführung der Inlandssendungsart
„Streifbandzeitung“ in den neuen Bun-
desländern am 1. Juli1 991 (Freimachung
u.a. mit Briefmarken auch hier). „Streif-
bandzeitungen“ sind (bis heute) eine In-
landssendungsart. Sie waren einst mit
Luftpost (> s. „Luftpost“) und /oder Eilzu-
stellung kombinierbar (Eil-Z. für kurze Zeit

1.7.-31.12.1997 zum Entgelt von 10 DM!;
s. Abschnitt „Eilzustellung“). Im einzelnen:

O Im ersten Tarif bis 31. Dezember 1993
fragliche Eilgebühr und Luftpostgebühr 
5 Pf à 50g

O 1..1.1994 bis 31.12.1994: weiterhin Eil-
dienst, Luftpostgebühr jetzt aber 10 Pf à
50g

O 1.1.1995 bis 31.12.1997 nur noch Son-
derdienst Eil

Im Auslandsdienst hieß diese Versen-
dungsart seit Einführung 1. Februar 1950
„Drucksache zu ermäßigter Gebühr“.
Ihre internationale Bezeichnung lautet bis
Aufhebung 1993 „Imprimé à taxe réduite“.
Die Freimachung mit Marken war von Be-
ginn an zulässig; es sind sehr geschätzte
Sammelstücke (Umschläge, Streifbänder)
bis heute und wegen natürlicher Vernich-
tung grundsätzlich selten (Deswegen aber
nicht gleich hochpreisig, ganz und gar
nicht).

Der Tarif 1. April 1993 mit seinem „Brief
2000“ bringt eine neue Weichenstellung
auch für diese Sendungsgegenstände
(Einzelstücke Zeitungen, periodisch er-
scheinende Zeitschriften, Bücher, Land-
karten und Musiknoten). Anders als sonst
werden bei dieser Sendungsgruppe 1993
die Preise nicht vereinfacht, sondern ihre
Zahl noch vergrößert und das System
aufgesplittet. Der Sonderdienst Luftpost
wird abgeschafft, es gilt nurmehr Land-
/Seepostbeförderung.

Nur das mit dem „Brief 2000“ wie beim
Brief eingeführte preisliche Rabattsystem
mit Kilotarifen erlaubt noch Luftpostver-
sendung (alternativ), gewährt aber aus-
schließlich Barfreimachung. 

Unwichtig das Ganze? Für den Porto-
stufensammler ganz gewiß nicht! 

Unsere „Drs.z.e.G“ heißen bald
„Drucksachen zu ermäßigtem Entgelt
(1.7.91), dann „Sendungen zu ermäßig-
tem Entgelte (1.4.93), seit dem 1. April
2002 lautet ihr Produktname „Presse und
Buch International“. Die Entgelte wurden
ab April 1993 geglättet, bis 31. März 2000
gab es unterschiedliche Preisgruppen für
a) Bücher, Notenblätter und Landkarten
einerseits (Höchstgewicht bis 5 kg) und b)
Zeitungen/Zeitschriften (Verlegerstücke,
bis 2 kg, 8 Preise bzw. Gewichtsstufen)
eingerichtet. In diesen ersten acht Ge-
wichtsgruppen bis 2000g waren die Prei-
se gleich. 

Drei Preisbeispiele: Bis 50g kostete eine
Sendung 1 DM, bis 100g 1,50 DM und bis
250g 2 DM. Am 1. September 1997 gab
es Erhöhungen (1,50, 2, 2,50 DM). Diese
Entgelte blieben auch noch am 1. Juli
2002 unverändert (Preise in Euro jetzt
0,77 / 1,02 / 1,28 €, usw.). 

Die Glättung der Euro-Preise erfolgte
wie bei den meisten anderen Sendungs-
produkten zum 1. Januar 2003; zusätzlich
wurde jetzt wieder gespreizt nach den Be-
förderungen Land-/Seeweg und Luft-
post/Europa bzw. Welt. 

Die ermäßigte Sendungsleistung in
Normalform kann bis heute mit Marken-
freimachung bezahlt werden. Dies im Un-
terschied zu der am 1. Juli 2011 mehr-
wertsteuerpflichtig gewordenen (inländi-
schen) „Streifbandzeitung“, für die eine
Digitalmarke (Label) verlangt ist (s. Phila-
telie-Digital, „2004 – Was sich geändert
hat“, sowie „Streifbandzeitung – Merk-
blatt“).

Noch diese Petitesse (sie berührt die
Markenfrankierung nur in einer Ausnah-
me!). Im Michel-Handbuch wird für den 
1. Februar 1995 die „Pressesendung“ er-
wähnt (Inlandseinführung: 1.2.94). Was da
noch steht (Stückentgelt, Freimachung),
ist Unsinn: Mindesteinlieferungsmenge
war 1000 Stück, bezahlt wurde ausnahm-
los per Lastschrift. 

Deutlichstes Merkmal der „Pressesen-
dung“: Verzicht seitens der Post auf Min-
destanteil von 30 % redaktionellem Text
in Zeitschriften/Zeitungen; 30% und mehr
sind jedoch Bedingung für die Zulassung
eines Periodikums als Postvertriebstück
inklusive „Streifbandzeitung“!

Eine Ausnahme bezüglich der Freima-
chung bestand dann, wenn diese periodi-
sche Publikation Erzeugnis eines Produ-
zenten mit weniger als 900 Abonnenten
war: Dann ließ sich die „Pressesendung“
als „Streifbandzeitung“ versenden (großes
Entgegenkommen der Post!). Aber:
„Streifbandzeitungen“ sind eine aus-
schließliche Inlandssendungsart! (In so
manchen Fußnoten des Mi-Geb.-Hand-
buchs finden sich höchst erstaunliche =
falsch oder wenigstens mißverständliche
Angaben).

Der große Komplex Paket
und Päckchen 
PO Erhöhung der Paketgebühren im Tarif
2 erst zum 1. September 1989 (was i. ü.
auch eine geänderte Zustellgebühr mit sich
bringt (2,20 DM, neu:  2,50 DM, auch auf
Paketkarte mit Marken verrechenbar!)

PO Päckchen
Inland
Seit dem 1.7.91 Fracht- und keine Brief-
sendung mehr; mit zahlreichen Änderun-
gen und fast alles sind sie relevant für die
Markenverwendung; die Grundgebühren

Bis 31. März 1989 – 300 Pf
bis 30. Juni 1991 – 350 Pf
bis 30. Juni 1992 – 400 Pf 

Antiquariate (modern)
(Reihenfolge nach Alphabet) :
• http://www.hummel-buch.de/Philatelie-

Literatur
• http://www.neues-handbuch.de/
• www.philabooks.com
• www.philathek.com

Fernleihe
• h t t p : / / w w w . m u e n c h n e r -

stadtbibliothek.de/bibliotheken/philatelisti-
sche-bibliothek/fernleihe/

• www.philatelistische-bibliothek.de (HH)
Anm.: Die hier zu sehende Schriftart heißt

Gill Sans; sie verwendeten die Markentwer-
fer Sibylle und Prof. Fritz Haase auch für die
Beschriftung der zweifarbig auf weißem
Grund gehaltenen „Sehenswürdigkeiten“!
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bis 30. Juni 1993 – 450 Pf
bis 30. Juni 1994 – 500 Pf
bis 30. Juni 1995 – 550 Pf
bis 30. Juni 1996 – 640 Pf
bis 30. Juni 2001 – 690 Pf
bis 28. Februar 2003 – 720 Pf/3,68 €

Einzelheiten:

O Eilzustellung schon vor dem 1. April 1989
nur zulässig, wenn gleichzeitig Luftpostver-
sendung

O Zu dieser Luftpostversendung, die gewiß
nur im Verkehr von und mit Westberlin er-
heblich war: Sie betrug je 20g 5 Pf; 
Kuriosität: in den Postgebührenheftchen
der 80er Jahre und dem von 1989 ist nur
indirekt von ihr die Rede, indem sie Voraus-
setzung für eine Eilversendung ist. Eine Ge-
bühr wird nicht genannt. Die aber ist im
Postordnungskommentar (Erg.-Lfg. Jan.
85, dort § 34, Luftpost, Anm. 3) von Flo-
rian/Weigert (beide seinerzeit viele Jahre
Staatssekretär bzw. Ministerialdirigent im
Bonner Postministerium) zu entdecken.
Der Postbenutzer erfährt von einer Gebühr
erst in den Postgebührenheftchen „Was
kostet wieviel?“, Ausgaben 1.7.1991 und
1.7.1992! 

O Weiterer Sonderdienst „Schnellsen-
dung“: bis 30.6.1992 Pä-Gebühr + 400 Pf,
ab 1.4.1993 + 600 Pf 

O Seit dem 1. Juli(!) 1995 Versendungsform
Einschreiben bei Pä nicht mehr zulässig,
ebenso Luftpost (damit auch Eilzustellung),
besagte Schnellsendung und auch die
Nachnahme nicht. NN: Ihr Ende beim In-
landspäckchen ist damit auch das Aus für
die letztverbliebene Möglichkeit, die Ge-
bühr für eine Einlieferungsbescheinigung
mit Marken auf diesem Formular zu verre-
chen (Tagessstempelabdruck); es gab
diese Dokumentation so nur noch bei NN-
Pä und NN-Postgut; die Gebühr (80 Pf; seit
1.4.93, davor 60 Pf) entfiel vollständig

Ausland
Auch das Päckchen-Ausland erlebte in-

nerhalb der vier Haupttarife zahlreiche Än-
derungen. Im einzelnen:

O Zum 1. Juli 1991 Beseitigung der Ge-
wichtsspreizung (zuletzt 7 Gewichtsstufen)
und Einführung einer einheitlichen Päck-
chengebühr (aufgepaßt: die Preisposition
wird in den Preiszverzeichnissen anders als
im Inlandsdienst hier und am 1.7.92 noch
bei den Brief-, statt den Frachtpreisen no-
tiert; Änd. erst zum 1.4.93); neue, stark er-
höhte Gebühr: 12 DM

O Das Pä-Ausland gehörte bis 1. April
1993 betrieblich zu den „Briefsendungen“,
damit war ein Versand per Einschreiben
(usw.) zulässig. Doch auch über den 1. April
1993 hinaus konnte es als nurmehrige

Frachtsendung als Einschreiben aufgege-
ben werden, trotz „Premium“-Einführung
(in jedem Fall bis Ende Tarif 2002!; R-Ge-
bühr  zuletzt, seit 1.9.97 400 Pf). Unklar ist
bis heute, ob nur die „Premium-Päckchen
in der Sonderform „Einschreiben“ aufgege-
ben werden konnten

O Anders als im Inlandsdienst blieb die
Luftpostgebührenstaffelung in alter Form
nur bis 31. August 1993 erhalten; die Ge-
bühren:
1. Tarif, bis 31.3.1989: Europa je 50g 15 Pf,
Übersee je 20 g nach den 3 Länderzonen
20/30/40 Pf, 
1. April 1989 31.8.1993 Europa – je 50g 20
Pf, Übersee je 20g nach LZ 25/35/45 Pf 
> Luftpostpäckchen allesamt Seltenheiten,
vor allem dt. Sendungen!

O ab 1. April 1993 erstmals ausdrückliche

Erwähnung der Sonderdienste Einschrei-
ben, Rückschein / Eigenhändig nur bei Ein-
schreiben, dito Nachnahme, ferner die
Eil-Zustellung beim Päckchen als Fracht-
sendung >>

O Noch einmal: Päckchen galten auch im
Auslandsdienst  als „Briefsendungen“, hier
bis 31. März 1993 und erlebten danach bis
31. August 1993 Gleichbehandlung als
Frachtsendung, etwa mit der Gewährung
von nach Länderzonen gestaffelten Luft-
postzuschlägen! So blieb auch Eilzustel-
lung (nur best. Länder) eine Option zu
„Briefpost-Zeiten“. So ist die Formulierung
im Preisverzeichnis der Post vom 1. Juli
1991 (S. 48) zu verstehen: „Eilzustellung
Entgelt für die Sendung, dazu Eilzustellent-
gelt 5,00 DM“. Unspezifiziert heißt es: „für
die Sendung“.

Forschungslecks einerseits, Selbsttäuschungen andererseits
Auch hinsichtlich der Päckchen im Auslandsdienst bietet sich dem Chronisten mitunter eine

wenig eindeutige, vor allem aber eine aus heutiger Perspektive ziemlich unübersichtliche Be-
richtslage. Sie ergibt sich, und das muß verwundern, aus den von der Post an die Kunden gerich-
teten direkten Informationen (Entgeltehefte, Poatgebühren-Faltblättchen). In Teilen sind diese
Preisverzeichnisse nicht kongruent in Darstellung und Inhalt.

Sie sind aber für den Chronisten oft nur noch die einzigen Quellen einer Post, die seit AG-
Gründung 1995 ja ihre eigenen Mitarbeiter am Schalter nicht mehr mit Amtsblättern ( „Verfü-
gungen“, „Mitteilungen“) präzise und kohärent informierte, sondern mit einer gedruckten „Zet-
telwirtschaft“ namens „Info-Blätter“. Selbige wurden bald durch Mails im Intranet ersetzt. Mit
dem zuweilen komischen Ergebnis, daß der Sammler am Schalter manchmal über eine Neue-
rung besser unterrichtet war als die Schalterkraft – aber auch das ist längst vergangene Zeit!

Die angeprochene informelle Situation ist an passender Stelle, also in der ArGe Forschung
Bundespost e.V., schon oft beklagt worden, der Autor sagt hier also nichts Neues. Für die phila-
telistische Gegenwartsforschung ist das Dilemma ab etwa Mitte der 90er Jahre bekannt – man
interessierte sich für die Entwicklung der Post lebendiger denn je, aber die Bemühungen gingen
zu oft ins Leere. Dabei sind gerade die ganzen 90er Jahre mit ihrem Übergang von einer be-
hördlichen zu einer privatwirtschaftlich arbeitenden Gelben Post für den postgeschichtlich ori-
entierten Sammler Schlüsseljahre!

Das Jahrzehnt ab Euro-Einführung ist dagegen längst entschlackt von „schwierigen“ Fragen
zum Generalthema „Marken als Bezahlmittel für Postleistungen“! Ein fortgesetzter Abbau von
vielleicht wirklich nicht mehr wirtschaftlichen Leistungsangeboten (Beispiel Infobrief national/
international), vor allem aber vereinfachte Bezahlmodi beherrschen einen Alltag, der immer we-
niger Briefmarken als Bezahlmittel benötigt.

Was seit dem „elektronischen“ Zeitalter an postalischen (und durchaus interessanten) Frei-
machungsergebnissen beobachtet werden kann, ist kein Terrain mehr, wo noch staatliche Wert-
zeichen zum Einsatz kommen, sondern allenfalls Bonner Eigengewächse wie etwa (eingedruck-
te) Marken Individuell. Grundsätzlich dient aber auch hier die Markenphilatelie aus. Das versinn-
bildlichen auf besonders eklatante (und unfreiwillig ironische) Weise die Versandstellenwerbe-
briefe, die mit Briefmarkenbildern Werteindrucke (damit Ganzsachen) vortäuschen – dabei sind
sie nichts anderes als „Postsachen“! Der Michel-GA-Katalog geht dieser Maskerade auf beson-
ders naive Weise auf den Leim!

Die markenlosen Freimachungen anno 2010 ff. haben natürlich trotzdem postgeschichtlichen
Gehalt, das ist unbestreitbar. Nur, die Frage muß sein, welche per se aufgeweckte Sammlerklien-
tel soll sie eigentlich postgeschichtlich inventarisieren? Ganz abgesehen davon, daß Themen wie
RFID-Chips, Postkonsolidierer oder TrackNow-Label keinen Bezug mehr zur Philatelie haben.

Das können ja doch wohl nur Markenphilatelisten sein, die neugierig ihren Blick auf Neues
richten. Sie haben aber schon genug (finanziell sowieso, aber vor allem zeitlich) mit ihrer 
Marken-/Stempel-Postgeschichte zu tun! Der heutigen Generation („Was sind’n die Marken
wert?!“), die sich erst einmal überhaupt für Philatelie interessieren soll, ginge eine E-Freima-
chung nun wirklich am .... vorbei! Altvordere, die alle Sammlerdrähte dazu haben oder haben
könnten, interessiert ja noch nicht einmal die hochinteressante EDV-Freimachung (allg. Zulas-
sung 1981) mit deren früher Phase ab 1970er Jahre! (wr)

Fortsetzung in Teil 4


