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Briefpost national – Tarifgeschehen

Tarif 2010 – Was sich geändert hat
WERNER RITTMEIER

Es geht weiter mit der Darstellung der tariflichen Entwicklung in den letzten Jahren. Der Gegenstand wird
dabei zeitlich weiterhin von hinten aufgerollt. Das bringt zwar eine Menge Tücken im Detail mit sich, das
Vorgehen ist aber der Aktualität aus Sicht des heutigen Betrachters geschuldet. Die Darstellungen zu
2014, 2103 und 2011 (inkl. 2012) erschienen in Philatelie-Digital  1/, 2/ und 3/2014.

„Das Paket des kleinen Mannes“ – das
Päckchen-Inland – wurde zum 1. Januar
nach dreieinhalb Jahren teurer. Nicht viel,
20 Cent waren es, aber die machten wohl
doch eine neue Dauermarke notwendig.
Die Post gab zur Preisanhebung keine ei-
gene Pressemitteilung heraus, Zeitungen
oder Onlinedienste wie der derwesten.de
(10.12. 2009) berichteten darüber.

Man konnte damals wohl auch in Bonn
noch nicht wissen, daß die Ende 2009 ob-
solet gewordene 390er demnächst wieder
mit Blick aufs Auslandspäckchen-Entgel-
tespektrum zu neuem Produktionsleben
erweckt werden würde. Es hätte also
2010 das  Hinzukleben von 20 Cent (sog.
„Münzwert“) zur vorhandenen Ex-Päck-
chenmarke vollkommen ausgereicht.

Die 410-Cent-Marke „Frauenschuh“ er-
schien pünktlich am 2. Januar. Immerhin:
Beim Päckchen-Inland herrscht seitdem
für den Postkunden wieder angenehme
Preisruhe.

Der Neuheit folgten übrigens noch zwei
Motivwechsel gängigster Nominalen:  die
„Gartenrose“ zu 55 Cent (1. März) und
das „Maiglöckchen“ zu 45 Cent (6. Mai).
Sie lösten den „Klatschmohn“ bzw. die
„Margerite“ (beide 2005) ab. Begründung
gab es keine, aber es ist bekannt, daß die
DPAG, seit 2004 für die Herausgabe von
Dauerserie („Blumen“, ATM) zuständig,
ein reiches Motivarsenal in der Hinterhand
hat. Vielleicht wollte man einige Motive
„abarbeiten“ und die Serie wie beim Info-
postwert 2008 etwas auffrrischen.

Inlandsentgelte weitgehend
stabil

Beim Inlandsbrief blieb alles wie ge-
habt. Dagegen verzeichnete der Aus-
landsbrief einige Veränderungen. 

So verteuerte sich der erst am 1.1.2009
im Auslandsdienst eingeführte Großbrief
(51-500g) von 3,00 auf 3,40 Euro. Freunde
der MeF suchen seitdem Briefe mit zwei

Neuer Päckchenwert 410 Cent. Päckchen sammeln, gleich ob markenfrankiert oder nicht,
bedeutet in aller Regel ungerade Ausschnitte aus nicht selten unebenen größeren Sendun-
gen (so auch im abgeb. Bsp.!). Ausschnitte sind sammlerisch absolut okay. Absender,
Adresse, Marke mit Stempel müssen natürlich sein. Ein Barcode wie dieser kann allerdings
auch weit außerhalb der „Dreiereinheit“ liegen. Dann eben größer ausschneiden!  

Stück der 170-Cent-Sondermarken. Bei
nur einem Jahr Preisstabilität in diesem
Segment werden sie wohl vergeblich su-
chen.

Bei Infopost-International verschwand
das Welt-Land-Angebot, der Stückpreis
zog beim „Standard“ von 40 auf 43 Cent
und bei Luftpostbeförderung von 42 auf
50 Cent an. Bei Welt-Luft  erhöhte sich
auch die andere Preiskomponente, der
Kilopreis, nämlich von 9,50 auf 11,00
Euro.

„Presse und Buch“ erlebte eine weitere,
nur leichte, in einem Detail jedoch drasti-
sche Verschlankung seiner Preisstruktur
von sechs (statt bisher 7) Gewichtsstufen.
Die Beförderungeswege von preiswerte-
rem Land-/Seeweg und teurerer Luftpost
blieben bestehen, doch die Preise zogen
ganz erheblich an. Kein Wunder:  Sämtli-
che Postkommentare, von Florian/Weigert
(Postordnung) und Schneider (AGB),
schildern die hohe defizitäre Einnahme-
seite bei diesem politisch gewollten Sen-

dungsprodukt mit ermäßigten Gebühren.
Wegen der Fülle der Daten muß auf die
Lektüre des Entgelteheftes der Post ver-
wiesen werden.  

Radikal der Schnitt im unterem Ge-
wichtssegtment: Die Entgeltstufe „bis
50g“ wurde getilgt und ging in „bis 500g“
auf. Das 1-Euro-Porto verschwand also,
die im Vorgängertarif geschaffene 2. Ge-
wichtstufe 51-500g blieb gleichwohl
preislich erhalten. 1. Gewichtstufe also
2,70 Euro bei Europa-Land, 3,40 Euro
(+0,40)  bei Luft, 4,00 Euro (+1,00) bei
Welt-Land und 6,00 Euro bei Welt-Luft
(unverändert). Dann setzte es teils erhebli-
che Erhöhungen.

Umsatzsteuerpflichtigkeit im
Dreierschritt

Der politische Dauerbeschuß aus Brüs-
sel und aus den Reihen privater Beförde-
rer sowie der mit ihnen verbundenen Poli-
tiker und Medien konnten am 1.7.2010
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endlich einen ersten und großen Teilsieg
verbuchen: Die schon Ende der 90er Jah-
re begonnene Wühlarbeit bekam, was sie
wollte: die Mehrwertsteuererhebung auf
Postdienstleistungen. Die Ergebnisse la-
sen sich das dann auf den Internetseiten
Deutsche Post / DHL so, und wie das im-
mer so ist in der modernen Wirtschafts-
welt, wurde erst mal auf die gute Nach-
richt abgehoben:

„Die meisten unserer Produkte bleiben
auch weiterhin umsatzsteuerfrei. Zum
Beispiel: 

• der Standardbrief, der Kompakt-
brief, der Großbrief, der Maxibrief, die
Postkarte,

• das Einschreiben,
• der Infobrief,
• die Streifbandzeitung 
• und alle Ihre Sendungen an Ziele

außerhalb der Europäischen Union unab-
hängig vom gewählten Produkt. Einige
Produkte aber unterliegen seit dem
01.07.2010 der Umsatzsteuerpflicht. Zum
Beispiel: 

• die Infopost,
• die Nachnahme,
• das Postvertriebsstück und die

Pressesendung.“
Und bezüglich des internationalen

Briefdienstes erschien seinerzeit diese In-
formation der Post:

„Regelungen zur Besteuerung inter-
nationaler Produkte

Seit dem 01.07.2010 unterliegen die
nachstehenden Produkte der gesetzlichen
Umsatzsteuer, sofern die Zustellung in-
nerhalb der Europäischen Union (EU) er-
folgt. Werden diese Produkte dagegen an
Ziele außerhalb der Europäischen Union
(EU) verschickt, so sind sie umsatzsteuer-
frei. 

Umsatzsteuerpflichtige Produkte
• Brief International zum Kilotarif
• Presse und Buch International

zum Kilotarif
• Presse und Buch Int. zum Ein-

zeltarif ab 2 kg
• M-Beutel
• Infopost International
• Rücksendung Infopost Interna-

tional
• Nachnahme International
(...)“

Nachnahme alles neu – 
Inland

Unter anderem erwischte es als  – und
für Sammler natürlich besonders auffal-
lend – die Nachnahme. Nachnahme-Fran-
katuren – in klassischen Zeiten nannte
man die Gelderhebung per Brief durch die
Post „Insinuation“ – bilden seit jeher eine

beliebte, markenfrankierbare Brief- und
bis 1993/94 auch Paketdienstleistung  in
den Bedarfspostsammlungen. Nachnah-
men zeigen wie Postanweisungen und
Zahlkarten ganz besondes eindrücklich
die Hineinstellung der Post in das Geld-
wesen eines staatlichen Postgebietes.

Die Anhebung wegen der Mehrwert-
steuerpflichtigkeit erfolgte am 1. Juli, bei
19 Prozent erhöhte sich das Basisentgelt
um 38 Cent auf 2,38 Euro (seit 1.1.11 bis
heute: 2,40 €). Die Steuerlast machte das
Entgelt sozusagen „portounsicher“, auch
deshalb veränderte die Post bei diesem
offenkundig defizitären Sonderdienst die
Freimachung grundsätzlich. 

Der Kunde muß seit jenem Julitag ein
Label kaufen, mit dem er das Grundent-
gelt begleicht. Beim Einschreiben  („Ein-
schreibenmarke“ kann er das, bei der

Nachnahme muß er das! Das Briefporto
selbst kann weiterhin mit Briefmarken auf
der Sendung entrichtet werden. 

Es gibt folglich bei der Inlands-Nach-
nahme keine Nettofreimachung mit Bar-
einzug der Mehrwertsteuer wie das etwa
bei der Infopost oder dem Eilbrief-Interna-
tional der Fall ist! Das ist dann das noch
einmal Neue an der neuen Nachnahme
vom 1.7.2010! 

Woraus dann auch folgt, daß die letzte
Hauptverwendung des Dauerserien-
Münzwertes zu 200 Cent mit jenem Juli-
tag verschwand. Die reine Geldübermitt-
lungsgebühr, die wie seit jeher im Nach-
nahmeeinzugsgesamtbetrag auftaucht,
betrug wie bisher 2 Euro (Dieser Betrag ist
umsatzsteuerfrei!).

Die Post hielt ein Übergangsverfahren
bereit. Online hieß es in der Produktions-
beschreibung für NN-national: 

„Falls Sie die Umstellung Ihrer Verfahren
nicht zeitgerecht einrichten können, bieten
wir Ihnen  bis zum 30.09.2010 an, umsatz-
steuerfrei frankierte Sendungen mit alten
NACHNAHMELabeln zunächst weiter zu
befördern, zu kassieren und den NACH-
NAHME-Betrag zu überweisen. Die feh-
lende Umsatzsteuer wird nacherhoben.“

Dieses Übergangsverfahren wurde bis
zum Ende des Jahres 2010 verlängert.

NN-GA-Postkarte Anfang 2011
Nur nebenbei, aber natürlich für Ganz-

sachensammler ein prächtiges Sahne-
stück für ihre Sammlung: die Nachnah-
me(-doppel)postkarte mit Wertstempel 45
Cent Margerite und eingedrucktem (neu-
en) NN-Label. Die online über die efiliale

Nur zur Veranschaulichung: Nachnahme-Maxibrief (2,- + 2,20 €) noch in der von der  Mehr-
wertsteuer befreiten Tarifphase mit typischem, mit „N“ gekennzeichneten Label.  Der A4-
große zerknitterte Umschlag aus Folie blieb wohl aus reinem Zufall erhalten.

Das neue Inland-NN-Label mit Kennung
„BL“ (beleglos) ist ein Wertzeichen. Derzeit
kostet es 2,40 Euro (= NN-Basisentgelt inkl.
MWSt). Die ähnlich aussehenden Nachnah-
melabel bis Ende Juni 2010 waren keine
Wertzeichen (Kennung: nur „N“). Es gibt die
NN-Marke mit Inkassoschein einzeln auf
Kartonunterlage oder in einer Rolle. Abb. DPAG
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nur erhältliche Neuheit wurde zum
1.1.2011 eingeführt, also mit neuem NN-
Basisentgelt, jedoch wurde sie nur an po-
tentielle Kunden von der Post kommuni-
ziert (seltsam!, seltsam!). Am Schalter, wo
es die NN-Digitalmarke dann gab, erfuhr
man nichts und war man ratlos.

Spezialisten unterscheiden diese Ganz-
sache inzwischen nach enger und weiter
Perforation der Faltung zwischen Empfän-
gerteil und Inkassobeleg. Letzteren hat
der Absender (Geldempfänger) ausgefüllt
in einem beiliegenden Rückumschlag an
das Bearbeitungscenter in Mannheim zu
schicken: Deutsche Post AG, NACHNAH-
ME BRIEF, 69973 Mannheim (bei sich
häufendem Geldeinzug per NN ist Zusen-
dung im Sammelumschlag erwünscht).
Die Kartenhälfte mit Wertseite geht an den
Zahlungspflichtigen.

Nachnahme alles neu – 
International

Die Umsatzsteuer wird auch auf den
NN-Grundbetrag bei EU-Europa-Sendun-
gen seit dem 1.7.2010 erhoben, jedoch
nicht im Falle von Sendungen nach dem
restlichen Europa und Übersee. Das
„EU“-Entgelt stieg von 4,00 auf 4,76 Euro.
Im Falle der übrigen Zielgebiete waren
weiterhin ausschließlich 4,00 Euro Basis-
entgelt zu bezahlen.

Erstaunlich aber: Im EU-Auslandsdienst
galt für die NN von Beginn an nur Netto-
freimachung. Auch bis heute gibt es hier
keine Labelfreimachung des Entgeltes in-
klusive Mehrwertsteuer!

Freimachung konkret vom 1.7. bis
31.12.2010 mit Ziel Nicht-EU-Land, aber
Europa: Entgelt für den Standardbrief
0,70 €, + 2,05 € Entgelt für Einschreiben
oder Wert (falls NN-Wertbrief) + 4,00 € für
die Nachnahme International, machte in
diesen 6 Monaten  6,75 Euro, freigemacht
in Briefmarken bei einer Sendung zum
Beispiel in die Schweiz! 

Ging die Sendung dagegen zum Bei-
spiel nach Frankreich, galt die sog. „Net-
tofrankierung“: auch hier 0,70 Euro plus
2,05 Euro plus 4,00 Euro, alles in Brief-
marken entgeltfähig, aber 0,76 Euro
Mehrwertsteuer per Bar-/Einzugsverfah-
ren! Das konnte nicht lange gutgehen. Am
1.1.2012 kam denn auch die Änderung.
Seitdem sind Nachnahmesendungen in
alle Weltziele mehrwertsteuerpflichtig. 

Das NN-Grundentgelt 4,76 Euro galt
übrigens bis 31.12.2012 (dann 5,95 € : 5 €
Nettofrankierung, 0,95 € Barerhebung/
Einzug). Die Gesamtgebühren ändern sich
am 1.1.2011 noch durch die neue einheit-
liche Auslandsgebühr für z.B. Standard
mit jetzt 75 Cent. 

Das bedeutet  philatelistisch: 
• Für Nicht-EU-Länder galt die

mehrwertsteuerlose Zeit bis zum
31.12.2011; es gibt, vom 1.7.2010 bis
heute, 2014, drei Entgelte: bis 31.12.2011
4 Euro, 1.1.2012: 4,76 Euro mit der Netto-
freimachung, seit dem 1.1.2013 5,95 Euro
mit Nettofreimachung. Aber was für selte-
ne Frankaturen  allein aus dem halben
Jahr 2010!

• EU-Länder: Nettofreimachung
seit dem 1.7.2010, sonst wie vor; 

• Überseeländer – es kommen nur
St. Miquelon und Tunesien in Frage: wie
vor, aber natürlich höhere Briefgebühren
bis Ende 2010.

Bei NN automatisierte Frei-
machung dominant

Briefpostsammler wissen: Inlands-
Nachnahmen begegnen einem im Post-
verkehr seit 2000 überwiegend marken-
los. Bevorzugt werden alle zulässigen
neuen Bezahlformen: Das Gros stellte die
EDV als die Modernvariante der Absen-
derfreistempelung (selbige AFS taucht so
gut wie nicht mehr auf), dann folgen Inter-
netmarke, Frankit oder sonstige Bbezahl-
formen. Im Auslandsverkehr (wie viele
Sgn/Jahr?!) wird es nicht anders sein,
wenngleich hier die Markenfreimachung
eine von der Post herausgestellte Bezahl-
option darstellt.

Damit zum NN-Label: Eine vollständig,
mit NN-Labelwertzeichen plus Briefmarke
freigemachte NN-Sendung kann wie ein

Einschreiben mit Einschreibenmarke auch
im Postbriefkriefkasten deponiert werden. 

Neu ist ferner seit Juli 2010, daß der
Zahlschein, mit dem der vom Zusteller
einzuziehende Betrag auf ein Konto über-
wiesen werden soll, nicht mehr an der
Sendung befestigt wird, sondern ausge-
füllt an das Nachbuchungscenter der
DPAG  in Mannheim zu senden ist. 

Angesichts der heutigen, gerade im On-
line-Handel üblich geworden Rechnungs-
stellung und Bankkartenbezahlung (bei
Erstkunden), von dem die DPAG so über-
ragend profitiert, darf auch diese „re-mix-
te“ Label-Marken-Nachnahme mittelfristig
als ein Auslaufmodell gelten. Dabei ist die
NN selbst für den Absender eine „hoch-
wirksame“ Sache: Will der Kunde etwas,
soll er auch an Ort und Stelle bezahlen:
Ware gegen Bares! Doch wenn man dann
sieht, wie kundenveralbernd die Nach-
nahme (4,90 €) beim Paket am Postschal-
ter gehändelt wird… Seit 1. April oder Mai
2014 ist nur noch Online-Frankierung
möglich! Nur wurde  das nirgendwo kom-
munziert; und das Finden dieses Kleinge-
druckten auf den Online-Seiten von DHL
ist ein kundenfeindlicher Witz! 

Gelbes Streichkonzert
Die Umsatzsteuerregelung wurde übri-

gens auch im Infopostsegment nicht ho-
mogen angewendet. Bei Infopost/Info-
brief-International = alle Welt(!) folgte die
MWSt-Erhebung erst nicht, dann doch,
nämlich zum 1.7.2011. Und erst gar nicht

2010 erschien
erstmalig eine
Sondermar-
ken-Nominale
in Höhe des
Standardein-
schreibens. 

Kompaktbrief-
Europa: Das
Entgelt in Hö-
he von 1,25
Euro wurde
fälllig vom
1.1.2009 bis
31.12.2010.
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galt die Umsatzsteuerregelung für den In-
fobrief (national inklusive Rücksendung
bei Unzustellbarkeit). Bekanntlich wurde
die Sendungsart Infobrief national/interna-
tional am 1.1.2013 abgeschafft.

Bei Infopost/Infobrief kam es ab
1.7.2010 zum gerade erwähnten Wegfall
von Vorausverfügungen. Das ist zwar
keine „markenerhebliche“ Neuigkeit, soll
aber hier berichtet werden, weil das auch
das äußere Aussehen der Sendungen be-
einflußt  – und über das will man vielleicht
auch noch in zehn Jahren Bescheid wis-
sen oder verifizierend tätig sein wollen. 

Beim normalen Briefversand strich die
Deutsche Post einige Vorausverfügungen
bzw. werden selbige seit dem 1. Juli igno-
riert: 

• „Wenn Empfänger verzogen, zu
rück!“

• „Wenn unzustellbar, zurück!“
• „Bei Umzug Anschriftenberich-

tigungskarte!“
• „Bei Unzustellbarkeit Anschriften-

berichtigungskarte!“
• „Bei Mängeln in der Anschrift

Anschriftenberichtigungskarte!“
Weiterhin möglich sind noch folgende

zwei Vorausverfügungen: 
• „Nicht nachsenden!“
• „Bei Umzug mit neuer Anschrift

zurück!“
Bei vollbezahlter Briefpost erfolgt auch

weiterhin eine kostenlose Rücksendung
des unzustellbaren Briefes mit einem ent-
sprechenden Vermerk über die Unzustell-
barkeit. Die – übrigens nie mit Marken
freimachungsähige – Anschriftenberich-
tigungskarte gibt es seit dem 1. Juli 2010
allerdings nicht mehr. Für diesen Service
verweist die DPAG auf den kostenpflichti-
gen Dienst „Premiumadress“. Über sie
kann gerade die Rücksendung von Info-
post und Infobrief (hier nicht MWSt.-be-
lastet) beauftragt werden. 

Freimachung mit 
Briefmarken – ein Überblick

Eingedenk der am 1.1.2012 auch bei
Eil-International (Europaziele) eingeführten
Mehrwertsteuer stellt sich die Frage nach
der Freimachungspraxis mit Briefmarken
inzwischen vehement. Beim Blick auf
Auslandssendungen bitte weiterhin be-
achten: Ausland meint, wo noch geltend,
EU-europäisches Ausland! Sendungen
nach dem Nicht-EU-Europa und Übersee,
sofern für diese Ziele zugelassen, unterlie-
gen bis heute keiner MWSt.-Regelung!

Sozusagen im zeitlichen Rückblick oder
vorausschauend vom 1. Juli 2010 an las-
sen sich diese Gruppen bislang bilden:  

a) Sendungen, die ausschließlich mit

Briefmarken freigemacht werden können
und mehrwertsteuerfrei sind: alle Brief-
Basisprodukte plus Postkarte, In- und
Ausland, Warensendungen-Inland (Aus-
land: 1.7.1971 schon aufgehoben; Inland:
W-Standard am 1.1.13 aufgehoben), Bü-
chersendungen (Inland: B-Standard und -
B-Kompakt am 1.1.13 aufgehoben) sowie
Presse und Buch (Ausland),  Infobrief In-
land (Abschaffung der Sendungsart natio-
nal/intern. am 1.1.13), Päckchen In-/Aus-
land, Postzustellungsauftrag (nur im In-
land zugelassen) sowie die 

Sonderdienste Wertbrief International
und Einschreiben national/international
mit den Zusatzdiensten Rückschein und
Eigenhändig (letztere nicht in alle Länder
möglich)

aa) Postzustellungsauftrag als verein-
barte, in einem bestimmten Zeitraum in
großer Menge (ab 72.000 Stück) eingelie-
ferte Sendung mit Preisermäßigung: statt
3,45 Euro nurmehr 2,19 Euro (bekannte
Freimachungen mit Marken zu 2,20 €).

b) Sendungen, die ausschließlich mit
Briefmarken freigemacht werden können,
bei denen aber 19% Mehrwertsteuer fällig
werden, wobei diese bar oder per Bank-
verfahren zu entrichten ist: Infopost In-
/Ausland, Infobrief-, Eil- und Nachnahme-
Ausland (sie alle stellen eine Art verdeckte
moderne Teilbarfreimachung dar!)

c) Sendungen, deren Beförderungs-
entgelt mit einem besonderen Freima-
chungslabel (wie Digitalmarke 2004 keine
Briefmarke!) vollständig bezahlt wird:
Streifbandzeitung (nur im Inland zugelas-
sen)

d) Sendungen, deren Beförderungs-
entgelt mit einem besonderen Freima-
chungslabel in Höhe des Sonderdienst-
Entgeltes entrichtet wird, das reine Brief-
entgelt jedoch mit Briefmarke bezahlt
werden kann: Nachnahme mit Zielen In-
land (moderne Teilbarfrankaturen! Im Sen-
dungsäußeren erkennbar!)

e) Sendungen, bei denen wie im äuße-
ren Erschei-
nungsbild der
Sendung aus Si-
cherheitsgrün-
den ein Teil des
Entgeltes (Versi-
cherungsbetrag)
bar zu entrichten
ist: Wertbrief-
Ausland (s. Son-
derbeitrag „500
Cent Blumen auf
W e r t b r i e f “ ,
3/2014) bzw.
Wertbrief-Nach-
nahme-Ausland

f) Sonderdienst „Anschriftenprüfung“
(Antrag auf Prüfung einer Postanschrift) ist
ein Extrafall; wird in der Folge  „2003“ be-
handelt.

Zum Schluß ein Tusch
Was im Laufe des Jahres noch keiner

ahnen konnte: 2010 war das letzte Jahr
separater Europa- und Welt-Entgelte. Be-
zogen auf Standardsendungen, geht es
um die Entgelte 65 / 70 Cent für Europa-
Postkarte und Europabrief und 100 / 170
Cent für Welt-Postkarte und Welt-Brief 
(alle seit 1.1.06).

Eines läßt sich schon jetzt sagen: 70-
Cent-Freimachungen sind im Sammel-
markt sehr häufig anzutreffende Einzel-
frankaturen, da gibt es kein Beschaf-
fungsproblem. Problem ist einzig die Qua-
lität der Sendungsstücke und der Marken
selbst!

Neben den 65-Cent-Postkarten schie-
ßen „Kompakt-Europa“ mit 125 Cent (seit
1.1.2009; Bunt- oder MeF 25 c) die 100-
Cent-Postkarten mit zuletzt erschienenen
Marken) den Vogel ab. An erster Stelle ist
hier natürlich die Sondermarke „Fritz Reu-
ter“ vom 11. November 2010 zu nennen.
Und natürlich sind auch die Großbriefe-
Europa und –Welt mit 3,40 Euro und 6,00
Euro bei ebenfalls nur einjähriger Tarifdau-
er schon jetzt Seltenheiten.

Für Statistiker der Entgeltehefte: Es
gab Preisverzeichnisse der Post  vom 1.1.
und 1.7.2010

Anmerkung für Neuleser: Alle Tarif-
Termine brachten auch eine Reihe von
Änderungen bei anderen Dienstleistun-
gen. Philatelie-Digital befaßt sich jedoch
grundsätzlich nur mit Fakten und Ergeb-
nissen der DPAG,  die Auswirkungen auf
die Markenfreimachung von Postsendun-
gen haben. 

100 Cent „Astrid Lindgren“ einzeln auf Luft-
postkarte „Alle Welt“. Tarifzeit: 1.1.2003-
31.12.2010.


