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Briefpost national:

Tarif 2014: Was sich geändert hat
WERNER RITTMEIER

In Kenntnis der am vergangenen 2. Dezember von der Bonner Postzentrale als endgültig gemeldeten bzw.
von der Bundesnetzagentur genehmigten Preisänderungen kann man inzwischen nur sagen: kleine Sa-
che, deutliche Wirkung. Meint natürlich: Wirkungen für den Briefpostsammler.

Die kleine Sache: Das sind die 60 Cent,
die seit dem 1.1.2014 die Versendung ei-
nes Inlandsbriefes-Standard kostet. Die
Verteuerung in Höhe von 2 Cent beträgt
damit  3,45 %.

Marken dieses Nennwertes sind schon
seit dem 5. Dezember 2013 am Schalter:
Das gilt zuallererst für den Wert der Dau-
erserie „Blumen“. Erschienen sind hier
die naßklebende Version mit 10er-Bogen,
200er- und 500er-Rolle und die selbstkle-
bende mit 10er-Folienblatt, 500er-Rolle
(„Markenbox“) und 5000er-Rolle („Maxi-
rolle“). Motiv ist die Kaiserkrone.

Motivpatzer zum Jahres-
beginn

Außerdem erschien die offenkundig
sehr dringliche, anderen Motiven in jedem
Fall vorzuziehende sog. „Trauer“-Marke.
Kondolenzpost kann mit ihr dezent fran-
kiert werden. Eine Marketingidee. Auf sie
konnte  jahrzehntelang verzichtet werden,
ohne daß die Leute schlechtes Gewissen
bei ihren brieflichen Mitteilungen ans Trau-
erhaus haben mußten. Zeiten, in denen
das Kondolieren noch eine persönliche
„Ansprache“ dank guter Erziehung besaß,
gleich welche Marke man für die Post ver-
wendete. Und zusätzlich gediegen war
es, wenn man eine Wohlfahrtsmarke ver-
klebte und den „guten Sinn“ damit aus-
drückte. Jetzt beweist man das eben pla-
kativ mit einer Marke. Wie lächerlich. Die
erste dieser Art aus Berlin erschien am
1.3.2012.

Die Neuheit war als 58-Cent-Wert noch
für das letzte Jahr vorgesehen, doch än-
derte man kurzfristig ihre Nominale auf 60
Cent ab. 

Warum diese Marke? Vielleicht ahnte
man ja voraus, daß einige der 18 Millionen
ADAC-Mitglieder ihre Vertragskündigung
damit freimachen oder andere ohnmäch-
tig vor Wut dem neuen alten „Das-ist-gut-
so-Oberaufseher“ beim Pannenflughha-
fen in Berlin eine Nachricht  zukommen
lassen wollten – wer weiß. Es müssen klu-

Zusätzlich zur 60-c-Blumen-Dauermarke legte die Post für den neuen Tarif 2014 auch
Ganzsachen mit diesem Wertzeichenbild auf. Anders als die Ausgabe vom Vorjahr zu 58
Cent, die nur im C6-Format erschien und kaum im Postalltag anzutreffen war, kam es bei
der „Kaiserkrone“ zur ganzen Bandbreite an Umschlägen, wie sie sonst bei Sonderwert-
stempeln als Dauerausgabe üblich sind: Format C6, DIN lang mit / ohne Fenster sowie
naßklebende Kuvertierhülle C6/5. Wie Gerhard Weileder auf ganzsache.de mitteilte, wur-
den die Blumen-60er jedoch schon wieder durch die Ausgabe mit Sonderwertstempel
„Lorch“ ersetzt. – Unten  im Bild eine Mehrfachfrankatur (MeF) mit der 10 Cent Blumen
(Bogenerhaltung).

ge Leute sein, die dieses Markenmotiv so
früh für 2014 auf den Schild gehoben ha-
ben. Keinesfalls aber wird man – einge-
bunden in den politischen Mainstream
dieser „alternativlosen“ Republik – beab-
sichtigt haben, den Leuten eine stimmige
Briefmarke  an die Hand haben geben,

wollen, damit sie einen speziellen Gruß an
die von der neuen „APO-Zeitung“ – die
mit den großen Buchstaben und sinken-
der Auflage – so sinnig genannten „Gro-
Ko-Regierung“ senden könne.

Die Ausgabe ist ideell und planerisch
eine Absonderlichkeit. 
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Viel Portostabilität mit mehr-
fachem Nutzen

Die zweite, hier kaum interessante, aber
natürlich zu registrierende Änderung be-
trifft den Auslandsdienst. Beim Maxibrief
1001-2000g glättete man den alten Be-
trag auf 17 Euro (+ 10 c).

Die Kompakt- und Großbrief-Entgelte
national in Höhe von 90 Cent bzw 145
Cent sind seit dem 1.1.2006 wirksam.
Das sind sie auch weiterhin. Mehr noch:
Das Großbrief-Entgelt erlaubt weiterhin,
d. h. wie seit Beginn 2013, den Aufbrauch
unverbrauchter 55-c-Marken aus zehn
Jahre Produktionszeit (90+55). Andere
Möglichkeit: Unverbrauchte Reste von
70-Cent-Marken (Auslandsbriefporto 1.1.
2006 bis Ende 2010) in Kombination mit
dem Wert für das seit 1.1.2011 neue
Standard-Auslandsbriefentgelt (75 c).

Auch das 90-c-Entgelt für Kompakt-In-
land beinhaltet weiterhin die Aufbrauchs-
/Verbrauchsvariante mit der Nominale „45
Cent“: Das Entgelt für Inlandspostkarten
blieb ja gleichfalls unverändert. 

Wenn hier von sinnfälligem Aufbrauch
von Altportomarken im neuen Tarif so
ausführlich die Rede ist, dann deshalb,
weil sich die Post gerade dafür gute No-
ten verdient. Dieser Aufbrauch ist weitaus
effektiver als der von „58 Cent plus 2“. 

Aufgebraucht werden können zum Bei-
spiel die gerade von Sammler gewiß in
stattlicher Zahl erworbenen 45-c-Zu-
schlagsmarken der Ausgabejahre 2003
bis 2011. 

Ein Aufbrauch gilt selbst auch für die
am 4.4.2013 wie aus heiterem Himmel er-
schienene 2000er-Rollen-Selbstklebe-
Version des „Maiglöckchens“. Sie soll,
wie postintern zu erfahren war, von Be-
triebsseite (Filialen) gewünscht worden
sein. Wiederholung? Sehr ungewiß! Be-
obachter heutiger Versendungsgewohn-
heiten können über diese postbetriebliche
Anforderung nur staunen. 

Denn: Die Postkarte als Mitteilungsme-
dium hat längst den Status „als Brief des
kleinen Mannes“ verloren. Lösungen für
Preisausschreiben oder sonstige Gewinn-
spielteilnahmen werden heute per SMS
oder Mails mitgeteilt. Und die Angestell-
ten in Arztpraxen fragen wegen möglicher
Terminänderungen oder Krankenschei-
nanforderungen nach der Mailadresse
oder Handynummer. Der Oma-Typ, der
Festtagskarten in schöner steiler Hand-
schaft verschickte, ist leider eine ausster-
bende Kundengattung geworden – allein
wohl schon deshalb entfiel diese Nomina-
le ab 2012 in den Zuschlagssätzen für
Wohlfahrt, usw. 

Die Sache mit der Postkarte

Und die in diesem Zusammenhang
gern angeführten Feriengrüße, die in den
fraglichen Saisons Spitzenwerte im Ver-
brauch von markenfrankierter Ansichts-
karten erzeugen? Auch die Zeiten schei-
nen vorbei zu sein. Realität ist das 2007
seinen Durchbruch erlebende Smartpho-
ne mit seinem Jetztzeit-Feriengruß. 

Wozu also noch ein Postkartenentgelt,
das im übrigen von den wirtschaftlich
wichtigsten Ländern im EU-Raum schon
längst abgeschafft wurde? 

Philatelie-Digital weiß eine Begründung,
nur trifft sie  aus Bonner Sicht nicht zu:
Die Karte ist Ersatzmedium für den abge-
schafften Infobrief. Mit ihm konnten u.a.
Sammlervereine bis 31.12.20012 preis-
wert  ihre Tauschtermine Auswärtigen mit-
teilen. Das kostete 35 Cent. Jetzt wären
es 10 Cent mehr, aber immer noch weni-
ger, als sich des vollbezahlten Briefes mit
60 Cent zu bedienen!

Eine andere Erklärung, warum es noch
das Postkartenporto gibt, fiele profaner
aus. Nach dem Wegfall des kleinen Spar-
wunders „Infobrief“ sowie der „Bücher-

Das 90-Cent-Entgelt für Kompakt-Inland (21-50g) blieb erneut stabil; es gilt seit dem
1.1.2006. Hier eine Freimachnung mit 45 Cent Margerite (Aufbrauch). Ablösung erfolgte ab
dem 6.5.2010 durch das Motiv „Maiglöckchen“ (naßklebend; selbstklebend: seit 1.3.11).

Das Einwurf-Einschreiben ist nur im Inland zulässig. Kundenfreundliche Preisgestaltung er-
lebt es im Tarif 2014, als sich in den Leistungen Standard- und Kompaktbrief Markenmehr-
fachverwendungen anbieten. Wie man hier sieht, beim Kompaktbrief (90 c+180 c)  mit drei
90-Cent-Werten. Beim Standardbrief lassen sich vier 60er einsetzen.
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sendung-Standard“ und „-Kompakt“ (alle
31.12.2012) könnte die Post noch etwas
Preiswertes im Standardangebot haben
wollen. 

Bleibt noch das Briefprodukt Maxi-In-
land (501-1000g). Das Entgelt vom
1.1.2013 mit 240 Cent blieb gleichfalls
stabil. Dauermarke und Sondermarke
(naß-,  selbstklebend) in dieser Nominale
erschienen 2013. Doch auch hier hat die
Post für Markenökonomie gesorgt. Denn
die neue 60-c-Nominale läßt sich zu vier
Stück auch zur Freimachung des Brief-
schwergewichts nutzen. 

Das hilft dem Kunden, eine ins Geld ge-
hende Markenbevorratung mit 240ern zu
vermeiden. Das hat Tradition. Sie  begann
1989, als bis 1997 die 100-Pf-Marke vom
Standardbrief viermal für den höchstge-
wichtigen Brief Verwendung fand. Das
setzte sich bis Mitte 2002 fort (4 x 110 Pf )
und fand Bestätigung auch im Tarif 2003
bis Ende 2012, als sich vier 55-c-Marken
für die Freimachung des Briefes der
höchsten Gewichtsstufe nutzen ließen.

Teurere Einschreiben sehr
folgenreich

Ist die Erhöhung des Standardbrief-Ent-
geltes auf 60 Cent der eine Pfeiler des
Posttarifs 2014, dürfen die neuen Grund-
entgelte für Einschreiben als der andere
gelten. Die Wirkungen auf das Ver-
brauchsgeschehen der Marken sind vom
briefsammlerischen Gesichtspunkt aus
beträchtlich. Aber auch das hat seine Vor-
geschichte.

Vorab eine Randnotiz: Man darf mit
Blick aufs Ausland, oder bleiben wir beim
besonders nahen Ausland, schon mal da-
ran erinnern, daß die DPAG und ihre Vor-
gänger, die DBP und die Deutsche Post
der DDR, für den In- und Auslandsver-
sand immer identische Einschreibgebüh-
ren festsetzten. Daran ändert sich auch
mit den Preisanhebungen  im Tarif 2014
nichts. Das nennt man Verläßlichkeit und
– vor allem – Übersichtlichkeit. Deutsche
Übersichtlichkeit.

In Frankreich, das in den politischen
Diskussionen ständig den Deutschen als
soziales Errungenschaftsland präsentiert
wird, ist das seit Beginn der 1980er Jahre
ganz anders (von den drei R-Klassen mal
abgesehen). Auch Österreich verlangt seit
dem 1.5.2011 unterschiedlich hohe Ent-
gelte. Es lassen sich leicht weitere Länder
anführen. 

Gehen wir ins Detail. Seit dem 1.9.1997
kennt der Kunde der Gelben Post das
Übergabe- und das preiswertere Einwurf-
Einschreiben (letzteres ist im Auslands-
dienst nicht zugelassen). 

Grundsätzliches zum Übergabe-Ein-
schreiben 

Das Grundentgelt für Übergabe-Ein-
schreiben betrug seit dem 1.1.2003 205
Cent und erhöht sich jetzt auf 2,15 Euro.

Diese Änderung betrifft auch das Ent-
gelt für den Wertbrief-International, das
bekanntlich das R-Entgelt als eine Kom-
ponente enthält. Preisbeispiel für den
„Wert 100 Euro“  –die kleinste Stufe (ehe-
mals 200 DM):  Inklusive unveränderten
Entgelten für den Haftungsbetrag (1,50 €)
und Brief-Standard (0,75 €) sind jetzt 4,40
Euro zu entrichten (bisher: 4,30 €).

In Kombination mit einem Standardbrief
beläuft sich das Gesamtentgelt für ein
Übergabe-Einschreiben-Inland auf 2,75
Euro (bisher: 2,63 €).  Das ist sicherlich bei
weitem der häufigste Gebrauch eines Ein-
schreibens. 

Post will eigentlich gar keine mar-
kenfrankierte Einschreiben mehr 

Dazu, zum „Prozedere“, ein paar grund-
sätzliche Betrachtungen. Die Dauermarke,
die zuletzt ein Gesamtentgelt für einen R-
Standardbrief abdeckte, zu 2,60 Euro, er-
schien innerhalb der Serie „Sehenswür-
digkeiten“ (SWK;  6.3.2003). In der seit
2005 begonnenen Serie „Blumen“ ver-
zichtete man auf diese Nominale. 

Das war folgerichtig:  Die Post will gera-
de den Einschreibversand bei einer er-
höhten Produktqualität – Stichwort „Trace
& Tracking“ –  kostenmäßig runterfahren.
Darum zum 1.1.2004 die Einführung der
für für viele Sammler so unsäglichen Digi-
tallabel am Schalter. 

Die Post will auch in den Postagenturen
und Servicepunkten, die über keine Ter-
minals verfügen sollen, kein Marken-To-
wabohu im Falle dort aufgegebener Ein-
schreibsendungen. Sie forciert in den Ser-
vicestellen seit dem 2. April 2007 (Pilot)
und seit dem 1.11.2008 in allen ihren Ver-
kaufsstellen den Einsatz bzw. den Kauf ei-
nes Barcodelabels, der sog. „Einschreib-
marke“. Digitallabel allein oder SB-Label
plus Briefmarke als Porto für den Brief –
das ist inzwischen die Welt des Einschrei-
bens (oder soll sie sein). 

Zweiter Aspekt: Grundsätzlich gilt das
rationelle  und damit ökonomische Inte-
resse eines Schalterbetriebs der Freima-
chung mit möglichst nur einer Marke. Die-
sem Interesse widerläuft, wenn man – wie
bis Ende 2012 geschehen – am Schalter
zahlreich stückeln muß.  

Etwa so: 5 Cent (Ergänzungswert), 200
Cent Blumen (Münzwert) und 55 Cent
Blumen (Eckwert). Automatenmarken
(ATM) haben beim Einschreiben ebenfalls
seit vielen Jahren jeden rationellen Zweck

verloren: Es kaufte niemad draußen vor
der Filiale am Drucker eine im Display erst
zu „wünschende“ 260-Cent-Marke (im
Tastenspektrum nicht enthalten!) und geht
mit Sendung und Marke dann zum Schal-
ter, um selbige dort aufzugeben. 

Sie fragen vielleicht, warum selbst  ATM
beim Einschreiben unhandlich geworden
sind. Antwort: Alle bisherigen Versuche
der Post, im Außenbereich ihrer Filialen ei-
nen mit Geräten automatisierten Ein-
schreibversand zu installieren, scheiterten
kläglich! Münz-R-Automat Ende der 50er
Jahre, Schalter-ATM-Drucker, R-Label-
Versuch Südbaden, ABAS (alle 90er Jah-
re), Samkyung, Briefstation (2000er Jahre)
waren entweder auf Dauer zu kosten-
trächtig (ATM-Schalterdrucker) oder bezo-
gen auf eine kontinierliche, verläßliche
Bedienungsleistung ein Fiasko. Für den
modernen Postgeschichtler bieten alle
diese Schritte natürlich reichhaltige Sam-
melernte!

Folglich war schon bis 2012 die Freima-
chung eines Einschreibens-Standard mit
Marken ein Unding – sofern man seine
2,60-€-SWK oder die beiden Gemälde-
Sondermarken (A. Kaufmann,  2010;
Adolph Menzel, 2012) nicht doch über
den Onlinekauf in der eFililale oder im Phi-
la-Online-Shop bezog!  

Ein umständlicher Mix von mehreren
Dauermarken wurde aber erst recht 2013
zur Geduld verbrauchenden Übung eines
„Briefmarken-affinen“ Einlieferers. Sprich:
An der 58 Cent ging rechnerisch nichts
„vorbei“. Bedeutete: Falls in den Partner-
filialen der 2-Euro-Münzwert (MiNr. 2568)
nicht vorhanden war, mußten die 205
Cent zusammengestückelt werden (z.B.
3x65c + 10c, 2x70+65, usw.). Aber auch
2013 waren drei Nominalen nötig: 200 c,
5 c und 58 c. Toll, nicht wahr?

2014: Mehrfach ist gut – Abschiede 
Jetzt, 2014, wird die Sache gerade für

den Besitzer von Altbeständen an 55-c-
Marken angenehm. Die Zahl der auf ei-
nem Brief einzusetzenden Dauermarken
liegt dabei allerdings weiterhin bei fünf!
Am Schalter wird der 2er-Mix von 200-
Cent- und 75-Cent-Marke die gängige
Lösung sein.

Man wird bei der vorherigen Schilde-
rung noch einmal an das Erscheinen der
beiden 260-c-Sondermarken (Motive: Ge-
mälde) von 2010 und 2012 (Kauffmann,
Menzel) erinnert. 

Aus postinterner Quelle weiß der
Schreiber, daß diese Nominale bei der
Postwertzeichenenart „Sondermarke“ ei-
nen Test darstellte. Man liegt nicht falsch
zu vermuten, daß diese beiden Marken
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der Versandstelle zweimal kräftige Ein-
nahmen bescherten. Doch das schien
nicht genug zu sein. Man legte noch einen
drauf und testete das Kundeninteresse
mit Sondermarken zu 205 Cent, also zur
Nominale des Übergabe-Einschreiben-
Basisentgeltes (2011, 2013). 

Für die beiden 260-c-Werte endete der
Nutzen für eine portorichtige Einzelver-
wendung (205c+55c) am 31.12.2012. Nun
verlieren auch die beiden 205-c-Werte ih-
re angestammte Funktion. Auf Einwurf-
Einschreib-Postkarten (160c+45c) sind sie
jetzt schon, 2014, moderne Raritäten.

Der „Test“ geht 2014 wie zu erwarten
weiter. „Evangelische Posaunenchöre“
heißt das Motiv der am 1. März 2014 er-
schienenen Sondermarke mit 215-Cent-
Nominale. Eine Sonderrmarke zu 275
Cent versagt man sich – noch. Vielleicht,
weil man ahnt, daß es mit der 190-Cent-
Sondermarke am 4. Dezember („Schacht-
schleuse Minden“ genug ist. Die Marke
nützt zur Freimachung von „Warensen-
dungen-Maxi“.

Damit zu den übrigen Einschreibver-
sendungen im Inland: Kompakt: 3,05
Euro, Maxi 4,55 Euro (jeweils keine MeF
möglich). Aufbrauchfördernd bleibt das
neue Einschreiben-Großbrief-Entgelt. Bis
Ende 2013 ließen sich bei einem Gesamt-
porto von 3,50 Euro (205+145 €) die Blu-
menmarken zu 50 Cent und 70 Cent ver-
kleben. Wobei die 50er zu den – ständig
am Schalter vorzuhaltenden - Münzwer-
ten gehört und man bei ihr besser von ei-
nem Verbrauch spricht. Doch auch das
neue Entgelt mit 3,60 Euro lädt ein zur
Mehrfachverwendung – der 60-Cent-Neu-
heiten.

Zum Einwurf-Einschreiben 
Vom 1.1.2003 an betrug das Grundent-

gelt 1,60 Euro, zum 1.1.2014 folgte die
Anhebung auf 1,80 Euro. Es kostet damit
genauso viel wie die Einschreib-Zusatz-
dienste Rückschein und Eigenhändig (seit
1.1.2003, nur bei Übergabe-Typ zulässig).

Zwecks rarionellen Markeneinsatzes
fand der Geschäftskunde die Markenno-
minalen für die beiden Grundentgelte –
160 c und 205 c (400 Pf/2,05 €) – in der
Verkaufsbroschüre von Postoffice oder im
Online-Anebot der efiliale. Das gilt auch
jetzt noch für den 180-Cent-Wert. 

Alle sind es Marken aus der Vorgänger-
serie „Sehenswürdigkeiten“ (SWK). Sie
wurden auf diesen Verkaufsplätzen auch

nach Erscheinen der Blumenserie (ab
2005) vorgehalten, denn Marken dieser
Nominale waren und sind wohl auch wei-
terhin nicht vorgesehen. Salopp könnte
man sagen, die Blumenserie „hat es nicht
so“ mit Einschreibnominalen. 

Die SWK-Marke zu 1,60 Euro erübrigt
sich nun mit dem Tarif 2014. Die zu 1,80
Euro – als Einzellstück im einstigen Streif-
bandzeitungstarif schon jetzt eine moder-
ne Rarität – kann als Nominale für das
teurer gewordene R-Einwurf-Entgelt so-
wie für die beiden genannten Einschreib-
sonderdienste weiterhin Verwendung fin-
den. Frage ist nur, welche Bestandsmen-
gen der Post noch vorliegen. 

Beider bisheriges Vorhalten im Postan-
gebot darf man sicher als Beweis für die
preußische Tugend des sinnvollen Auf-
brauchens von unverkauften Markenres-
ten interpretieren – von einer Weiterpro-
duktion der beiden Marken ist dem
Schreiber jedenfalls nichts bekannt. 

Andererseits wirken die beiden Marken
aus dem Offsetdruck-Satz der SWK in-
zwischen wie Fremdkörper. Nicht wegen
der sie seit acht Jahren „umgebenden“
Blumenmarken. Sie sind ein Anachronis-
mus in der dominanten Welt der Digitalla-
bel und anderer markenloser Freima-
chungsformen. 

Entgelte je Briefprodukt
Zu den nationalen Gesamtentgeltbeträ-

gen für Standard bis Maxi. Sie lauten:
2,40, 2,70, 3,25 und 4,20 Euro. 

Man sieht: Die (neue) 60er „Blumen“
beweist auch hier ihre Multieinsatzmög-
lichkeiten. Das wird ihr eine große Druck-
auflage bescheren. Doch auch 65er (Auf-
brauch!), 90er und 240er „Blumen“ finden
Einsatzmöglichkeiten und sogar auch die
bisherige Gemäldemarke zu 240 Cent
(Liebermann) kann untergebracht werden.
Am 5. Juni kommt es übrigens zu einer
weiteren Neuheit innerhalb dieser Serie –
ein Motiv von Meister Bertram.

Eine umsichtige Bürosekretärin kann al-
so den Markeneinkauf steuern und teure
Reste in der Portokasse vermeiden. Der
Vorratskauf einer 240er – etwas als
Selbstklebeheftchen (= 24 Euro! = Lohn
für 3 Stunden eines mies bezahlten Leih-
personals) – läßt sich vermeiden.

Anmerkung für Neuleser
Der Tarif-Termin brachte u.a. auch Än-

derungen bei anderen Dienstleistungen.
Philatelie-Digital befaßt sich jedoch aus-
schließlich nur mit Fakten und Ergebnis-
sen der DPAG, die Auswirkungen auf die
Markenfreimachung von Postsendungen
haben. – Entgelteheft vom 1.1.2014.

Zweimal Einschreibpost. Oben R-Überrga-
be-Kompakt-Inland (215+90) – nur Nomi-
nalmix möglich, hier mit 260-c-Aufbrauch.
Unten: R-Einwurf-Karte mit Bsp. aus dem
Vorgängertarif (160+45). Die 205-c-Sonder-
marken nutzen nurmehr für den Aufbrauch.


