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Briefpost national – Tarifgeschehen

Tarife 2008 und 2009: Was sich 
geändert hat
WERNER RITTMEIER

Das Jahr 2008, das wie so einige des vergangenen Jahrzehnts schon so fern und so wenig markant
scheinend in Erinnerung sind, brachte „postalisch-brieflich“ nicht viel, dafür aber dem deutschen Steuer-
zahler und Rentner das erste „helle Erwachen“ bei seinen Sparplänen für die Zukunft.

Die 2007 in den USA verursachte Krise
mit faulen  Immobilienkrediten wuchs sich
mit dem Zusammenbruch der US-Groß-
bank Lehmann Brothers und einiger Fi-
nanzdienstleister  2008 zu  einer bis heute
dauernden weltweiten Finanz- und  Staat-
schuldenkrise aus, die dann auch den
fauligen Banken- bzw. Kreditvergabe-
sumpf von Griechenland und  Spanien of-
fenlegte. Hierzulande ließen die millidar-
denschweren Verluste bei Landesbanken
und HRE die Alarmglocken klingeln. Die
Merkel-Steinbrück-Regierung gab für die
hiesige angeschlagene Finanzbranche
400 Milliarden Euro Staatsgarantien und
80 Milliarden als Eigenkapitalhilfe. „Alter-
nativlos“ kauft sie seitdem millliarden-
schwere faule Kredite und tut auch sonst
alles, damit es „keinen Krieg in Europa“
gebe (gemeint ist der militärische Krieg).

Die Gelbe Post erlebt eine ihrer größten
Imagekrisen mit der Festnahme ihres Vor-
standsvorsitzenden Klaus Zumwinkels.
Grund: Steuervergehen. Ein Kamerateam
des ZDF erhielt einen frühen „Wink“ und
filmte und kommentierte in den abend-
lichen Hauptnachrichten Zumwinkels poli-
zeiliche Festnahme in seiner Privatadres-
se, als handele es sich um einen Mafia-
boß oder den Kopf einer politischen Ver-
schwörung.

Von dieserm hervorragendsten Mana-
ger, den die Gelbe Post bis dahin hatte,
sind zwei Aussprüche dem Philatelisten
gut in Erinnerung: „Eine Deutsche Post
ohne Briefmarke ist nicht denkbar“ und,
etwas länger im Text  und in Reaktion auf
Bestrebungen von privaten Beförderern
und Hilfstruppen bei CDUSDPFDP diese
Position: „Sollte die Mehrwertsteuer für
das Briefporto kommen, würden die Brie-
fe für 40 Millionen Haushalte ab 1. Januar
2008 aus dem Stand um 16 bis 19 Pro-
zent teuerer. Eine Mehrwertsteuer auf den
Privatbrief finde ich als absoluten
Unsinn!”.

Briefpreise bleiben 2008 stabil
Bundesnetzagentur bestätigt Preisantrag der Deutschen Post

Die Preise der Deutschen Post für Briefe und Postkarten für den Versand innerhalb Deutsch-
lands und in das Ausland bleiben im nächsten Jahr unverändert. Die für die Regulierung der
wichtigsten Briefpreise zuständige Bundesnetzagentur folgt damit dem Preisantrag der
Deutschen Post. 

Das Porto für den Standardbrief in Deutschland beträgt somit nach einer Preissenkung 2003
im sechsten Jahr nun schon stabil 55 Cent bei unverändert hoher Qualität der Laufzeiten. So
erreichen 95 von 100 Sendungen innerhalb Deutschlands bei rechtzeitigem Einwurf vor der
letzten Leerungszeit des jeweiligen Briefkastens am nächsten Werktag ihre Empfänger. Mit
diesem Wert auf der Grundlage zertifizierter Qualitätsmessungen gehört die Deutsche Post
auch im internationalen Vergleich zur Spitzengruppe, während sich das Unternehmen mit
Blick auf das Preisniveau im europäischen Mittelfeld befindet. 

In der inflationsbereinigten Betrachtung europäischer Briefmärkte über die vergangenen 10
Jahre seit 1996 zeigt sich, dass Deutschland zu einer Gruppe von nur vier Ländern gehört, in
denen die Briefpreise in diesem Zeitraum gesunken sind. Der reale europäische Durch-
schnittspreis für den Standardbrief Inland stieg dagegen in dieser Zeit um 37 Prozent. 
Beim Europabrief ins europäische Ausland haben im Jahr 2006 allein 13 Länder ihre Preise
erhöht, während in Deutschland der Preis mit 70 Cent stabil blieb und auch 2008 bleibt. Er
liegt damit unter dem europäischen Durchschnitt. 
DPAG, PresseMitt., Bonn, 20.11.2007

Porto per Handy
Das neue Handyporto der Deutschen Post macht das Frankieren von Briefen und Postkarten
jetzt auch ohne Marke möglich. Ob am Tag oder in der Nacht, ob von unterwegs oder von zu
Hause aus: Die Deutsche Post macht allen Briefeschreibern das Frankieren ihrer Post jetzt
noch leichter. Denn mit dem neuen HANDYPORTO können Absender ihre Standardbriefe
und Postkarten künftig auch ohne Marke an jedem Ort und zu jeder Tageszeit ganz einfach
und bequem versandfertig machen.

Das Handyporto macht das Frankieren unabhängig von Zeit und Ort.

Dazu genügt es, eine SMS mit dem Stichwort „Brief“ oder „Karte“ an die Nummer 22122 zu
schicken oder direkt dort anzurufen. Innerhalb weniger Sekunden erhält der Absender einen
zwölfstelligen Code.

Diesen handschriftlich auf den Brief zu übertragen reicht aus, um die Sendung passend zu
frankieren. In Kooperation mit den Netzanbietern T-Mobile und Vodafone wird der flexible
Service ab 15. August in einem Markttest angeboten. Eine Registrierung ist zur Nutzung
nicht erforderlich.

"Mit unserem innovativen Service erfüllen wir die Erwartungen der immer mobiler werdenden
Gesellschaft", sagt Marco Hauprich, Leiter der Abteilung Neue Technologien bei der Deut-
schen Post. 

Zunächst bietet die Deutsche Post das HANDYPORTO für Postkarten und Standardbriefe
an. Der Preis liegt bei 85 beziehungsweise 95 Cent plus der providerabhängigen Kosten für
die Bestell-SMS oder den Anruf und wird direkt über den Handyanbieter abgerechnet.
DPAG, PresseMitt, Bonn, 15. August 2008
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Soviel klare Kante ändert aber aber
trotzdem nichts,  die eigene Aktie befindet
sich auf Abfahrt und steht auch wegen 
eines erstmaligen Minus im Jahresab-
schluß (1,38 Mrd. €, Fiasko im USA-Ex-
press-Geschäft und Abschreibungen)
zum Jahresende bei 11,91 Euro (Start im
Nov. 2000 mit 21 Euro / 41,09 DM).

Ein besonders markantes Ereignis war
2008 der Wegfall der Exklusvlizenz für
Briefe bis 50g. Der Briefemarkt ist seit
dem 1. Januar 2008 in Deutschland voll-
ständig für private Beförderer frei. 

Sonst passierte nichts, was den Brief-
postfreund hätte elektrisieren können.
Lebhafter sollte es  an der Preisfront in
den nächsten zwölf Monaten werden.

Einzige auffälligere Neuerungen im
Briefsektor waren die Einführung der In-
ternetmarke (14.8), des Handyportos
(16.8.) und des Plusbriefes Exklusiv mit
seiner verrringerten Einstiegsmindest-
menge von 20 Stück (ab Ende Jan).

Für Statistiker der Entgeltehefte  („Leis-
tungen und Preise“): Es eschienen Ausga-
ben vom 1.1. und 1.7.2008.

Posttarif 1.1.2009

Am 13.10.2008 meldete die Post für
2009 „unveränderte Preise bei Briefen
und Karten“ im Inlandsversand. Auch bei
den Zusatzdiensten Einschreiben usw.
ändere sich nichts. Ansonsten aber sei die
für Briefpreise zuständige Bundesnetz-
agentur den Preisanträgen der DPAG ge-
folgt.

Neu: Großbrief-International
Diese Anträge betrafen den Auslands-

dienst. Bei ihm war es ja zum 1.1.2006
mit der Aufsplittung in einen Inlands- und
Europatarif im Standardsegment (Brief 55
c, Postkarte 45 c) zu einer massiven preis-
lichen Kehrtwende gekommen.

Im Pressetext hieß es:  „Bei Briefen in
das Ausland verfolgt die Deutsche Post
weiter das Ziel einer Bereinigung der
Preisstrukturen und einer Vereinfachung

für die Kunden. So wird es künftig analog
zum nationalen Portfolio einen internatio-
nalen Großbrief bis 500 Gramm geben.  >>

Im Zuge dieser Harmonisierung erhö-
hen sich die bisherigen Preise für Briefe
zwischen 50 und 100 Gramm, während
die Preise für Briefe zwischen 100 und
500 Gramm deutlich sinken. 

Zudem erhöhen sich die Preise bei eher
selten nachgefragten Produkten wie dem
Kompaktbrief bis 50 Gramm ins Ausland
von 1,00 auf 1,25 Euro bzw. von 2,00 auf
2,20 Euro. Für bestimmte Geschäftskun-
denprodukte wird es vereinfachende
Preisanpassungen geben.“

Die 2006 eingeführten Entgelte 70 Cent
bzw. 170 Cent für Standardbrief Europa
respektive Alle Welt wie die für Postkarten
(65 c, 100 c) blieben unverändert.

Grundsätzlich haben alle in jenem Jahr
festgelegten Auslandsentgelte Bestand
bis 31.10.2010. Am 1.1.2011 wurden die
Europa- und Übersee-Entgelte dann zu
einheitlichen Preisen zusammengelegt (s.
Näheres im Beitrag „Tarif 2011: Was sich
geändert hat.“). 

Der Welt-Standardbrief ließ Einzelver-
wendungen nur mit Sondermarken zu –
ein Dauerwert zu 170 Cent erschien nicht.
Unter den letzterschienenen ist die Marke
anläßlich der Frankfurter Buchmesse
2010 mit Ehrengast Argentinien (Mi. 2815)
sicherlich die interessanteste Einzelfran-
katur.

Auffällig sind bei dieser Marke die häufi-
gen verschmierten Stempelabschläge.
Raritätenstatus hat erst recht aber die
scheußlich gestaltete 100-Cent-Marke zu

Deutsche Post richtet bis Ende 2008 rund 1500 Verkaufspunkte ein
Zusätzliche Verkaufsstellen bieten Briefmarken und DHL-Paketmarken an

Brief- und Paketmarken können künftig an noch mehr Standorten erworben werden. Bei den
Verkaufspunkten arbeitet die Deutsche Post mit Einzelhandelsgeschäften zusammen. Die
Deutsche Post wird in den kommenden Wochen bundesweit mit dem Ausbau ihrer Verkaufs-
punkte für Brief- und Paketmarken beginnen.  Insgesamt sollen bis zum Jahresende zusätz-
lich zu den schon bestehenden 300 Verkaufsstellen dieser Art rund 1.500 weitere an
Standorten mit hoher Kundenfrequenz eingerichtet werden.

Mit den neuen Verkaufspunkten erhalten Postkunden ergänzend zu den bestehenden rund
14.000 Filialen eine zusätzliche Möglichkeit, ihren Bedarf an Briefmarken und DHL-Paket-
marken zu decken. Darüber hinaus sind Briefmarken auch weiterhin rund um die Uhr an
3.700 Briefmarkenautomaten und DHL-Paketmarken an rund 1.000 Packstationen erhältlich,
deren Zahl bis 2009 auf 2.500 steigen soll.

Vorfrankierte Päckchen und Pakete können unabhängig von Filialöffnungszeiten sofort über
die Packstation eingeliefert werden. Mit DHL-Paketmarken versehene Sendungen lassen
sich außerdem - ähnlich wie frankierte Briefe per Briefkasten – zu jeder Tages- und Nachtzeit
auch über die bundesweit 1.000 DHL-Paketboxen verschicken.

Mit dem neuen Verkaufsstellenformat will das Unternehmen seine Kundennähe weiter aus-
bauen, das eigene Geschäft stärken und sich gegenüber seinen Wettbewerbern noch besser
positionieren. Durch die Zusammenarbeit mit den Geschäften vor Ort profitieren die Post-
kunden beim einfachen Markenkauf von den guten Öffnungszeiten im lokalen Einzelhandel
und können so zusätzliche Anlaufstellen für zwei der am häufigsten nachgefragten postali-
schen Produkte nutzen.
DPAG, PresseMitt,  Bonn, 18. August 2008

Kurz vor „Toresschluß“ erschien 2010 noch eine 170-Cent-Sondermarke zu Ehren Argenti-
niens als Gastland auf der Frankfurter Buchmesse. Knapp fünf Monate war die Einzelfrei-
machung möglich, bevor der Auslandstarif 2011 völlig neu gestaltet wurde. Fünf Monate
mögen viellelicht sonst weniger hektischen Suchreflex auslösen. Bei modernen Übersee-
EF aber bedeutet ein halbes Jahr gar nichts – erst mal finden, das zählt!
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Ehren des norddeutschen Poeten Fritz
Reuter (Mi. 2832). Sie erschien „kurz vor
Toresschluß“ des Tarifes,  am 11. Novem-
ber 2010.  Sammelfähiges Bedarfsmateri-
al, also keines vom Erstausgabetag,
scheint so gut wie nicht zu existieren.
Blankobelege mit nachträglich hinzuge-
fügter Adresse oder fehlendem rückseiti-
gen Mitteilungstext sind der übliche
Schrott, den Schlaumeier versuchen, Ah-
nungslosen anzubieten – wenn auch für
wenig Geld. Aber „wenig“ ist bekanntlich
auch in der Philatelie relativ.

„Blumen“-Werte für die Einzelfreima-
chung der Kompakt- und Großbriefe er-
schienen wegen der geringen Anspruch-
nahme dieser Sendungsgewichte nicht.
Das 1,25-Euro-Entgelt ließ sich mit den
am Schalter erhältlichen 55-c- und 70-c-
Marken stückeln, das zu 3,45 Euro kann
bis heute mit dem sog. „Münzwert“ 200
Cent und dem beim nationalen Großbrief
verlangten Wert zu 145 Cent auf der Sen-
dung einfach, d. h. mit wenigen Marken
entrichtet werden. Mehrfachfrankaturen
(MeF) mit den beiden Infopostwerten zu
25 Cent (5) sind im Sammelmarkt be-
kannt.

Das „neue“ 220-Cent-Entgelt
Hochinteressant diese Entgelteneue-

rung vom 1. Januar 2009. Der Postkunde
kennt das Enttelt seit dem 1.1.2003 beim
nationalen Maxibrief (in Kraft bis
31.12.2012). Jetzt galt es auch für Über-
seebriefe-Kompakt (21-50g). Es ließen
sich ab Januar 2009 bis Ende 2010 also
möglicherweise noch vorhandene Über-
bestände an Sondermarken dieser Nomi-
nale verwenden bzw. aufbrauchen.

Hochwertig hier die 2010 erschienene
Marke „1000 Jahre St. Michaelis Hildes-
heim“ vom 2. Januar  in naß- und selbst-
klebender Erhaltung (Mi. 2775, 2779).
Hochwertiger ist hier entgegen der sonsti- gen Praxis mit Riesenauflagen die selbst-

klebende Version. Selbige stammt aus
Markenheftchen und das kostete 22 Euro
(44 DM!!). Wer kauft so was für den Ver-
sand seiner Briefe nach Übersee – allen-
falls markenvernarrte Briefmarkenfreunde!
Doch die haben seit Anfang 2007 die Al-
ternative eines Einzelabos für Selbstkle-
bende bei der Versandstelle...

Die überausgelungene „Sächsische
Dampfschiffahrt“ vom 9.6.2011 – eine
Blockausgabe – ließ sich nicht leider mehr
auf Überseebriefen in Einzelverwendung
unterbringen. Schade! Ab 2011 kostete
der Kompaktbrief frappant verbilligte 1,45
Euro! Man findet diesen Markenblock mit
Nominale 220c einzeln daher „nur“ auf
Maxibriefen-Inland – allerdings nur bis
31.12.2012!

Eine kleine, aber nicht zu übersehende
Änderung gab es noch beim Wertbrief-
Ausland. Das Entgelt „für je angefangene
100 Euro Wertangabe“ erhöhte sich um
50 Cent auf 1,50 Euro. Ein Wertbrief bis
20g kostete also statt bisher  3,75 Euro
jetzt 4,25 Euro (0,70 + 2,05 R-Entgelt +
1,50 Versicherungsentgelt).

Vereinfachungen zeigt das Preistableau
für „Presse und Buch International. Die
Gewichtsdifferenzierung zwischen 51 und
500 g wurde auf  „51-500g“ vereinheitlicht
bzw. zusammengezogen. Beim Höchst-
gewicht bis 5 kg blieb es übrigens.

Die Entgelte im genannten Bereich wur-
den damit natürlich ebenfalls gestrafft.
Bisher galten bei Landbeförderung
Europa wie Übersee: 51 bis 100g – 1,50
Euro, 101 bis 500g – 3,00 Euro, jetzt, zu-

Bedarfsstempelung mal so mal so: Wichtig ist allein, daß das Stempeldatum echt und les-
bar ist und daß es die portorichtige Versendung im fraglichen Tarif belegt. Oben und mittig
das seit 1.1.2009 neue 220-Cent-Entgelt für Kompaktbriefe Alle Welt. Darunter: Eine sinn-
volle weitere Verwendung eines Büchersendungswertes auf Standardbrief. Reizvoll!

E-Mails statt Briefe
31.03.2008 Einer internen Unternehmensin-
formation zufolge „interessieren sich (junge
Menschen) weniger für den Brief als früher.
Ein Drittel der 16 bis 22-Jährigen schreibe im
Zeitalter der E-Mails gar keine Briefe mehr,
`sagt Carola Laun, bei der Deutschen Post für
das Projekt Letternet zuständig.´ (...).
Laut Bundesnetzagentur stieg in Deutschland
von 2002 bis 2007 die Zahl der beförderten
Briefsendungen jährlich um 1 Prozent. 
Dabei nimmt allerdings der Bereich der Wer-
bebriefsendungen überproportional zu. Von
den ca. 20 Milliarden Briefsendungen, wel-
che die Deutsche Post 2007 beförderte, ent-
fielen 8 Milliarden auf den klassischen Brief,
über 12 Milliarden aber auf adressierte Wer-
bebriefsendungen und Pressepost.“
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dem differenziert nach
Europa und Übersee,
2,70 bzw. 3,00 Euro.

Bei Luftpostbeförde-
rung galten bislang die-
se Preise:  Europa - 51
bis 100g – 2,00 Euro,
101 bis 500g – 4,50
Euro; Welt – 4,00 bzw.
6,00 Euro.

Seit dem 1.1.2009
lauten die vereinfach-
ten Preise: 51 g bis
500g Europa 3,00 Euro,
Übersee 6,00 Euro,

Man mag sich hier
seine Möglichkeiten
der EF und MeF he-
raussuchen. Werthaltig
ist jede Gewichtsstufe,
im Mix, alt oder neu.
Aber wem es der „Blu-
men“-Münzwert zu 200
Cent angetan hat – ei-
ne tariflich betracht un-
gemein facettenreiche
Marke – der weiß spä-
testens jetzt, was er
suchen muß!

Damit ein kurzer Ab-
stecher zur Nachnah-
me, der Nachnahme-
International. Hier ver-
teuerte sich das
Grundentgelt von 3,10
Euro sich auf 3,45 Euro
verteuert. Zur grundle-
genden Veränderung
bei diesem Sonder-
dienst sehen Sie bitte
die Ausführungen im
Beitrag „Tarif 2010:
Was sich geändert hat“
(5/2014).

Päckchen-Aus-
land – MeF ha-
ben ein Ende

Schließlich die Spar-
te „Päckchen“. Hier
sorgte das Übersee-Päckchen für preisli-
che Neuerung. Statt bisher 12,90 kostete
es nun 13,90 Euro – und das alles zeitlich
vor Erscheinen der 500-Cent-Marke „Blu-
men“! Hier eine kleine Korrektur bei dem
in 3/2014 erschienenen Beitrag „Tarif
2011: Was sich geändert hat“: Natürlich
muß es dort 13,90 Euro heißen, nicht
13,30 Euro (ein Zahlendoppler!)

Das bisherige Porto ließ sich effektvoll
mit drei 430-Cent-Blumenmarken entrich-
ten und man ahnt sicherlich, wie selten

diese MeF ist. Doch der neue Preis mit
13,90 Euro verlangte nicht nur nach ei-
nem Mix, sondern auch nach einem üppi-
gen Mix, wenn man mit Marken freima-
chen wollte: 3x430+100c oder 5xMünz-
wert 200c + 390c. Viel Spaß beim Su-
chen!

Für Statistiker der Entgeltehefte: Es
gab Preisverzeichnisse vom 1.1. und
1.7.2008 sowie vom 1.1. und 1.7.2009.

Anmerkung für Neuleser
Alle Tarif-Termine brachten auch eine

Reihe von Änderungen bei anderen
Dienstleistungen. Philatelie-Digital befaßt
sich jedoch grundsätzlich in Posttarif-rele-
vanten Artikeln  nur mit Fakten und Er-
gebnissen der DPAG,  die Auswirkungen
auf die Markenfreimachung von Postsen-
dungen haben. 

Aufschriftzettel der Post – ein Graus! Sie
fetten durch! Nicht immer, aber immer öf-
ter...!
Päckchen nach Übersee, Tarifzeit: 1.1.2005
bis 31.12.2008; Päckchen nach europäi-
schem Ziel, Tarifzeit: 1.1.2005 bis
31.12.2010.


