
Österreich: Briefpost ab 1.4.2020 
leicht teurer 
Erst per 1.7.2018 wurde das Porto fu ̈r Briefe und Päckchen bei der heimischen 
Post angehoben - damals noch gut versteckt in einer Reform der Produkt-
gruppen. Mit dem 1.4.2020 wird es wieder ein wenig teurer - auch wenn die 
Preiserhöhungen von 4 bis 10 Cent eher moderat erscheinen.  

Beginnen wir beim 'Prio Brief', der statt 80 Cent nun 85 Cent kostet. Wiegt der 
Brief zwischen 21 und 75  g und u ̈berschreitet die Maße 235mm (Länge) x  162 
mm (Breite) x 5 mm (Höhe) nicht, sind unverändert 1,35 Euro fällig (Brief M). 
Die größeren Sendungen kosten 2,75 und 4,30 Euro (Päckchen S und M).  
 
Beim 'Eco Brief' wird bei Einlieferung keine Mindestmenge von freigestempelten 
50 Stück mehr verlangt, die Preise steigen aber auch hier. Statt 0,70 kostet der 
kleine Eco-S dann 0,74 Euro (M = 1,30 €, Pä 2,55 bzw. 4,10 €). Die Verwaltung 
der Frankiermaschinen erfolgt künftig beim Hersteller, die Kosten wurden ange-
paßt. Bei Eco-Briefpost ist wie bisher die Freimachung mit Briefmarken nicht 
zulässig. Im Bereich 'Eco-Business' steigert die Post das Porto auf 70 Cent, 1,15 
und 2,30 Euro für die beiden Briefe und das kleine Päckchen.  
 
Kein Wertbrief, kein Nachnahme mehr 
 
Die Zusatzleistungen für Nachnahmesendung und Wertsendung werden 
gestrichen, sind demnach für Briefe nicht mehr erhältlich. Die Post verweist 
darauf, daß man solche Optionen noch immer für Pakete anbietet, wer daher hier 
Bedürfnis hat, muß den Brief in einem Paket senden. Angepaßt bleibt die Option, 
nicht an Bevollmächtigte zuzustellen, bestehen: sie kostet dann aber 1,50 Euro 
extra.  
 
Was entfällt, sind urlaubsbedingte Nachsendungen. Ansonsten werden auch 
Nachsendeaufträge teurer.  
 
Briefpreise international ebenfalls mit Änderungen  
 
Nicht nur die Briefmarken in Österreich werden 2020 teurer, auch der Versand 
ins Ausland. Briefe nach Europa kosten ab 1.4.2020 1 Euro, 2,10, 7,- bzw. 12,90 
(S, M, L, XL). Für den weltweiten Versand lauten die Porti  1,80, 2,75, 12,35 und 
24,20 Euro (Segmente wie vor).  
 
Und auch die Massensendungen in Österreich werden teuer, die meisten 
Produkte um 1,6%  das betrifft Werbebriefe genauso wie Zeitungen und ähnliche 
Sendungen.  

Insgesamt vereinfacht die Post in Österreich also die Tarifstruktur weiter und 
hebt die Preise nach 21 Monaten teils spürbar an.  

Quelle	(Auswertung,	mit	Korrekturen):	
https://www.journal.at/contator/journal/news.asp?nnr=74958	sowie	
https://www.geldmarie.at/ad-hoc/19142912-post-erhoeht... 


