Mit „OLYMP-POST“ in alle Welt
von Thomas Lippert , Rostock
Ein kleiner Beitrag über einen regionalen Postdienstleister in einer
Rostocker Tageszeitung lenkte die Aufmerksamkeit auf eine Offerte, die
bisher einmalig ist auf dem mehr und mehr liberalisierten deutschen
Postmarkt. Waren die Zustellgebiete bisher
meist lokaler oder
regionaler Natur, sollten jetzt erstmals Briefe auch weltweit versandt werden können.
Kurz zur Vorgeschichte: Offiziell gilt in Deutschland noch das Postmonopol im Lizenzbereich bis
zu einem bestimmten Gewicht (seit 1. Januar 2003 bis 100 g), es sei denn, es werden
Leistungen angeboten, die über das vom Monopolisten DEUTSCHE POST AG Angebotene
hinaus gehen. Zu diesen Kriterien gehören z.B. die taggleiche Zustellung, der OvernightService (Zustellung bis 12 Uhr) oder auch das späte Leeren von Briefkästen – von der Post nur
an wenigen Orten angeboten
Das Charakteristische für dieses Marktsegment scheint dereinst noch zu sein, dass ständige
Änderungen die Regel sind. Das betrifft sowohl die Registrierung und Löschung von neuen
Diensten in Folge wirtschaftlicher Gegebenheiten als auch die Spielregeln, die des öfteren
schon eine Modifizierung im Zuge der europäischen Harmonisierung erfahren haben. Und auch
wenn dann alles klar scheint, muss es das in der Praxis noch längst nicht sein. So hat gerade
im Oktober 2003 das Oberverwaltungsgericht Münster nach mehr als 3 Jahren ohne mündliche
Verhandlung entschieden, dass die Erteilung einer Lizenz für zeitgenaue Beförderung von
Briefen, insbesondere die Zustellung am nächsten Tag bis 12 Uhr (die sog. Overnight-Lizenz)
rechtmäßig ist und nicht die Exklusivlizenzrechte der Deutschen Post AG verletzt.
Ein weiteres Spielfeld für die Anwälte der Deutschen Post AG auf der einen und des
Interessenverbandes KEP (Kurier, express, Paket) auf der anderen Seite ist derzeit z.B. auch
der Streit um das Recht, Stempel in der allseits bekannten Form einzusetzen. Mehrere
Stempelformen wurden von der Post als schützenswert eingetragen, dabei auch solche, die gar
nicht oder höchst selten genutzt werden. Der Rechtsstreit ist noch lange nicht am Ende –
vielleicht finden Stempelsammler hier ein spannendes Betätigungsfeld ….
Was den Auslandsverkehr betrifft, so haben die für den Postsektor zuständigen Minister am 06.
Dezember 2001 nach kontroversen Erörterungen mit ihrem Gemeinsamen Standpunkt einen
akzeptablen Kompromiss zu den künftigen Liberalisierungsschritten verabschiedet, zu dessen
Kernpunkten auch gehörte, grenzüberschreitende abgehende Post im Grundsatz nicht mehr für
die jeweiligen Monopolisten zu reservieren.
Die schon bedeutsame Ankündigung
des Auslandsversands durch einen
regionalen Briefdienst brachte dann
noch eine weitere Überraschung zu
Tage, als bei der Recherche ein kleines
Merkblatt auffiel, die auch für den
Olympiasammler interessante Informationen enthielt. Dort wurde zum
einen ein Satz mit dem Logo für die
Rostocker Bewerbung (Olymp. Segelwettbewerbe 2012) angekündigt, zum
anderen die Gründung eines neuen
Dienstes namens OLYMP-POST unter
dem Dach der Firma RIDAS.
Bild 1: Abbildungen mit den derzeit gültigen Marken der Firmen:
RIDAS- Ausgabe 1:
alte Schiffe
RIDAS- Ausgabe 2:
„Das verbrannte Buch“ in Erinnerung an die Bücherverbrennung durch
die Nazis am 10.Mai 1933
OLYMP-SPORT- Ausgabe 1: Olympische Symbole und das Logo für die Rostocker
Bewerbungskampagne (Segelwettbewerbe 2012)

Bild 2:

Auf der Rückseite findet man die
durchaus attraktiven Tarife für den
Auslandsverkehr- so. z.B. einen Brief
bis 50 g nach Übersee für 0,90 €.
Derzeit sollten allerdings die relativ
Beförderungszeiten mit einkalkuliert
werden.

Zu den Fakten: die Firma OLYMP-POST beantragte am 25. August 2003 die Lizenz zur
Briefbeförderung, die schon wenig später durch die deutsche Regulierungsbehörde für
Telekommunikation und Post (RegTP) erteilt wurde. (www.regtp.de) . Die enge Verflechtung
von RIDAS und OLYMP-POST macht ein so genannter Screenshot der Website von RIDAS
klar.

Abb. 3: Screenshot ( “Bildschirmfoto“ ) einer RIDAS – Website (Auszug)/ Quelle: www.ridas.de
(vom 18.September 2003)

Der damalige Plan, die Firma generell umzubenennen, wurde jedoch später fallen
gelassen, wie der Eigentümer in einem Gespräch mit dem Autor erklärte. Es wäre auch
gewagt, derzeit über die Bewerbungsphase bis zur Entscheidung über die Vergabe der
Olympischen Sommerspiele 2012 in Singapur (Juli 2005) hinaus zu planen (die
Salzburger Olympiaenthusiasten haben gerade in diesem Sommer 2003 da auch so
ihre Erfahrungen machen müssen …). Für eine nochmalige Umbenennung im Falle des
Misserfolgs hätten die Kunden wohl auch wenig Verständnis.

Berücksichtigt man die Lizenzerteilung Mitte September 2003, so spricht die Ausgabe
der ersten Marken am 15. Oktober von einem gewissen Enthusiasmus.
Der Satz besteht aus 5 Werten:
0,34 €
Postkarte / Region
0,46 €
Brief bis zu 20 gr/ Region
0,90 €
Kompaktbrief / Region oder Auslandsbrief bis 50 gr (weltweit)
1,46 €
Großbrief / Region
2,13 €
Maxibrief / Region oder Europa- Brief bis 100 gr
Die Bezeichnungen „Kompaktbrief“, „Großbrief“ und „Maxibrief“ lehnen sich an das
Vokabular der Deutschen Post AG an und beinhalten damit Informationen zu
Abmessungen und maximalem Gewicht.
„Region“ bedeutet hierbei den Zustellbereich in Deutschland. Es ist noch nicht
selbstverständlich, dass private Briefdienste überregional wirksam werden. Neu ist für
RIDAS (und OLYMP-POST) die Erweiterung des Zustellbereichs um die Bundesländer
Berlin und Brandenburg. Dafür wurde der Partner in der Firma „Speedy Express“
gefunden.
So entsteht jetzt die durchaus kuriose Situation, dass ein Kunde in MecklenburgVorpommern mit RIDAS oder OLYMP-POST seine Briefe und Karten innerhalb des
Bundeslandes, nach Berlin und Brandenburg, nicht aber nach Hamburg, Bremen oder
München senden kann- dafür aber auch nach China oder Argentinien !

Bild 4: Erste Ausgabe von OLYMP-POST, dem RIDAS- Tochterunternehmen

Die Marken wurden in dreierlei Konfektionierung angeboten:



in Kleinbögen zu 8 (2 x 4) und
in Bögen zu 30 (6 x 5 ) und 60 (12 x 5) Marken.

Die Auflagen wurden mit 250.000 Marken zu 0,46 Euro (Standardbrief) und jeweils 150.000
Marken für die anderen Wertstufen benannt.
Vergleicht man die Randinschriften, so fällt schnell deren unterschiedliche Anordnung auf, die
Spezialsammler berücksichtigen sollten.

Bild 5: Kleinbogen des höchsten Wertes der Serie

In den Randinschriften wird sowohl ein Olympiabezug
hergestellt als auch auf die Zustellgebiete verwiesen.
Bild 6: Randstreifen eines Bogens zu 60 Stück

Der offizielle Schmuckumschlag (Abb. 8) mit dem
„Erstausgabestempel“ war nur für Sammler
vorgesehen und wurde zu einem Preis von 8 Euro
verkauft. Von diesem Betrag sollten 2,50 Euro an
den Förderverein „Rostock-Olymp“ abgeführt
werden.
Der Stempeltext verweist auf die Erstausgabe und
nennt
–
etwas
ungewöhnlich
den
Firmeneigentümer.

Bild 7: „Erstausgabestempel“ der Firma OLYMP-POST

Bild 8: Offizieller Souvenirumschlag für die Ersttagsabstempelung

Nur eine geringe Zahl von Post wurde am Ersttag echt befördert - zu unbekannt war
das Projekt zu diesem Zeitpunkt (nur eine Anzeige wurde in der Fachzeitschrift
„Briefmarken-Revue“ geschaltet).
Zur Abstempelung von echt laufender Post blieb auf Grund der oben genannten
Einschränkung nur der normale Tagesstempel - der Firma RIDAS !

Bild 9:

Ersttags- Postkarte, befördert nach einem Ziel im erweiterten Zustellgebiet (Brandenburg) mit
dem Rechteck- Tagesstempel der Fa. RIDAS

Ohne Vorankündigung wurde eine Stempelmaschine eingesetzt. Der ursprünglich intern
geplante Einsatz am Ersttag musste allerdings aus technisch-organisatorischen
Gründen um einen Tag verschoben werden.
Abb. 10:
Kartenausschnitt vom
Ersteinsatztag der
Stempelmaschine am
16. Oktober 2003

Der Blick auf den
Stempel irritiert:




entsprechend der Eintragung bei der Regulierungsbehörde Telekommunikation
und Post) ist der Firmensitz von OLYMP-POST Rostock und nicht RibnitzDamgarten. Zusätzlich erscheinen Telefon-Nummer und Adresse
der
„Mutterfirma“ RIDAS,
in dem Wertkasten erscheinen dann der Firmenname RIDAS und deren
Registriernummer bei der deutschen RegTP.

Diese Widersprüche lassen sich am besten auflösen, wenn man den RIDAS- Stempel
als Werbung für die OLYMP-POST ansieht. Nach Aussagen der Firma sollte er die
schnellere Zuordnung durch die Deutsche Post im Falle einer Rücksendung (z.B. bei
der noch immer problematischen Postfachlieferung) ermöglichen.
Der „00000“- Abdruck darf hier nicht als Souvenirentwertung betrachtet werden. Zum
einen sind Briefmarken verklebt, so dass noch ein Entwertungsschritt erforderlich ist.
Zum anderen nutzt die Firma lt. innerbetrieblicher Festlegung auch für Großkunden bei
unfrankierten Briefen mit nachträglicher Rechnungserstellung nur eine Abstempelung
mit dem Werteindruck „00000“.
(Die Deutsche Post verbietet ihren Kunden einen solchen Einsatz ihrer AFSMaschinen, d.h. es darf nur der volle zu entrichtende Betrag eingestellt werden. Reine
Entwertungen von Marken mit „00“-Abdrücken sind offiziell nicht gestattet, auch wenn
einige Belege manchmal eine andere Sprache zu sprechen scheinen.)
Von besonderem Interesse ist natürlich die Auslandspost. Wird die Post in den
internationalen Poststrom eingespeist, so bedarf es eines Partners, der in der UPU
respektiert ist.
Die dadurch notwendig werdenden (zweiten) Abstempelungen geben Auskunft. Bisher
liegen die folgenden vor :




auf Post nach Australien ein Gebühr-bezahlt- Stempel von Le Bourget/ Paris mit
einer Rücksende- Postfach- Nummer im Falle der Unzustellbarkeit und der
Inschrift LA POSTE ( Bezeichnung für die Post Frankreichs),
ein Gebühr-bezahlt- Stempel Malta (roter Tintenstrahl- Druck) auf Post in die
Niederlande und die USA sowie
auf Post innerhalb Europas (AU, GB, GR) ein Gebühr-bezahlt- Stempel von
Schiphol/ Amsterdam mit einer Rücksendungs- Postfach- Nummer im Falle der
Unzustellbarkeit und der Inschrift PTT Post bzw. TPG Post (letztere auf
großformatigen Kuverts) , wobei PTT und TPG für die Post der Niederlande
stehen.

Abb. 11: Ersttagsauslandsbrief in die USA mit dem „Einspeisungsstempel“ aus Malta

Abb. 12: Ersttagsauslandsbrief nach Griechenland mit dem „Einspeisungsstempel“ Schiphol/ NL

Abb. 13: Ersttagsauslandsbrief (Ausschnitt) nach Australien mit dem „Einspeisungsstempel“ Le Bourget/F

Die Stempel weisen den globalen Briefdienst SPRING als Partner aus (bzw. die Firmen
RIDAS und OLYMP-POST als Kunden von SPRING).
Die Struktur dieses
Briefdienstes ist der Abbildung zu entnehmen.
TPG

Royal Mail

Singapore
Post

SPRING

Bild 14: Struktur von SPRING-die Firma bezeichnet sich auf ihrer Webseite als „The world's largest
private international business mail provider
Quelle: www.atspring.com (abgerufen 2004)

Unter dem Kürzel TPG ist letztendlich die holländische Post zu verstehen. Zu diesem
Konzern gehört auch der allseits bekannte Kurierdienst TNT. Übrigens ist die
holländische die einzige „nationale“ Post Europas, bei der der Staat über einen
Aktienanteil unterhalb von 50 % verfügt (schon 2002 befanden sich 64,4 % in anderen
Händen!).
An der Leistungsfähigkeit dieses Bündnisses aus drei Postverwaltungen besteht wohl
kein Zweifel …
Ein praktisches Problem stellt derzeit die Abholung der Post dar. Lt.
Geschäftsbedingungen von SPRING wird Post erst ab einem Volumen von 27 Euro
abgeholt. Das dürfte speziell in der Anfangszeit, als der Auslandsversand noch
weitgehend unbekannt war, zu Verzögerungen geführt haben. In Abbildung 12 lässt
sich diese Verzögerung auch quantitativ nachvollziehen (Einlieferung bei RIDAS:
15.10.2003 / Einspeisung in den Poststrom über PTT /TPG: 21. 10. 2003).
Das heutige Verfahren bei Auslandspost ist jetzt dadurch charakterisiert , dass auf eine
Abstempelung bei RIDAS/ OLYMP-POST selbst verzichtet wird, so dass die Entwertung
beim nachgeschalteten Beförderer erfolgt.
Generell müsste auch die Frage gestellt werden, ob das Aufbringen des SPRING- bzw.
TPG-Stempels überhaupt mit dem Ziel der Entwertung von Marken eines vorgelagerten
Dienstes/ Kunden erfolgt. Sie darf nach der Auswertung des bisher vorliegenden
Materials verneint werden.
Zwei weitere Fragen sollen noch gestellt werden.
1. Sind überhaupt Briefmarken im Auslandsversand (durch RIDAS/ OLYMP-POST)
notwendig ?


NEIN – wenn man an die Großkunden denkt, deren Post unfrankiert abgeholt
und deren Rechnung im Nachgang erstellt wird



JA – denkt man an den kleinen Kunden, der die (noch wenigen) Briefkästen nutzt
und die Beförderungsgebühr im Voraus zu entrichten hat. In diesem Fall müsste
eine Entwertung (durch RIDAS / Olymp- Post) erfolgen, auch im Sinne einer
Entgeltsicherung.

2. Wenn RIDAS und OLYMP-POST unter einem Dach agieren (und nicht so separiert
sind, wie es mitunter scheinen mag) - können dann Marken beider Unternehmen in
Mischfrankatur verwendet werden ?
Antwort: JA - so wurde von den Firmen bestätigt.
Das mag auch einige Zweifel bei Skeptikern zerstreuen, die fragen, was sie mit evtl.
noch nicht aufgebrauchten Marken anfangen sollen, wenn die Fa. OLYMP-POST im
Falle einer nicht erfolgreichen Bewerbung 2005 wieder aufgelöst würde.
Auf Belegen (Abb. 15) liegt auch die praktische Antwort vor.
Vergessen wir nicht, dass es das erste Mal ist, dass ein privater Briefdienst in diesem
Segment den Auslandsversand anbietet und Routine noch fehlt.
Nicht zum ersten Male ist es Olympiasammlern möglich, das thematisches Sammeln
und aktuelle Postgeschichte miteinander zu verbinden.

Abb. 16: Mischfrankatur (RIDAS / Olymp- Sport) auf Auslandsbrief vom Ersttag

