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Gestaltung von Ausstellungen 

 

  
Briefmarken sammeln, ein Hobby welches nicht nur im „stillen Kämmerlein“ stattfinden muss. Es  

gibt durchaus Möglichkeiten, eine Sammlung der Öffentlichkeit zu präsentieren. (Foto: Peter Arnold) 
 
Sammeln im ideellen Sinn – und hier speziell von Briefmarken – ist eher eine weitge-
hend einsame Leidenschaft, die zudem nicht immer von der Familie oder vom 
Freundeskreis geteilt wird. Natürlich, da gibt es Clubs, in denen sich Gleichgesinnte 
austauschen, aber der engere, persönliche Umkreis nimmt das Hobby in aller Regel 
nur am Rande zur Kenntnis und zeigt wenig Begeisterung wenn (wieder einmal) ver-
sucht wird die persönliche Leidenschaft zum Mittelpunkt eines längeren Gesprächs 
zu machen. Dies gilt natürlich auch für den Motivphilatelisten, dem zudem noch be-
wusst ist, das seine Sammlung in aller Regel keine Wertanlage für mögliche Erben 
(und dadurch interessant) sein wird. 
 
Ständig ist er trotzdem auf der Suche nach Neuheiten, versucht bekannte Lücken zu 
schließen. In vielen Jahren – wenn nicht gar Jahrzehnten – wurde Album um Album 
gefüllt, längst füllt die Sammlung Regale. Selbstverständlich macht dem „Jäger“ die 
„Pirsch“ nach Ergänzungen großen Spaß, stolz wird „Beute“ einsortiert – und dann 
verschwindet das entsprechende Album wieder für längere Zeit an seinen Standort 
und führt dort ein einsames Dasein.  
 
Schade eigentlich, denn es gäbe durchaus gute Gelegenheiten, zumindest Teile der 
Sammlung einmal einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren: 
 
Da veranstaltet beispielsweise die örtliche Feuerwehr einen „Tag der offenen Tür“ 
oder feiert ein Jubiläum. Klar, optischer Anziehungspunkt für die Bevölkerung sind in  
erster Linie die „roten, großen Kisten“, die man näher unter die Lupe nehmen kann. 
Auch die „heiße“ Vorführung findet natürlich ihre Fans und gerne blickt der Besucher 
auch einmal hinter die Kulissen, in die verschiedenen Räumlichkeiten. Und genau da 
gibt es durchaus die Chance, die „Jagdbeute“ des Feuerwehrphilatelisten zu präsen-
tieren: 
 
An den Wänden der Fahrzeughalle Schautafeln mit Fahrzeugmarken, im Schulungs-
raum solche zu Brandereignissen, in der Zentrale „Notrufnummermarken“ verbunden 
mit Postwertzeichen zu Einsatzursachen, in den Fluren philatelistische Exponate zur 
geschichtlichen Entwicklung und und und... 
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Tafeln mit reinen Albenseiten (Beispiel oben links) bei Feuerwehrveranstaltungen zu präsentieren ist si-
cher keine gute Idee, etwas mehr Informationen sollten es schon sein. Und es müssen zudem nicht die 

Originalmarken sein, die dazu genutzt werden, denn per PC lassen sich durchaus interessante Präsenta-
tionen (Beispiel rechts) gestalten. Der besonderer Vorteil: Originale bleiben geschützt im Album. Dies 

geht natürlich nicht bei speziellen philatelistischen Veranstaltungen, dort besteht „Originalzwang“. 
 
Mit etwas Phantasie lässt sich die Thematik Feuerwehr für diejenigen, die mit der 
Welt der Briefmarken sonst nichts „am Hut“ haben, durchaus sehr interessant ver-
binden und es wird beim Rundgang der Besucher nicht nur bei einem flüchtigen Sei-
tenblick auf die Schautafeln bleiben. 
 
Natürlich bedeutet eine solche Präsentation Arbeit. Einfach nur mehrere Blätter aus 
dem Ringbuchalbum mit Marken und sonstigen philatelistischen Belegen in Schauta-
feln ohne jede weitere Hintergrundinformation zu zeigen reicht nicht aus, zumindest 
etwas Zusatzinformation in textlicher Form (aber bitte kein „Philatelisten-Fachchin-
esisch“) sollte da schon sein.  
 
Sie haben keine Schautafeln und die Feuerwehr oder der Briefmarkensammlerverein 
in räumlicher Nähe kann nicht mit einer Leihgabe helfen? Nun: 
 
Es müssen ja nicht immer die Originalmarken und -belege sein, die da gezeigt wer-
den. Mit Scanner, Powerpoint und Farbdrucker lassen sich relativ leicht durchaus 
ansprechende Informationsblätter gestalten. Diese haben zudem noch den großen 
Vorteil, dass die Präsentation nach der Veranstaltung nicht „zerstört“ werden muss, 
sondern abgespeichert auf dem PC dauerhaft zu Verfügung steht. 
 
Dies ist aber nur eine Seite der Ausstellungsthematik, denn da gibt es ja auch die 
Veranstaltungen zur Förderung der Philatelie und natürlich Wettbewerbsausstellun-
gen. Für diese hat der Bund Deutscher Philatelisten e.V. (BDPh) eine spezielle Aus-
stellungsordnung (AO) mit dem Ziel erarbeitet, die Organisation und die Bewertung 
von Exponaten zu vereinheitlichen sowie die Interessen der Veranstalter, Ausrichter, 
Aussteller und der Jury zu wahren. 
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Da immer wieder einmal in Gesprächen die Frage aufkommt, was es da so alles zu 
beachten gilt, an dieser Stelle die aktuelle Fassung (Stand Januar 2019):  
 
1. Allgemeine Bestimmungen 
 
1.1 Für alle Briefmarkenausstellungen, die im Bereich des BDPh durchgeführt wer-
den, gelten nachstehende Bestimmungen. 
 
1.2 Für Literaturexponate gilt zusätzlich die BDPh-Ausstellungsordnung für Literatur. 
 
1.3 Für Jugendexponate gilt bei allen Ausstellungen die Ausstellungsordnung der 
Deutschen Philatelisten-Jugend e.V. (DPhJ). 
 
2. Ausstellungsarten 
 
2.1 Philatelistische Ausstellungen können als Wettbewerbsausstellungen oder als 
Ausstellungen ohne Wettbewerb durchgeführt werden. 
 
2.2 Wettbewerbsausstellungen können als allgemeine Ausstellungen mit allen Klas-
sen oder als Spezialausstellungen mit bestimmten Ausstellungsklassen durchgeführt 
werden. 
 
2.3 Sonderwettbewerbe werden nach den jeweiligen besonderen Bedingungen und 
mit Zustimmung des BDPh durchgeführt. 
 
3. Ausstellungen ohne Wettbewerb 
 
3.1 Briefmarkenschauen 
 
Diese Ausstellungen dienen vor allem der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung für die 
Philatelie. Eine Kooperation mit anderen Freizeitbereichen sowie die Verknüpfung 
mit lokalen Veranstaltungen ist zu empfehlen. 
 
3.2 Salons 
 
BDPh-Salons können zu bestimmten Themen oder Anlässen mit einer Mindestrah-
menzahl von 50 Rahmen durchgeführt werden. Hierzu ist ein formloser Antrag an 
den BDPh zu stellen. 
  

  
Für Nichtphilatelisten wird es wohl eher bei einem schnellen 
Rundgang durch eine solche Ausstellung bleiben – für die 

„Wettkämpfer“ sind sie dagegen ein Highlight. 
(Foto: Detlev Moratz) 

4. Wettbewerbsausstellungen 
 
4.1. Regionale Ausstellungen 
 
4.1.1 Regionale Ausstellungen 
dienen zur Qualifikation für nati-
onale Ausstellungen. 
 
4.1.2 Die Mindestrahmenzahl für 
regionale Ausstellungen beträgt 
100 Rahmen. 
 
4.2. Nationale Ausstellungen 
 
4.2.1 Nationale Ausstellungen 
dienen der Qualifikation zur Be-
teiligung an internationalen Aus-
stellungen. Sie können veranstal-
tet werden als: 
 
a) Nationale Ausstellung 
(NAPOSTA) 
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b) Bilaterale Ausstellungen 
c) Multilaterale Ausstellungen 
 
4.2.2 Die Mindestrahmenzahl für Nationale Ausstellungen beträgt 300 Rahmen. 
 
4.2.3 Bei nationalen Ausstellungen werden ein Grand Prix National, ein Grand Prix 
International und ein Grand Prix der NAPOSTA vergeben. Jedes Exponat kann den 
gleichen Grand Prix nur einmal erhalten. 
 
4.3 Internationale Ausstellungen 
 
Für FIP-/FEPA-patronierte Ausstellungen gelten die FIP-/FEPA-Bestimmungen sowie 
die speziellen Ausstellungsrichtlinien des Veranstalters. 
  

  
Für den Sammler besonders attraktiv: Die Verbindung 
der Ausstellung mit einer Börse (Foto: Peter Arnold) 

5. Ausstellungsklassen 
 
5.1 Wettbewerbsklassen 
 
Bei regionalen Ausstellungen sollen, 
bei nationalen Ausstellungen müs-
sen alle Klassen laut „General Re-
gulations oft he FIP for Exhibitions“ 
(GREX, GREV, SREV, und Guideli-
nes der jeweiligen FIP Klassen) aus-
geschrieben werden: 
 
• Traditionelle Philatelie (TR) 
• Postgeschichte (PO) 
• Ganzsachen (GA) 
• Aerophilatelie (LU) 
• Thematische Philatelie (TH) 
• Maximaphilie (MA) 
• Philatelistische Literatur (LI) 
• Jugendexponate (JU) 
• Fiskalphilatelie (FI) 
• Astrophilatelie (AS) 
• Open Philately (OP) 
• Ansichts- und Motivkarten (AK) 

 
In allen genannten Klassen können Einrahmenexponate oder Mehrrahmenexponate 
ausgestellt werden. In der Einrahmenklasse wird bei der Bewertung darauf Wert ge-
legt, dass es sich um ein enges Thema handelt, das so definiert ist, dass es nicht in 
mehrere Rahmen passen würde. 
 
Einrahmen- und Jugendexponate werden in die entsprechenden Klassen integriert. 
 
Jugendexponate werden in vier Altersklassen unterteilt:  
 
K bis 12 Jahre,  
A 13 bis 15 Jahre, 
B 16 bis 18 Jahre,  
C 19 bis 21 Jahre, entsprechend des am 1.Januar des Jahres erreichten Alters. 
 
5.2 Klassen außer Wettbewerb 
 
Hierzu zählen folgende Klassen laut GREX:  
 
Offizielle Klasse, Ehrenhof, Ehrenklasse und Juryklasse.  
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Ferner kann eine offene Klasse mit Wertung durch eine Prominentenjury bzw. Publi-
kumsabstimmung durchgeführt werden. 
 
6. Vergabe und Anmeldung von Ausstellungen 
 
6.1 Regionale Ausstellungen 
 
Die Vergabe regionaler Ausstellungen erfolgt durch die Verbände. Anmeldungen zur 
Ausrichtung sollen mindestens ein Jahr zuvor vorliegen. 
 
6.2 Nationale Ausstellungen 
 
Die Vergabe nationaler Ausstellungen erfolgt durch den BDPh mit Zustimmung des 
Verwaltungsrates. Anmeldungen zur Ausrichtung sollen mindestens zwei Jahre zuvor 
vorliegen. 
 
6.3 Internationale Ausstellungen 
 
Die Vergabe internationaler Ausstellungen in Deutschland erfolgt durch die 
FIP/FEPA auf Antrag des BDPh. Der BDPh schließt dazu mit der FIP bzw. FEPA ei-
nen Vertrag ab. 
 
7. Aufgaben des Ausrichters 
 
7.1. Der Ausrichter ist verpflichtet, die Ausstellung nach den Bestimmungen dieser 
Ausstellungsordnung durchzuführen. 
 
7.2 Der Ausrichter hat „Besondere Ausstellungsbedingungen“ zu erlassen, in denen 
Einzelheiten der Organisation und Durchführung der Ausstellung festgelegt sind. 
 
7.3 Bei Wettbewerbsausstellungen können Einführungsgespräche mit den Ausstel-
lern je nach zeitlicher Möglichkeit und im Ermessen des Ausrichters vor Beginn der 
Bewertung durchgeführt werden. 
 
7.4 Nach Ende der Juryarbeit müssen die Ergebnisse öffentlich gemacht werden. 
 
8. Exponatbehandlung 
 
8.1 Der Ausrichter behandelt die eingelieferten Exponate mit größtmöglicher Sorgfalt 
und sorgt für die sichere Unterbringung und ausreichende Bewachung der Exponate. 
Bei Gefahr für die Exponate (z.B. Sonneneinstrahlung, Temperatur und Feuchtig-
keitseinwirkungen, Rahmenschäden) ist sofort für die Beseitigung der Mängel zu 
sorgen. Bei Schäden sind unverzüglich alle erforderlichen Maßnahmen zur Siche-
rung eventueller Ansprüche des Ausstellers einzuleiten. 
 
8.2 Der Ausrichter ist nicht verpflichtet, für die eingelieferten Exponate eine Versiche-
rung abzuschließen. Der Aussteller muss selbst für eine ausreichende Versicherung 
seines Exponates Sorge tragen. Veranstalter/Ausrichter lehnen jede Haftung für Ver-
luste oder Beschädigungen ab. 
 
9. Pflichten gegenüber dem Aussteller 
 
9.1 Der Ausrichter kann den Selbstaufbau und -abbau der Exponate durch den Aus-
steller zulassen, darf ihn jedoch nicht zur Bedingung machen. 
 
9.2 Die Exponate sollen innerhalb von zehn Tagen nach Beendigung der Ausstellung 
zurückgesandt werden, sofern sie nicht ausgehändigt wurden. 
 
9.3 Der Ausrichter stellt den Ausstellern kostenlos einen Ausstellungskatalog zur 
Verfügung. 
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9.4 Der Ausrichter hat für die Gespräche zwischen Ausstellern und Jury nach der 
Bewertung der Exponate einen Termin einzuplanen und diesen öffentlich und recht-
zeitig bekannt zu geben. 
 
10. Pflichten gegenüber der Jury 
 
10.1 Den Mitgliedern der Jury sind mindestens vier Wochen vor Eröffnung der Aus-
stellung eine Liste der zu bewertenden Exponate und die dazugehörigen Kurzbe-
schreibungen und/oder Einführungsseiten und/oder eine „Synopsis“ (maximal zwei 
bedruckte Seiten pro Exponat) zuzusenden. 
 
10.2 Der Jury ist ein geeigneter Arbeitsraum sowie alle für die Arbeit nötigen Unter-
lagen zur Verfügung zu stellen. 
 
10.3 Der Ausrichter hat der Jury freien Zutritt zur Ausstellung zu gewähren. Er hat zu 
ermöglichen, dass die Aufgaben der Jury auch außerhalb der allgemeinen Öffnungs-
zeiten der Ausstellung wahrgenommen werden können. 
 

    
Zwei weitere Beispiele für PC-gestaltete Tafeln. Sicher wird es Kritik an dieser Methode („Marken 

 werden nicht im Original gezeigt und es fehlen die philatelistischen Informationen“ etc.) geben, aber:   
Solche Präsentationen sind nur ein Teil einer Feuerwehrveranstaltung mit Informationscharakter, 

machen aber durchaus als Nebeneffekt gute Werbung für das Hobby (Motiv-)Philatelie. 
 
11. Anmeldung der Exponate/Voraussetzungen 
 
11.1 Als Aussteller zugelassen sind Mitglieder von Vereinen der Verbände des 
BDPh, Einzelmitglieder des BDPh und Mitglieder anderer der FIP/FEPA angeschlos-
senen Verbände. 
 
11.2 Anmeldungen für die Wettbewerbsklasse sind an den Ausrichter zu richten, jene 
für die Klasse Junger Philatelisten an den DPhJ-Landesring-Ausstellungswart. 
 
11.3. Mit der Anmeldung verpflichtet sich der Aussteller, die Bestimmungen dieser 
Ausstellungsordnung und des Bewertungsreglements sowie die „Besonderen Aus-
stellungsbedingungen“ des Ausrichters anzuerkennen. 
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11.4 Exponate müssen unter dem Namen des Ausstellers angemeldet werden. Der 
Aussteller kann unter seinem Namen oder unter einem Kennwort ausstellen. Die da-
tenschutzrechtlichen Bestimmungen sind vom Ausrichter einzuhalten. 
 
11.5 Das Exponat muss 
in vollem Umfang Eigen-
tum des Ausstellers sein. 
Der Aussteller muss seit 
mindestens zwei Jahren 
Eigentümer des Expona-
tes sein. 
 
11.6 Die auszustellenden 
Blätter müssen für den 
Zeitraum der Ausstellung 
in transparente, stabile 
Blatthüllen gebracht und 
eingeliefert werden. 
Prüfatteste sind dem je-
weiligen Ausstellungs-
blatt in Kopie beizufügen. 

  
Ein sehr wichtiger Nebeneffekt einer philatelistischen Ausstellung: 

Fachsimpelei unter Gleichgesinnten 
(Foto: Archiv Hüttig) 

 
 

12. Ausstellerpässe 
 
12.1 Für jedes Exponat ist ein Ausstellerpass des BDPh oder eines anderen nationa-
len Verbandes erforderlich. Der Pass ist in dem Verband zu beantragen, in dem der 
Aussteller Mitglied ist. 
 
12.2 Aussteller aus Ländern, die keine Ausstellerpässe benutzen, dürfen ohne Pass 
an BDPh-Ausstellungen teilnehmen. 
 
12.3 Für jedes Exponat darf nur ein Ausstellerpass ausgestellt werden. Ein Exponat, 
für das ein Ausstellerpass ausgestellt wurde, darf nicht gleichzeitig in Teilen auf ver-
schiedenen Wettbewerbsausstellungen gezeigt werden. 
  
13. Zulassung der Exponate 
 
13.1 Bei regionalen Ausstellungen sind alle Exponate teilnahmeberechtigt, unabhän-
gig von einer bisherigen Vorprämierung auf regionalen, nationalen oder internationa-
len Ausstellungen. Exponate, die einen Grand Prix auf FIP/FEPA-Ausstellungen ge-
wonnen haben, können nicht teilnehmen. 
 
13.2 Bei nationalen Ausstellungen ist eine Vermeil-Medaille mit mindestens 70 Punk-
ten auf einer regionalen Ausstellung die Voraussetzung zu Teilnahme. Höchstvor-
prämierungen gibt es nicht, mit Ausnahme von Exponaten, die einen Grand Prix auf 
FIP/FEPA-Ausstellungen gewonnen haben. 
  
14. Philatelistischer Ausschuss 
 
14.1 Bei jeder Wettbewerbsausstellung wird ein Philatelistischer Ausschuss einge-
setzt, der über die Annahme der angemeldeten Exponate entscheidet. Die Entschei-
dungen des Philatelistischen Ausschusses sind unanfechtbar. 
 
14.2 Mindestens ein Mitglied des Philatelistischen Ausschusses muss einen gültigen 
Jurorenpass besitzen. Bei nationalen Ausstellungen wird ein Mitglied des jeweiligen 
Philatelistischen Ausschusses von der Bundesstelle Ausstellungswesen, bei regiona-
len Ausstellungen von der Verbandsstelle Ausstellungswesen benannt. 
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14.3 Ein Anspruch auf Zuteilung einer bestimmten Anzahl Ausstellungsrahmen be-
steht nicht. 
 
14.4 Der Aussteller hat das Recht, den Rücktritt von der Anmeldung innerhalb von 
zwei Wochen nach der Annahme des Exponates dem Veranstalter mitzuteilen. 
  
15. Jury 
 
15.1 Für die Bewertung der Exponate wird eine Jury eingesetzt. Sie sollte angemes-
sen besetzt sein. Als Richtwert ist anzusetzen, dass eine aus zwei Juroren beste-
hende Gruppe maximal 20 Exponate pro Arbeitstag bewertet.  
 
15.2 Die Jury wird bei regionalen Ausstellungen vom Mitgliedsverband, bei nationa-
len Ausstellungen vom BDPh bestimmt. 
 
15.3 Das Jurypräsidium besteht bei regionalen Ausstellungen aus dem Vorsitzenden 
und einem Stellvertreter, bei nationalen Ausstellungen aus dem Vorsitzenden und 
zwei Stellvertretern. Das Präsidium ist zuständig für den Abgleich der Ergebnisse 
sowie für die endgültige Festlegung aller Ergebnisse. 
 
15.4 Bei regionalen Ausstellungen soll ein Mitglied des Jurypräsidiums die Qualifika-
tion für nationale Ausstellungen haben, bei nationalen Ausstellungen die FIP/FEPA-
Qualifikation. 
 
15.5 Neben den BDPh-Juroren können auch Juroren eingesetzt werden, die eine im 
Ausland erworbene vergleichbare Qualifikation nachweisen können. 
 
15.6 Der Einsatz von Juryeleven bei regionalen Ausstellungen erfolgt durch die Ver-
bandsstelle Ausstellungs- und Jurywesen, bei nationalen Ausstellungen durch die 
Bundesstelle Ausstellungswesen. Die Eleven nehmen an der Bewertungstätigkeit in 
den Gruppen teil, haben aber kein Stimmrecht. 
 
15.7 Auf Vorschlag des Bundesvorstandes können Anträge auf Eleveneinsätze bei 
der FIP bzw. FEPA gestellt werden 
  
16. Ausstellungsförderung 
 
16.1. Der BDPh organisiert die Förderung von Ausstellungen aus Mitteln der Stiftung 
zur Förderung der Philatelie und Postgeschichte. 
 
16.2 Die Förderbeträge orientieren sich an der Rahmenzahl und werden in Abhän-
gigkeit von denen durch die Stiftung bereitgestellten Mittel jährlich vom Bundesvor-
stand festgelegt. Der  Bundesvorstand kann eine Mindest- und Höchstförderung fest-
schreiben. 
 
16.3 Innovative Ausstellungskonzepte werden besonders gefördert. Das betrifft ins-
besondere die Publikumswirksamkeit der Ausstellungen, z.B. durch attraktive Zu-
satzausstellungen, spezielle Ausstellungsorte, ein besonderes Werbekonzept, eine 
ungewöhnliche Präsentation. Solche Konzepte werden auf Antrag durch einen Zu-
satzbetrag gefördert, dessen Höhe vom Bundesvorstand festgelegt wird. 
  
17. Schlussbestimmung 
 
Bei Streitigkeiten, die nicht gütlich beigelegt werden können, entscheidet der BDPh-
Bundesvorstand. 
 

▀ 


