
Darstellungsprobleme in
Microsoft‘s E-Mail Programmen

Microsoft Outlook hat gerade in Firmen-Umgebungen eine absolute Spitzenposition unter den E-

Mail-Programmen. Das hat allerdings nur mit der engen Verzahnung mit Exchange (Kalender und 

Kontakte) zu tun, nicht mir den eigentlichen E-Mail-Fähigkeiten von Outlook. Was das angeht, ist 

Outlook nämlich eigentlich eine Zumutung. Unlesbare Mails, miserable IMAP-Unterstützung und 

regelmäßig Probleme mit Anhängen sind nur die Spitze des Eisbergs unter den Problemen die 

Outlook verursacht. Wie der Titel des Dokumentes schon verrät, gehts hier aber primär um die 

Darstellungsprobleme der Microsoft Programme.

Welche Darstellungsprobleme?

So manch ein Outlook Anwender wird jetzt vielleicht denken, „also ich wüsste nichts von 

Darstellungsproblemen“. Das liegt daran, dass es spezielle Programme zum Versenden von 

Newslettern gibt, die die Eigenheiten der Microsoft-Programme genau kennen und bestmöglich 

umgehen. Mit Standard-konformen HTML hat das Ergebnis danach aber nichts zu tun. Hier daher 

ein kleines simples Beispiel, wie Outlook selbst bei den einfachsten HTML Befehlen versagt:

Im Beispiel oben sieht man ein blaues Kästchen mit dem Text Hallo Welt. So weit so gut, doch nun 

werfen wir einen Blick auf die Darstellung desselben Mails in Thunderbird.

Merkwürdig, in Thunderbird sieht das Kästchen ganz anders 

aus. Doch welches der beiden Programme zeigt es nun richtig 

an? Ich beantworte die Frage durch Einblick in den HTML-

Quellcode. Dort steht nämlich sinngemäß geschrieben, dass das

Kästchen hellblau sein soll, dass es 200x200 Pixel groß und 

nach oben und links 20 Pixel Abstand haben soll. Während 

Thunderbird alle Angaben perfekt umsetzt, ist alles was 

Outlook kann die Farbe. Weder die Größe des Kästchens noch 

die Abstände interessieren Outlook in irgendeiner Art und 

Weise. Man muss jetzt noch dazu sagen, dass diese 

Formatierungsangaben nichts Brandneues sind, solche primitiven Kästchen mit ein paar 

Formatierungen sind bereits seit 1997 im HTML4 Standard enthalten! Microsoft hat es also in 22 

Jahren nicht geschafft zumindest die wichtigsten HTML-Befehle zu unterstützen. Da möchte man 

doch fast sagen, kein Wunder, dass G***e das Internet dominiert.

Ist nur Outlook betroffen?

Wir haben das Problem mit Outlook 2013 und 2016 getestet. Unwahrscheinlich, dass Outlook 2019 

sich anders verhält. Wir haben auch voller Hoffnung die Mail App von Windows 10 getestet, die ja 



erst vor wenigen Jahren komplett neu entwickelt wurde. Doch auch hier verzichtet Microsoft auf 

eine auch nur annähernd vollständige Unterstützung des HTML-Standards. Entweder soll die 

kostenlose App dem teuren Outlook nichts voraus haben oder man hat sie absichtlich mit denselben 

Merkmalen ausgestattet wie Outlook, um Mails nicht unterschiedlich angezeigt zu bekommen.

Wen kümmert das?

Wer nur primitiv Mails unter Freunden versendet, dem wird das völlig egal sein. Wer aber 

geschäftliche Mails mit halbwegs ansprechender Formatierung versenden möchte oder muss, der 

steht vor einem Dilemma. Designt man das Mail in einem Standard-konformen Editor, wird es in 

den Microsoft-Programmen furchtbar aussehen. Design man das Mail in Outlook, erhält man 

katastrophalen Quellcode, der vermutlich in den meisten Standard-konformen E-Mail-Programmen 

zum Davonlaufen ist. Nutzt man ein spezielles Newsletter-Programm, das die Eigenheiten beider 

Welten kennt und einen Spagat dazwischen schafft, muss man separat Geld ausgeben und hat dann 

einen Teil seiner Korrespondenz in einem separaten Programm gespeichert, statt zentral im E-Mail-

Programm. Selbst wenn man es irgendwie schafft das alles unter einen Hut zu bekommen, geht 

dafür wahnsinnig viel Zeit drauf, und das alles nur, weil Microsoft es nicht schafft ein paar 22 Jahre 

alte HTML-Befehle in seine E-Mail-Programme einzubauen.

In eigener Sache

Unser wöchentlicher Newsletter ist ein Nebenprodukt der News auf unserer Homepage. Für uns ist 

es elementar wichtig, dass wir hier und dort denselben Quellcode verwenden können. Mit den 

Standard-konformen E-Mail-Programmen wie Thunderbird funktioniert das auch Tadellos. Einen 

Newsletter zu generieren, der in Outlook annähernd so aussieht, wie in Standard-konformen 

Programmen würde sehr viel Zeit verschlingen. Da wir den Newsletter kostenlos und ohne jegliche 

Werbeeinnahmen anbieten können wir keine weitere Zeit in eine bessere Outlook-Unterstützung 

investieren. Immerhin bietet Outlook über der Nachricht eine Zeile mit einem Hinweissymbol an. 

Klickt man diese an, kann man die Nachricht im Browser öffnen. Dort sollte der Newsletter dann 

einigermaßen korrekt angezeigt werden.


