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Jahrgang 1957 Ausgegeben am 27. Mai 1957 34. Stück

1 1 0 . Postordnung — PO.

110. Verordnung des Bundesministeriums für
Verkehr und Elektrizitätswirtschaft (Gene-
raldirektion für die Post- und Telegraphen-
verwaltung) vom 2. Mai 1957 über die Be-
dingungen für die Beförderung von Post-
sendungen und den Geldverkehr der Post

(Postordnung — PO).

Auf Grund des § 7 des Postgesetzes, BGBl.
Nr. 58/1957, wird mit Wirksamkeit vom 1. Juli
1957 verordnet:

I. Allgemeiner Teil.
Anwendungsbereich der Postordnung.

§ 1. Die Postordnung setzt die Bedingungen
für die Annahme und Abgabe von Briefsendun-
gen und Paketen sowie für die Übermittlung
und Einziehung von Geldbeträgen fest.

§ 2. Die Bedingungen für die Inanspruch-
nahme der sonstigen Dienste der Post, insbeson-
dere für die Personenbeförderung und für den
Geldverkehr auf Rechnung des Österreichischen
Postsparkassenamtes, sind in besonderen Vor-
schriften festgesetzt.

§ 3. Die Bestimmungen der Postordnung gel-
ten auch für den Postverkehr mit dem Ausland,
soweit nicht zwischenstaatliche Vereinbarungen
anderes anordnen.

Ausübung des Postdienstes durch die Postämter.

§ 4. Die Postämter haben den Postdienst in
der Regel im vollen Umfang auszuüben.

§ 5. An einer allgemein zugänglichen Stelle
des Postamtes ist eine Dienstübersicht anzubrin-
gen, in welcher der für das Postamt festgesetzte
Umfang des Postdienstes anzugeben ist. Welche
Angaben außerdem in die Dienstübersicht auf-
zunehmen sind, ist im folgenden bestimmt. Son-
stige Mitteilungen, welche die Ausübung des
Postdienstes betreffen, werden vom Bundes-
ministerium für Verkehr und Elektrizitätswirt-
schaft (Generaldirektion für die Post- und Tele-
graphenverwaltung) im Post- und Telegraphen-
verordnungsblatt verlautbart.

§ 6. Die durch Seuchen, Überschwemmungen,
Lawinenkatastrophen oder sonstige allgemeine

Notstände bedingten Einschränkungen des Post-
dienstes werden vom Bundesministerium für
Verkehr und Elektrizitätswirtschaft (General-
direktion für die Post- und Telegraphenverwal-
tung) öffentlich bekanntgegeben.

§ 7. Die Postämter sind verpflichtet, den
Postdienst in dem in der Dienstübersicht ange-
gebenen Umfang auszuüben.

§ 8. Die Prüfung, ob die Beförderungsbedin-
gungen eingehalten sind, ist in jedem Zeitpunkt
der Beförderung zulässig. Wenn die Prüfung
ergibt, daß die Beförderungsbedingungen nicht
eingehalten sind, ist die Postsendung oder der
Geldbetrag dem Absender zurückzugeben, soweit
nicht im folgenden ausdrücklich anderes be-
stimmt ist.

§ 9. Beschwerden über die Ausübung des
Postdienstes durch die Postämter sind von der
örtlich zuständigen Post- und Telegraphendirek-
tion schriftlich zu erledigen. Binnen zwei
Wochen von dem der Zustellung der Erledi-
gung folgenden Tag an kann beim Bundes-
ministerium für Verkehr und Elektrizitätswirt-
schaft (Generaldirektion für die Post- und
Telegraphenverwaltung) die Überprüfung der
Erledigung der Post- und Telegraphendirektion
verlangt werden. Das Verlangen ist bei der
Post- und Telegraphendirektion geltend zu
machen, welche die Beschwerde erledigt hat.

Amtsstunden der Postämter.

§ 10. Die Amtsstunden der Postämter sind
entsprechend den örtlichen und postdienstlichen
Erfordernissen in den Dienstübersichten anzu-
geben.

§ 11. Die Postämter sind berechtigt, die Amts-
stunden zu unterbrechen, soweit dies erforder-
lich ist, um die während der Amtsstunden ein-
langenden oder abzufertigenden Postsendungen
auszuarbeiten.

Ausübung des Postdienstes durch die
Posthilfsstellen.

§ 12. Die dem örtlich zuständigen Postamt
(Abrechnungspostamt) untergeordneten Post-
hilfsstellen haben den Postdienst im beschränk-
ten Umfang auszuüben.
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§ 13. Bei jeder Posthilfsstelle ist an einer all-
gemein zugänglichen Stelle eine Geschäftsüber-
sicht anzubringen, in welcher der für die Post-
hilfsstelle bestimmte Umfang des Postdienstes
anzugeben ist. Welche Angaben außerdem in die
Geschäftsübersicht aufzunehmen sind, ist im fol-
genden bestimmt. Die Posthilfsstellen sind ver-
pflichtet, den Postdienst in dem in der Geschäfts-
übersicht angegebenen Umfang auszuüben.

§ 14. Soweit erforderlich, sind Geschäftsstun-
den für die Ausübung des Postdienstes in der
Geschäftsübersicht anzugeben. Wenn keine Ge-
schäftsstunden in der Geschäftsübersicht ange-
geben sind, hat der Geschäftsführer den Post-
dienst auszuüben, soweit er in der Posthilfsstelle
angetroffen wird.

Auskünfte über Postsendungen.

§ 15. Die Postämter dürfen, soweit nicht
gesetzlich ausdrücklich anderes bestimmt ist,
Auskünfte über Postsendungen und Geldbeträge
nur dem Absender oder dem Empfänger geben,
wenn der Nachfragende seine Berechtigung
glaubhaft macht und die wesentlichen Merk-
male der Postsendung angibt.

§ 16. Die Postämter sind berechtigt, Aus-
künfte abzulehnen oder von der Vorauszahlung
der Mehrkosten abhängig zu machen, wenn die
zur Erteilung der Auskunft erforderlichen
Nachforschungen Kosten verursachen, welche die
üblichen Nachforschungskosten übersteigen.

§ 17. Der Absender und der Empfänger sind
innerhalb von zwei Jahren von dem der Auf-
gabe der Sendung oder des Geldbetrages folgen-
den Tag an berechtigt, gegen Entrichtung der
Nachforschungsgebühr Urkunden einzusehen,
in denen die Übernahme der Postsendung oder
des Geldbetrages bestätigt ist.

Ermittlung und Entrichtung von Postgebühren.

§ 18. Die Postämter haben die in der Post-
gebührenordnung für die Beförderung von
Postsendungen und den Geldverkehr der Post
ziffernmäßig festgesetzten Postgebühren für
jede einzelne Postsendung und für jeden ein-
zelnen Geldbetrag gesondert zu ermitteln.

§ 19. Der Absender hat die ermittelten Post-
gebühren, soweit nicht im folgenden ausdrück-
lich anderes bestimmt ist, bei der Aufgabe bar
zu entrichten.

§ 20. Die entrichteten Postgebühren sind von
den Postämtern auf der Postsendung oder auf
dem für die Aufgabe der Postsendung oder des
Geldbetrages vorgeschriebenen Postvordruck zu
vermerken. Der Vermerk hat zu entfallen, so-
weit der Absender als Zeichen der Gebühren-
entrichtung Briefmarken oder den Vermerk
„Postgebühr bar bezahlt" (P. b. b.) auf der Sen-

dung anzubringen hat oder die Gebührenent-
richtung in einer Aufgabebescheinigung bestätigt
erhält.

§ 21. Postgebühren können auch im voraus
durch Einzahlung auf Abrechnungshefte ent-
richtet werden. In welchen Fällen und unter
welchen Voraussetzungen die Postämter Post-
gebühren zu stunden berechtigt sind, ist im fol-
genden bestimmt.

§ 22. Nichtentrichtete Postgebühren, sowie
Beträge, welche die Post im Zusammenhang mit
der ordnungsgemäßen Beförderung für den Ab-
sender ausgelegt hat (Auslagen), haben die
Postämter auf der Postsendung zu vermerken
und bei der Abgabe einzuheben.

Anbringen von Briefmarken als Zeichen der Ge-
bührenentrichtung.

§ 23. Bei welchen Arten von Postsendungen
der Absender von der Post herausgegebene Brief-
marken als Zeichen der Gebührenentrichtung an-
zubringen hat, ist im folgenden bestimmt. Die
Post ist berechtigt, Briefmarken herauszugeben,
die nur als Zeichen für die Entrichtung bestimm-
ter Postgebühren verwendet werden dürfen.

§ 24. Briefmarken sind von den Postämtern
gegen Zahlung des aufgedruckten Nennwertes ab-
zugeben. Die Posthilfsstellen und Trafikanten
sowie die von der Post zur Abgabe von Brief-
marken ermächtigten Personen sind verpflichtet,
Briefmarken im beschränkten Umfang abzugeben.
Wenn auf Briefmarken, die zu besonderen An-
lässen herausgegeben werden (Sonderpostmarken),
ein Zuschlag aufgedruckt ist, ist dieser für die
Entrichtung von Postgebühren nicht zu berück-
sichtigen. Verwendbare Briefmarken sind von den
Postämtern nicht zurückzunehmen.

§ 25. Briefmarken, die ausgeschnitten, außer
Verkehr gesetzt oder nicht offensichtlich echt und
unverwendet sind, sowie Briefmarken, deren Bild-
fläche mit einer gummierten oder sonstigen durch-
sichtigen Schicht überzogen ist, sind ungültig.
Postsendungen, auf denen ungültige Briefmarken
angebracht sind, haben die Postämter wie Post-
sendungen zu behandeln, für welche die Beförde-
rungsgebühren bei der Aufgabe nicht entrichtet
sind.

§ 26. Auf Papier aufgeklebte oder aufgedruckte
gültige Briefmarken sind von den Postämtern
gegen Entrichtung der Umtauschgebühr für jede
Briefmarke umzutauschen. Beim Umtausch von
Sonderpostmarken ist ein allfälliger Zuschlag
nicht zu berücksichtigen.

Entwertung der Briefmarken.

§ 27. Die Postämter haben auf Postsendungen
angebrachte gültige Briefmarken bei der Aufgabe
mit einem Poststempelabdruck zu entwerten. Der
Poststempelabdruck hat die Postamtsbezeichnung,
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die Datumsangabe und, soweit bei einem Postamt
mehrere Poststempel verwendet werden, ein
Unterscheidungszeichen zu enthalten. Die Post-
amtsbezeichnung muß, ausgenommen bei fahr-
baren Postämtern, den Namen des Ortes ent-
halten, in dem das Postamt errichtet ist.

§ 28. Wenn der Absender auf der Postsendung
den in der Anlage 3 enthaltenen Klebezettel an-
gebracht hat, sind die Briefmarken mit einem be-
sonders sorgfältigen Poststempelabdruck zu ent-
werten.

§ 29. Gültige Briefmarken sind auf Verlangen
von jedem Postamt mit einem Poststempelab-
druck zu entwerten. Wenn Briefmarken zur Ent-
wertung an ein Postamt eingesendet werden, ist
ihnen ein mit einer Anschrift versehener Brief-
umschlag beizulegen, auf dem Briefmarken im
Nennwert der Beförderungsgebühr für die Rück-
sendung angebracht sind.

Anbringen von Freistempelabdrucken als Zeichen
der Gebührenentrichtung.

§ 30. Soweit als Zeichen der Gebührenentrich-
tung auf Postsendungen Briefmarken anzubringen
sind, dürfen an Stelle der Briefmarken Freistem-
pelabdrucke in roter Farbe durch eine von der
Post verwendete oder zugelassene Freistempel-
maschine angebracht werden. Die hiezu verwen-
dete Stempelfarbe muß der von der Post ver-
wendeten gleichwertig sein. Das Bundesministe-
rium für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft
(Generaldirektion für die Post- und Telegraphen-
verwaltung) kann die Verwendung auch einer
anderen für die postdienstliche Behandlung der
Postsendungen geeigneten Farbe bewilligen.

§ 31. Der Freistempelabdruck (Anlage 4) muß
den Ort und das Datum der Aufgabe, die Ab-
senderangabe sowie den Gebührenbetrag und das
Wort „Österreich" enthalten. Neben dem Datum
oder zwischen dem Datum und dem Gebühren-
betrag darf eine Schutzmarke, ein Warenzeichen
oder ein Werbewortlaut angebracht sein. Bei
Firmen genügt als Absenderangabe auch ein Teil
des Firmenwortlautes, wenn die Firma durch
diesen eindeutig bezeichnet ist. Die Absender-
angabe kann auch in den Werbewortlaut einge-
fügt sein.

§ 32. Freistempelabdrucke, die undeutlich oder
nur zum Teil sichtbar sind, sowie solche, deren
Ortsangabe oder Datum mit dem Ort oder den
Tag der Aufgabe nicht übereinstimmen, sind un-
gültig. Sendungen mit ungültigen Freistempelab-
drucken sind dem Absender zurückzugeben.

§ 33. Die Verwendung einer Freistempelma-
schine ist bei dem für ihren Standort zuständigen
Abgabepostamt (Überwachungspostamt) unter
Vorlage eines Freistempelabdruckes schriftlich an-
zumelden. Die zur Freistempelmaschine gehörigen
Schlüssel sind bei der Anmeldung dem Über-
wachungspostamt zu übergeben.

§ 34. Die örtlich zuständige Post- und Tele-
graphendirektion ist berechtigt, die Verwendung
einer Freistempelmaschine nachträglich zu unter-
sagen, wenn der Absender die für die Verwen-
dung von Freistempelmaschinen festgesetzten Be-
dingungen trotz Ermahnung nicht einhält oder
wenn der begründete Verdacht besteht, daß er
Gebühren hinterzogen oder den Freistempel an-
deren Absendern zur Verwendung überlassen hat.

§ 35. Das Überwachungspostamt ist berechtigt,
die Freistempelmaschine und deren Zählerstand
zu überprüfen. Freistempelmaschinen dürfen nur
von dem dem Absender vom Überwachungspost-
amt bekanntgegebenen Unternehmen instandge-
setzt werden. Das Überwachungspostamt hat vor
und nach der Instandsetzung den Zählerstand
festzustellen.

§ 36. Bei Verwendung von Freistempelma-
schinen sind die Postgebühren beim Über-
wachungspostamt im voraus zu entrichten. Für
die entrichteten Postgebühren hat das Über-
wachungspostamt je nach dem System der Frei-
stempelmaschine entweder Wertkarten abzu-
geben oder den Stand des Kontrollzählers der
Freistempelmaschine um den entrichteten Gebüh-
rembetrag zu erhöhen. Verbrauchte Wertkarten
hat der Absender nach ihrer Nummernreihe dem
Überwachungspostamt zurückzugeben.

Gebührenentrichtung durch Einzahlung auf Ab-
rechnungshefte.

§ 37. Durch Einzahlung auf Abrechnungshefte
können Postgebühren im Betrag von mindestens
fünfhundert Schilling im voraus entrichtet
werden. Der Absender ist berechtigt, die Aus-
fertigung eines oder mehrerer Abrechnungshefte
bei dem Postamt zu verlangen, bei dem er mit
dem Abrechnungsheft Postgebühren entrichten
will. Die Gültigkeitsdauer der Abrechnungshefte
ist nicht beschränkt.

§ 38. Das für die bargeldlose Gebührenent-
richtung jeweils verwendete Abrechnungsblatt
muß mit der Unterschrift des Absenders versehen
sein. Aus Abrechnungsheften losgelöste Blätter
sind nicht anzunehmen. Die Betragsangaben dür-
fen nicht abgeändert oder durchgestrichen sein.

§ 39. Der Guthabenrest eines ausgeschriebenen
Abrechnungsheftes ist vom Postamt in ein an-
deres Abrechnungsheft des Absenders zu über-
tragen oder auf Verlangen zurückzuzahlen.

§ 40. Der Absender haftet der Post für jeden
Schaden, der auf einen von ihm verschuldeten
Mißbrauch zurückzuführen ist; er hat auch jeden
eigenen Schaden selbst zu tragen, der auf einen
Mißbrauch oder auf den Verlust seines Abrech-
nungsheftes zurückzuführen ist.

Rückzahlung von Postgebühren und Auslagen.

§ 41. Zuviel entrichtete Postgebühren und
Auslagen haben die Postämter auf Verlangen
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innerhalb eines Jahres von dem der Entrichtung
folgenden Tag an zurückzuzahlen. Entrichtete
Postgebühren sind auf Verlangen des Absenders
zurückzuzahlen, wenn die Postsendung nicht be-
fördert wurde.

§ 42. Bei Postsendungen, auf denen Freistem-
pelabdrucke angebracht sind, ist die entrichtete
Postgebühr nur dann zurückzuzahlen, wenn der
Absender nachweist, daß die Postsendung nicht
befördert wurde. Dieser Nachweis entfällt, wenn
das Überwachungspostamt spätestens an dem
dem Datum des Freistempelabdruckes folgenden
Werktag auf der Postsendung bestätigt, daß sie
nicht befördert wurde.

§ 43. Wenn als Zeichen der Gebührenentrich-
tung Briefmarken oder Freistempelabdrucke auf
der Postsendung angebracht sind, sind Postge-
bühren nur dann zurückzuzahlen, wenn der mit
den Briefmarken oder Freistempelabdrucken ver-
sehene Gegenstand dem Aufgabepostamt über-
lassen wird.

§ 44. Entrichtete Postgebühren sind, soweit
nicht im folgenden ausdrücklich anderes bestimmt
ist, von Amts wegen zurückzuzahlen, wenn die
Postsendung während der Postbeförderung in
Verlust geraten ist.

Postvordrucke.

§ 45. Postvordrucke sind Vordrucke, die der
Absender bei der Aufgabe von bestimmten
Postsendungen oder bei der Inanspruchnahme
des Geldverkehres der Post zu verwenden hat.
Die von der Post herausgegebenen Postvor-
drucke sind von den Postämtern gegen Zahlung
des Kaufpreises abzugeben. Die Posthilfsstellen
und die mit der Abgabe von Briefmarken be-
trauten Trafikanten oder sonstigen Personen
sind verpflichtet, Postvordrucke im beschränkten
Umfang abzugeben.

§ 46. Andere als die von der Post heraus-
gegebenen Postvordrucke dürfen nur dann ver-
wendet werden, wenn sie den von der Post
herausgegebenen vollkommen gleichen und eine
gedruckte Absenderangabe enthalten.

§ 47. Das Ausfertigen der Postvordrucke ob-
liegt dem Absender. Postvordrucke dürfen nicht
mit Graphit-, Tinten- oder Farbstift ausgefertigt
werden. Die dem Aufgabepostamt übergebenen
Postvordrucke verbleiben samt den allenfalls
darauf angebrachten Briefmarken der Post.

II. Beförderung von Postsendungen.
1. Zur Postbeförderung zugelassene und von der

Postbeförderung ausgeschlossene Sachen.

§ 48. Zur Postbeförderung sind Sachen aller
Art zugelassen, soweit nicht im folgenden aus-
drücklich anderes bestimmt ist.

§ 49. Von den Sachen, deren Beförderung mit
Gefahr für den Postbetrieb verbunden ist, sind
nur die in der Anlage 1 angegebenen unter den
dort festgesetzten besonderen Beförderungs-
bedingungen zur Postbeförderung zugelassen.

§ 50. Von der Postbeförderung ausgeschlossen
sind alle in der Anlage 1 nicht ausdrücklich zuge-
lassenen Sachen, deren Beförderung mit Gefahr
für den Postbetrieb verbunden ist.

§ 51. Die Postämter sind, soweit nicht ver-
fassungsgesetzlich anderes bestimmt ist, berech-
tigt, Postsendungen zu öffnen, wenn der begrün-
dete Verdacht besteht, daß die besonderen Be-
förderungsbedingungen der Anlage 1 nicht ein-
gehalten sind oder daß die Postsendungen von
der Beförderung ausgeschlossene Sachen enthal-
ten. Der Eröffnung ist der Absender oder der
Empfänger, oder, wenn dies nicht möglich ist
oder die Postsendung unterwegs eröffnet werden
muß, ein Zeuge beizuziehen.

§ 52. Von der Postbeförderung ausgeschlossene
Sachen sind als unanbringlich zu behandeln,
soweit nicht die für solche Sachen geltenden be-
sonderen Vorschriften anderes bestimmen.

2. Arten der Postsendungen.

B r i e f s e n d u n g e n .

§ 53. Zur Beförderung als Briefsendungen
sind Sendungen zugelassen, deren Länge,
Breite und Höhe zusammen nicht mehr als
einen Meter betragen und deren Gewicht zwei
Kilogramm nicht überschreitet.

§ 54. Soweit bei den Postämtern zur rasche-
ren Ausarbeitung und Weiterleitung der Brief-
sendungen mechanische Einrichtungen verwendet
werden, sind für die Briefsendungen die diesen
Einrichtungen entsprechenden Ausmaße erfor-
derlich. Briefsendungen, welche die besonderen
Ausmaße nicht aufweisen, sind nur nach Maß-
gabe der vorhandenen nichtmechanischen Ein-
richtungen auszuarbeiten und weiterzuleiten.

§ 55. Für die einzelnen Arten von Brief-
sendungen, das sind Briefe, Postkarten, Druck-
sachen und Warenproben, sind im folgenden
besondere Merkmale festgesetzt, die für die
gebührenrechtliche und postdienstliche Behand-
lung der Postsendung maßgebend sind.

§ 56. Soweit bestimmte Briefsendungen als
besonderes Merkmal einen Druck, Vordruck
oder gedruckte Angaben enthalten müssen, gel-
ten nur Worte, Ziffern, Zeichen oder Abbildun-
gen, die durch ein mechanisches Verfahren her-
gestellt sind, als gedruckt. Vordrucke sind ge-
druckte Fragebogen oder sonstige Formblätter
mit oder ohne Spalteneinteilung sowie gedruckte
Mitteilungen, die ohne nichtgedruckte Zusätze
unvollständig sind. Handschriftlich oder mit
Schreibmaschine bewirkte Durchdrucke sowie
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mit Handstempel hergestellte Abdrucke gelten
nicht als gedruckt. Ob ein Druck vorliegt, hat
im Zweifelsfall der Absender nachzuweisen.

§ 57. Bescheinigte Briefsendungen sind solche,
deren Aufgabe vom Postamt und deren Über-
nahme vom Empfänger zu bestätigen ist. Ein-
geschriebene Briefsendungen und Wertbriefe
sind als bescheinigte, alle übrigen Briefsendungen
als nichtbescheinigte Briefsendungen zu behan-
deln.

§ 58. Auf eingeschriebenen sowie auf nicht-
bescheinigten Briefsendungen, auf denen nicht
der Vermerk „Postgebühr bar bezahlt" anzu-
bringen ist, hat der Absender als Zeichen der
Gebührenentrichtung Briefmarken oder Frei-
stempelabdrucke anzubringen. Nichtbescheinigte
Briefsendungen, deren Beförderungsgebühr bei
der Aufgabe nicht entrichtet ist, sind dem Ab-
sender zurückzugeben, soweit nicht im folgenden
ausdrücklich anderes bestimmt ist.

§ 59. Mehrere Briefsendungen dürfen zu einer
Briefsendung vereinigt werden, wenn sie von
einem Absender herrühren oder für denselben
Empfänger bestimmt sind. Soweit nicht die zu
einer Briefsendung vereinigten Sendungen ge-
bührenrechtlich gleichwertig sind, ist die Beför-
derungsgebühr für die ganze Sendung auf Grund
der gebührenrechtlich höherwertigen Sendung
zu ermitteln.

§ 60. Soweit in der Postgebührenordnung bei
Briefsendungen für die Beförderung im Orts-
verkehr eine besondere Beförderungsgebühr fest-
gesetzt ist, gilt als Ortsverkehr der Postverkehr
innerhalb des örtlichen Bereiches eines Post-

amtes (Postbezirk) oder eines aus mehreren Post-
bezirken bestehenden Ortsgebührenbezirkes. Die
Ortsgebührenbezirke sind in den Dienstüber-
sichten anzugeben.

§ 61. Auf nichtbescheinigten Briefsendungen,
auf denen eine gedruckte Anschrift und der
gedruckte Vermerk „Postgebühr beim Empfän-
ger einheben" angebracht sind, haben die Post-
ämter außer der nicht entrichteten Beförde-
rungsgebühr auch die Einhebungsgebühr für
Antwortsendungen zu vermerken und bei der
Abgabe einzuheben. Bei solchen Briefsendungen
gilt der Empfänger als Absender und die Be-
förderungsgebühr als bei der Aufgabe entrichtet.
Die Postämter sind berechtigt, die für Antwort-
sendungen vom Empfänger einzuhebenden Post-
gebühren durch längstens zwei Wochen zu
stunden, wenn die Gebühreneinbringung ge-
sichert ist.

B r i e f e .

§ 62. Briefe sind verschlossen aufgegebene
Briefsendungen. Offen oder unverpackt auf-
gegebene Briefsendungen sind gebührenrechtlich
und postdienstlich als Briefe zu behandeln,

wenn sie nach ihren besonderen Merkmalen
weder Postkarten noch Drucksachen oder
Warenproben sind.

§ 63. Nichtbescheinigte Briefe sind auch dann
zu befördern, wenn die Beförderungsgebühr bei
der Aufgabe nicht entrichtet ist. Auf solchen
Briefen haben die Postämter außer der nicht-
entrichteten Beförderungsgebühr auch die Ein-
hebungsgebühr für Briefe zu vermerken und
bei der Abgabe einzuheben.

P o s t k a r t e n .

§ 64. Postkarten sind unverpackt aufgege-
bene Karten, welche die Ausmaße und die
Stärke der von der Post herausgegebenen Post-
karte (Anlage 5) nicht überschreiten. Für die
Anschrift muß mindestens die rechte Hälfte
einer Seite vorbehalten sein. Als Postkarten sind
auch Karten zugelassen, die einen für die An-
schrift bestimmten Streifen im Ausmaß von
höchstens der halben Postkarte aufweisen, der
seiner ganzen Fläche nach auf der Postkarte auf-
geklebt sein muß. Postkarten dürfen auch mit
einer anhängenden Karte versendet werden
(Doppelpostkarten). Auf der anhängenden Karte
können eine Anschrift und der Entwurf einer
Mitteilung angebracht sein.

§ 65. Nichtbescheinigte Postkarten sind auch
dann zu befördern, wenn die Beförderungs-
gebühr bei der Aufgabe nicht entrichtet ist. Auf
solchen Postkarten haben die Postämter außer
der nicht entrichteten Beförderungsgebühr auch
die Einhebungsgebühr für Postkarten zu ver-
merken und bei der Abgabe einzuheben.

G e s c h ä f t s b r i e f e u n d G e s c h ä f t s -
p o s t k a r t e n .

§ 66. Geschäftsbriefe sind offen aufgegebene,
weder als Postkarten noch als Drucksachen zu
behandelnde Briefsendungen, die einen durch
nichtgedruckte Zusätze vervollständigten Vor-
druck enthalten und auf denen eine gedruckte
Absenderangabe und der gedruckte Vermerk
„Geschäftsbrief" angebracht sind. Die in Ge-
schäftsbriefen enthaltenen Vordrucke dürfen nur
durch nichtgedruckte Zusätze vervollständigt sein,
die für sich allein keine oder nur eine kurze zu-
sammenhängende Mitteilung ergeben.

§ 67. Geschäftspostkarten sind Postkarten, auf
denen eine gedruckte Absender- oder Empfänger-
angabe und der gedruckte Vermerk „Geschäfts-
postkarte" angebracht sind.

§ 68. Briefsendungen, welche nicht die beson-
deren Merkmale eines Geschäftsbriefes oder einer
Geschäftspostkarte aufweisen, sind dem Absender
zurückzugeben, wenn auf ihnen der Vermerk
„Geschäftsbrief" oder „Geschäftspostkarte" an-
gebracht ist.
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D r u c k s a c h e n .

§ 69. Drucksachen sind offen aufgegebene Brief-
sendungen, die einen auf Papier oder Karton-
papier angebrachten Druck und, soweit nicht im
folgenden ausdrücklich anderes bestimmt ist,
keine nichtgedruckten, durchgestrichenen oder
unterstrichenen Worte enthalten. Drucksachen,
auf denen nichtgedruckte Zahlen oder Zeichen
offensichtlich an Stelle verabredeter Worte ange-
bracht sind, sind dem Absender zurückzugeben.

§ 70. Auf Drucksachen dürfen nichtgedruckte
Worte zur Berichtigung von Druckfehlern oder
zur Bezeichnung des Aufgabeortes, des Absenders
oder des Empfängers sowie Abdrucke angebracht
werden, die mit einem Handstempel hergestellt
sind, dessen Wortlaut nicht verändert werden
kann.

§ 71. Ansichts- und Glückwunschkarten, die
nicht mehr als fünf nichtgedruckte Worte, sowie
grüne Erlagscheine des Österreichischen Post-
sparkassenamtes, die nichtgedruckte Worte nur
auf der Rückseite innerhalb eines Vordruckes
enthalten, gelten als Drucksachen.

§ 72. Massendrucksachen sind inhaltlich voll-
kommen gleiche Drucksachen, von denen minde-
stens dreihundert Postsendungen gleichzeitig am
Postschalter aufgegeben werden. Massendruck-
sachen gelten als inhaltlich vollkommen gleich,
wenn sie sich nur durch Ordnungsnummern von-
einander unterscheiden.

§ 73. Offen aufgegebene Briefsendungen, die
ausschließlich Drucke in tastbarer Schrift ent-
halten, sind gebührenfrei zu befördern, wenn
auf der Sendung der Vermerk „Blindendruck"
angebracht ist.

§ 74. Briefsendungen, die nicht die besonderen
Merkmale einer Drucksache aufweisen, sind dem
Absender zurückzugeben, wenn auf ihnen der
Vermerk „Drucksache" angebracht ist.

W a r e n p r o b e n .

§ 75. Warenproben sind offen aufgegebene
Briefsendungen, die vorwiegend Waren enthal-
ten. Warenproben dürfen auch nichtgedruckte
Angaben zur Bezeichnung des Absenders und des
Empfängers sowie Angaben über die Ware oder
ihren Preis enthalten.

§ 76. Massenwarenproben sind inhaltlich voll-
kommen gleiche Warenproben, von denen minde-
stens dreihundert Postsendungen gleichzeitig am
Postschalter aufgegeben werden.

E i n g e s c h r i e b e n e B r i e f s e n d u n g e n .

§ 77. Der Absender hat Briefsendungen, deren
Aufgabe vom Postamt und deren Übernahme
vom Empfänger bestätigt werden soll, einge-
schrieben aufzugeben. Für eine eingeschriebene

Briefsendung hat der Absender außer der Beför-
derungsgebühr auch die Einschreibgebühr zu ent-
richten.

W e r t b r i e f e .

§ 78. Der Absender kann eingeschriebene Briefe
mit einer Wertangabe in unbeschränkter Höhe
aufgeben. Der Wert ist auf der Sendung in in-
ländischer Währung ziffernmäßig anzugeben. Für
die Wertangabe hat der Absender, soweit sie
gebührenpflichtig ist, die Wertgebühr zu ent-
richten. Bei Verlust eines Wertbriefes ist die
Wertgebühr nicht zurückzuzahlen.

P a k e t e .

§ 79. Zur Beförderung als Pakete sind, soweit
nicht die Anlage 1 anderes bestimmt, Postsendun-
gen zugelassen, deren Gewicht fünfundzwanzig
Kilogramm nicht überschreitet. Pakete dürfen an
den Empfänger des Paketes gerichtete schriftliche
Mitteilungen enthalten. Bei Paketen ist die Auf-
gabe vom Postamt und die Übernahme vom
Empfänger zu bestätigen, soweit nicht im fol-
genden ausdrücklich anderes bestimmt ist.

§ 80. Unter welchen Voraussetzungen die
Postämter dem Absender von Paketen Postge-
bühren teilweise rückzuvergüten haben, ist in der
Anlage 2 bestimmt. Soweit in der Postgebühren-
ordnung bei Paketen für die Beförderung im
Ortsverkehr eine besondere Beförderungsgebühr
festgesetzt ist, gilt der für Briefsendungen als
Ortsverkehr festgesetzte Bereich auch für Pakete.

§ 81. Das Bundesministerium für Verkehr und
Elektrizitätswirtschaft (Generaldirektion für die
Post- und Telegraphenverwaltung) ist berechtigt,
die Beförderung von Paketen, deren Aufgabe
oder Übernahme oder deren Aufgabe und Über-
nahme nicht zu bestätigen ist, nach Bedarf einzu-
richten oder einzustellen. Solche Pakete gelten
als nichtbescheinigte, alle übrigen als bescheinigte
Pakete. Bescheinigte Pakete ohne Wertangabe
sind als eingeschriebene Pakete und Pakete mit
Wertangabe als Wertpakete zu behandeln.

§ 82. Auf nichtbescheinigten Paketen hat der
Absender als Zeichen der Gebührenentrichtung
Briefmarken anzubringen. Nichtbescheinigte Pa-
kete, deren Beförderungsgebühr bei der Aufgabe
nicht entrichtet ist, sind dem Absender zurück-
zugeben. Eingeschriebene Pakete sind auch dann
zu befördern, wenn die Beförderungsgebühr bei
der Aufgabe nicht entrichtet ist. Auf solchen
Paketen haben, soweit nicht im folgenden aus-
drücklich anderes bestimmt ist, die Postämter
außer der nichtentrichteten Beförderungsgebühr
auch die Einhebungsgebühr für Pakete zu ver-
merken.

§ 83. Pakete, die ausschließlich Drucke in tast-
barer Schrift enthalten, sind gebührenfrei zu be-
fördern, wenn auf der Sendung der Vermerk



34. Stück — Ausgegeben am 27. Mai 1957 — Nr. 110 709

„Blindendruck" angebracht ist. Die Postämter
sind berechtigt, solche Pakete zur Feststellung
des Inhaltes zu öffnen.

§ 84. Der Absender kann bescheinigte Pakete
mit einer Wertangabe in unbeschränkter Höhe
aufgeben. Auf den Wertpaketen sind der Wert
in inländischer Währung ziffernmäßig und der
Inhalt der Sendung anzugeben. Für die Wert-
angabe hat der Absender, soweit sie gebühren-
pflichtig ist, die Wertgebühr zu entrichten. Die
Wertgebühr ist bei Verlust der Sendung nicht
zurückzuzahlen.

3. Äußere Beschaffenheit der Postsendungen.

V e r p a c k u n g u n d V e r s c h l u ß .

§ 85. Postsendungen dürfen ohne Verpackung
aufgegeben werden, soweit die postdienstliche Be-
handlung der Postsendung dadurch nicht behin-
dert wird. Postsendungen, die für die postdienst-
liche Behandlung ungeeignet sind, sind dem Ab-
sender zurückzugeben. Postsendungen, die offen
aufzugeben sind, müssen so beschaffen sein, daß
ihr Inhalt leicht zu prüfen ist; wenn diesem Er-
fordernis nicht entsprochen ist, gelten sie als ver-
schlossen aufgegeben.

§ 86. Die Art der Verpackung und des Ver-
schlusses ist dem Absender überlassen, soweit
nicht im folgenden ausdrücklich anderes bestimmt
ist. Die Verpackung muß geeignet sein, den In-
halt der Postsendung gegen Verlust oder Beschä-
digung zu schützen. Der Verschluß muß so be-
schaffen sein, daß ein Eindringen in die Post-
sendung ohne Beschädigung des Verschlusses
nicht möglich ist.

§ 87. Für Wertbriefe ist eine Verpackung zu
verwenden, die den von der Post herausgegebenen
Wertbriefumschlägen gleichwertig ist; auf der
Verpackung dürfen keine Unterstreichungen an-
gebracht oder Zettel aufgeklebt sein.

§ 88. Bei Wertbriefen oder unverschnürten
Wertpaketen mit einer Wertangabe von mehr als
tausend Schilling ist die Verpackung mit so vielen
Siegellackabdrücken zu verschließen, daß alle
Enden der Verpackung festgehalten werden und
ein Eindringen in den Inhalt ohne äußerlich wahr-
nehmbare Beschädigung der Verpackung oder der
Siegellackabdrücke nicht möglich ist. Siegelmar-
ken sind zum Verschluß nicht zugelassen.

§ 89. Bei verschnürten Wertpaketen mit einer
Wertangabe von mehr als tausend Schilling ist
die Verschnürung so anzubringen und durch
Siegellackabdrücke, Plomben oder sonstige gleich-
wertige Verschlußmittel zu sichern, daß sie ohne
Verletzung des Verschlusses nicht geöffnet oder
abgestreift werden kann.

§ 90. Wenn die äußere Verpackung bei Wert-
paketen mit einer Wertangabe von mehr als

tausend Schilling aus einer Kiste besteht, muß die
Kiste vernagelt und bereift oder durch Schlösser
gesichert sein. An den Fugen der Kiste sind ein-
gelassene Siegellackabdrücke anzubringen. Soweit
der Inhalt aus Geldmünzen besteht, sind diese in
Beuteln oder Säckchen zu verpacken.

§ 91. Verpackung und Verschluß sind bei der
Aufgabe auf äußerlich erkennbare Mängel zu
prüfen, soweit dies der Postdienst zuläßt. Die un-
beanstandete Annahme einer Postsendung be-
gründet nicht die Vermutung, daß die Ver-
packung oder der Verschluß keine äußerlich er-
kennbaren Mängel aufweisen.

E r m i t t l u n g d e s G e w i c h t e s .

§ 92. Das Gewicht der Postsendungen ist von
den Postämtern zu ermitteln. Soweit die Ermitt-
lung des Gewichtes dem Absender überlassen ist,
gilt das von ihm angegebene Gewicht bis zum
Beweis des Gegenteiles als vom Postamt ermittelt.

§ 93. Bei Wertbriefen mit einer Wertangabe
von mehr als tausend Schilling ist das Gewicht
auf volle Gramm, bei den übrigen Wertbriefen
auf volle zehn Gramm zu ermitteln. Ein Über-
schuß ist nicht zu berücksichtigen.

§ 94. Bei Wertpaketen mit einer Wertangabe
von mehr als tausend Schilling ist das Gewicht
auf volle hundert Gramm, bei den übrigen Pake-
ten auf volle fünfhundert Gramm zu ermitteln.
Ein Überschuß ist auf die zutreffende Gewichts-
grenze aufzurunden.

A n b r i n g e n d e r A n s c h r i f t u n d son-
s t i g e r A n g a b e n auf P o s t s e n d u n g e n .

§ 95. Die Anschrift hat den Empfänger, den
Bestimmungsort und die Abgabestelle zu ent-
halten. Der Empfänger darf nicht, ausgenommen
auf nichtbescheinigten Postsendungen, durch ver-
abredete Zeichen, Ziffern, Buchstaben oder Worte
(Chiffre) bezeichnet oder dessen Bezeichnung all-
gemein gehalten sein. Wenn im Bestimmungsort
kein Postamt errichtet ist, hat der Absender neben
dem Bestimmungsort das Abgabepostamt anzu-
geben. Die Abgabestelle ist, soweit erforderlich,
durch Angabe des Stadtbezirkes, der Straße, der
Hausnummer, der Stiege und der Türnummer
zu bezeichnen,

§ 96. Die Anschrift ist auf der Postsendung
anzubringen. Die Verwendung einer an der Post-
sendung haltbar befestigten Fahne von genügen-
der Stärke ist, außer bei Postsendungen mit einer
Wertangabe von mehr als tausend Schilling, zu-
lässig. Bei Postsendungen mit durchsichtiger Ver-
packung kann die Anschrift auf dem Inhalt der
Postsendung angebracht sein. Bei bescheinigten
Postsendungen darf die Anschrift nicht mit Gra-
phit-, Tinten- oder Farbstift geschrieben sein.
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§ 97. Auf nichtbescheinigten Postsendungen,
für die eine besondere postdienstliche Behandlung
verlangt wird, sowie auf allen bescheinigten Post-
sendungen hat der Absender die Absenderangabe
so anzubringen, daß eine Verwechslung mit der
Anschrift ausgeschlossen ist.

§ 98. Die auf Postsendungen anzubringenden
Angaben und Vermerke sind auf der Anschrift-
seite der Postsendung anzubringen. Sonstige Ver-
merke oder Abbildungen dürfen auf der An-
schriftseite angebracht werden, soweit nicht da-
durch die Anschrift sowie die vorgeschriebenen
und postdienstlichen Vermerke beeinträchtigt
werden; die Abbildungen müssen sich von den
Briefmarken sowie von Post- und Freistempel-
abdrucken deutlich unterscheiden.

4. Aufgabe der Postsendungen.

A u f g a b e e i n r i c h t u n g e n .

§ 99. Für die Aufgabe von Postsendungen sind
den örtlichen und postdienstlichen Erfordernissen
entsprechend Postämter und Posthilfsstellen ein-
zurichten sowie Briefkasten an Gebäuden und
Postbeförderungsmitteln anzubringen oder an
hiezu geeigneten Orten aufzustellen. Inwieweit
Postsendungen beim Landbriefträger aufgegeben
werden können, ist im folgenden bestimmt. Für
die Aufgabe von Paketen kann ein Paketsammei-
dienst eingerichtet werden.

§ 100. Die Zeiten, zu denen die Briefkasten
zu entleeren sind, sind in den Dienstübersichten
anzugeben. Die an Bahnpostwagen angebrachten
Briefkasten sind bei Beginn der postdienstlichen
Verrichtungen im Bahnpostwagen zu öffnen und
bei deren Beendigung zu schließen.

§ 101. In den Dienstübersichten sind die Zeiten
anzugeben, bis zu denen Postsendungen, die mit
dem nächsten Postkurs weitergeleitet werden
sollen, aufzugeben sind (Schlußzeiten).

§ 102. In Orten, in denen ein Paketsammei-
dienst eingerichtet ist, können Absender, die
regelmäßig mindestens fünf Pakete gleichzeitig
aufgeben, die Abholung ihrer Pakete bei dem
Postamt anmelden, das mit der Durchführung
des Paketsammeidienstes betraut ist. Der Paket-
sammeldienst kann auf Absender eingeschränkt
werden, deren Abholstelle ebenerdig gelegen ist
oder die regelmäßig mehr als fünf Pakete gleich-
zeitig aufgeben. Die Postämter sind berechtigt,
die Postgebühren für die im Paketsammeidienst
aufgegebenen Pakete zu stunden, wenn die Ge-
bühreneinbringung gesichert ist. Die gestundeten
Gebühren können auch durch Überweisung ent-
richtet werden.

§ 103. Vom Paketsammeidienst sind Pakete
mit lebenden Tieren oder in der Anlage 1 zu-
gelassenen Sachen sowie Wertpakete mit einer
Wertangabe von mehr als tausend Schilling aus-

geschlossen. Die Postämter sind berechtigt, das
Einsammeln von Paketen nach dem Ausland auf
Absender einzuschränken, welche die Gewähr
bieten, daß sie die Ausfuhrvorschriften beachten.

A u f g a b e n i c h t b e s c h e i n i g t e r
P o s t s e n d u n g e n .

§ 104. Nichtbescheinigte Briefsendungen sind
nur soweit am Postschalter aufzugeben, als dies
mit Rücksicht auf die Zahl oder die Beschaffen-
heit der Postsendungen erforderlich oder im
folgenden ausdrücklich vorgeschrieben ist. Nicht-
bescheinigte Pakete sind am Postschalter aufzu-
geben, soweit sie nicht durch den Paketsammei-
dienst der Post beim Absender abgeholt werden.

§ 105. Auf nichtbescheinigten Drucksachen und
Warenproben, von denen mindestens dreihundert
gleichzeitig aufgegeben werden (Massensendun-
gen), sowie auf Drucksachen und Warenproben
mit allgemein gehaltener Anschrift hat der Ab-
sender den Vermerk „Postgebühr bar bezahlt"
anzubringen. Bei Drucksachen und Warenproben
mit allgemein gehaltener Anschrift sowie bei
Massensendungen mit allgemein gehaltener An-
schrift hat der Absender Bunde anzufertigen, auf
denen die Art und Zahl der inliegenden Post-
sendungen und das Abgabepostamt anzugeben
ist. Diese Postsendungen sind am Postschalter auf-
zugeben. Der Absender hat eine Zusammenstel-
lung über die Anzahl der für jedes Abgabepost-
amt bestimmten Postsendungen beizubringen.
Die sonstigen Massensendungen sind nach den
Anweisungen des Aufgabepostamtes in Bunden
am Postschalter aufzugeben.

§ 106. Absender von Massensendungen können
von der örtlich zuständigen Post- und Tele-
graphendirektion verpflichtet werden, ihre Post-
sendungen bei einem bestimmten Postamt auf-
zugeben, wenn innerhalb derselben Ortsgemeinde
mehrere Postämter errichtet sind. Die Postämter
sind berechtigt, die Aufgabe von Massensendun-
gen in höchstens zehn Teillieferungen innerhalb
von zehn Werktagen zu verlangen oder zuzulas-
sen, soweit dies postdienstlich vertretbar ist. Die
Beförderungsgebühren für alle Massensendungen
sind bei der ersten Teillieferung zu entrichten.
Die Ausarbeitung und Weiterleitung der Massen-
sendungen hat unter Bedachtnahme auf den Vor-
rang der sonstigen Postsendungen zu erfolgen.

§ 107. Nichtbescheinigte Briefsendungen, auf
denen als Zeichen der Gebührenentrichtung
Briefmarken angebracht sind, dürfen unter be-
sonderem Umschlag an ein Postamt mit dem Er-
suchen gesendet werden, die Briefmarken mit
einem Sonderpoststempel zu entwerten und die
Postsendung an den auf der Postsendung angege-
benen Empfänger weiterzuleiten; gegen Entrich-
tung der Leitzettelgebühr können solche Brief-
sendungen zu dem gleichen Zweck auch ohne be-
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sonderen Umschlag an Postämter versendet wer-
den, für die ein Leitzettel vorgesehen ist.

A u f g a b e b e s c h e i n i g t e r P o s t -
s e n d u n g e n .

§ 108. Bescheinigte Postsendungen sind inner-
halb der Amtsstunden am Postschalter aufzu-
geben, soweit nicht im folgenden ausdrücklich
anderes bestimmt ist. Bescheinigte Postsendungen
können auch nach den für ihre Aufgabe festge-
setzten Amtsstunden gegen Entrichtung der Spät-
lingsgebühr aufgegeben werden, soweit die An-
nahme von Spätlingssendungen in den Dienst-
übersichten angegeben ist.

§ 109. Absendern, die regelmäßig bescheinigte
Postsendungen in größerer Zahl aufgeben, kann
auf Verlangen das Bekleben der Postsendungen
mit postamtlichen Klebezetteln, das Eintragen
der Aufgabenummern, das Abwiegen der Post-
sendungen, das Anbringen der Gewichtsangabe
und das Anschreiben der nichtentrichteten Ge-
bühren vom Aufgabepostamt bis auf Widerruf
übertragen werden (Selbstbezettler). Der Paket-
sammeldienst kann auf Absender eingeschränkt
werden, die Selbstbezettler sind.

A u f g a b e b e s c h e i n i g u n g .

§ 110. Die Aufgabe einer bescheinigten Post-
sendung ist vom Postamt zu bestätigen. Die Post-
ämter sind berechtigt, vom Absender die Aus-
fertigung der Aufgabebescheinigung oder die Ver-
wendung eines Postaufgabebogens oder Postauf-
gabebuches zu verlangen, soweit es die post-
dienstlichen Verhältnisse erfordern und die Art
der Bescheinigung dies zuläßt.

§ 111. Der Absender ist berechtigt, innerhalb
von zwei Jahren von dem der Aufgabe der Post-
sendung folgenden Tag an die Ausstellung eines
Doppels der Aufgabebescheinigung gegen Ent-
richtung der Bescheinigungsgebühr zu verlangen.
Wird das Verlangen nach der Aufgabe gestellt,
so hat der Absender dem Aufgabepostamt die
Aufgabebescheinigung vorzulegen.

§ 112. Für eine verlorene Aufgabebescheinigung
hat das Aufgabepostamt auf Verlangen des Ab-
senders eine Ersatzaufgabebescheinigung auszu-
stellen, wenn die Postsendung in den Büchern des
Aufgabepostamtes eingetragen ist, der Antrag-
steller seine Berechtigung glaubhaft macht und
die Bescheinigungsgebühr entrichtet.

§ 113. Die Postämter sind berechtigt, die Aus-
stellung von Doppel- oder Ersatzaufgabebeschei-
nigungen abzulehnen oder von der Vorauszah-
lung der Mehrkosten abhängig zu machen, wenn
die zur Ausstellung der Aufgabebescheinigung er-
forderlichen Nachforschungen Kosten verur-
sachen, welche die üblichen Nachforschungskosten
übersteigen.

§ 114. Am Postschalter zurückgelassene Auf-
gabebescheinigungen sind gegen Bestätigung der
Übernahme an die Person auszufolgen, die ihre
Berechtigung glaubhaft macht.

A u f g a b e b e i m L a n d b r i e f t r ä g e r
u n d b e i d e r P o s t h i l f s s t e l l e .

§ 115. Der Landbriefträger hat nichtbeschei-
nigte und eingeschriebene Briefsendungen an-
zunehmen, soweit sie ihn nicht an der ordnungs-
gemäßen Zustellung hindern. Bei der Posthilfs-
stelle können Postsendungen in dem in der Ge-
schäftsübersicht angegebenen Umfang aufgegeben
werden.

§ 116. Soweit es die örtlichen und postdienst-
lichen Verhältnisse erfordern, kann unter Be-
dachtnahme auf die Sicherheit des Postdienstes
die Annahme von sonstigen bescheinigten Post-
sendungen durch den Landbriefträger zugelassen
werden, soweit sie ihn nicht an der ordnungs-
gemäßen Zustellung hindern. Der Umfang der
Annahme durch den Landbriefträger ist in der
Dienstübersicht anzugeben.

§ 117. Die Aufgabe von bescheinigten Post-
sendungen haben der Landbriefträger und die
Posthilfsstelle an Stelle des Postamtes zu be-
stätigen. Soweit es aber die örtlichen und post-
dienstlichen Verhältnisse erfordern, hat die Post-
hilfsstelle die Aufgabe von bescheinigten Post-
sendungen nur vorläufig zu bestätigen. Die vor-
läufige Aufgabebescheinigung ist durch eine vom
Postamt ausgestellte zu ersetzen.

§ 118. Soweit der Landbriefträger oder der
Geschäftsführer der Posthilfsstelle Sendungen
entgegennimmt, zu deren Annahme er nicht ver-
pflichtet ist, gilt er nicht als Beauftragter der Post
und darf die Aufgabe der Sendung nicht be-
stätigen; in diesem Fall ist es Sache des Ab-
senders, um die Ausfolgung der vom Postamt
ausgestellten Aufgabebescheinigung besorgt zu
sein.

§ 119. Eine vom Landbriefträger oder von der
Posthilfsstelle angenommene und vom Postamt
als postordnungswidrig bezeichnete bescheinigte
Postsendung ist dem Absender gegen Einziehung
der Aufgabebescheinigung zurückzugeben; wenn
die Rückgabe der Aufgabebescheinigung nicht
möglich ist, darf die Postsendung dem Absender
nur dann ausgefolgt werden, wenn dieser die
Übernahme der Postsendung und die Tatsache
schriftlich bestätigt, daß er die Aufgabebeschei-
nigung nicht zurückgegeben hat.

5. Besondere Behandlung der Postsendungen.

V o r b r i n g e n des V e r l a n g e n s .

§ 120. Die besondere Behandlung einer Post-
sendung ist von den Postämtern durchzuführen,
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wenn sie der Absender bei der Aufgabe durch
einen entsprechenden Vermerk auf der Post-
sendung verlangt und außer den sonstigen Ge-
bühren die Sonderbehandlungsgebühr entrichtet
hat.

§ 121. Soweit der Absender berechtigt ist, eine
besondere Behandlung der Postsendung nach der
Aufgabe zu verlangen, kann er sein Verlangen
bei jedem Postamt schriftlich stellen.

§ 122. Das Postamt, bei dem das Verlangen
gestellt wurde, hat dieses dem für die Durch-
führung des Verlangens örtlich zuständigen Ab-
gabepostamt schriftlich bekanntzugeben, sobald
der Absender seine Berechtigung glaubhaft ge-
macht, die wesentlichen Merkmale der Post-
sendung angegeben und die Sonderbehandlungs-
gebühr entrichtet hat. Wenn das Verlangen an
das Abgabepostamt telegraphisch übermittelt
werden soll, hat der Absender außerdem die
Telegrammgebühr zu entrichten.

§ 123. An Stelle der bei einzelnen Arten der
besonderen Behandlung vorgeschriebenen Ver-
merke darf der Absender auch andere Vermerke
auf der Postsendung anbringen, wenn aus ihnen
die Art des Verlangens eindeutig erkennbar ist.

§ 124. Die Post haftet nicht für die Durch-
führung der verlangten besonderen Behandlung.
Die Sondenbehandlungsgebühr ist zurückzuzahlen,
wenn die besondere Behandlung aus Verschulden
der Post unterblieben ist.

E i l i g e u n d s p e r r i g e B e h a n d l u n g .

§ 125. Wenn der Absender auf der Post-
sendung den Vermerk „Eilt" angebracht hat,
sind die Postsendungen auf dem schnellsten Weg
weiterzuleiten und, soweit dies möglich ist, durch
Eilboten zuzustellen. Pakete mit lebenden Tieren
müssen als Eilsendungen aufgegeben werden.

§ 126. Wenn der Absender auf dem Paket den
Vermerk „Sperrgut" angebracht hat, sind diese
Pakete während der Beförderung mit besonderer
Vorsicht zu behandeln.

§ 127. Pakete, die in einer Ausdehnung zwei
Meter oder in allen Ausdehnungen zusammen
drei Meter überschreiten, sowie Pakete, die wegen
ihrer Form oder Beschaffenheit einen unver-
hältnismäßig großen Raum oder eine besonders
vorsichtige Behandlung verlangen, und solche,
für die in der Anlage 1 die sperrige Behandlung
ausdrücklich vorgeschrieben ist, müssen als sper-
rige Pakete aufgegeben werden.

B e h a n d l u n g a l s B a h n h o f b r i e f .

§ 128. Auf nichtbescheinigten Briefen, die mit
einem bestimmten, von Postbediensteten be-
gleiteten Eisenbahnzug befördert werden sollen,
hat der Absender außer der Anschrift einen

mindestens 1 cm breiten roten Rand, den Ver-
merk „Bahnhofbrief", die Nummer des Eisen-
bahnzuges und den Namen des Abgangsbahn-
hofes anzubringen. Die Postämter haben Bahn-
hofbriefe auf dem schnellsten Weg zum Abgangs-
bahnhof weiterzuleiten.

§ 129. Bahnhofbriefe sind bei dem im Be-
stimmungsbahnhof befindlichen Postamt oder,
wenn sich dort kein Postamt befindet, bei dem
Postbediensteten abzuholen, der mit der Über-
nahme der Post vom Zug betraut ist. Bahnhof-
briefe werden an die Person abgegeben, die sich
als Empfänger oder als Übernahmsberechtigter
ausweist.

§ 130. Es ist Sache des Absenders, dem Emp-
fänger das Einlangen der Bahnhofbriefe anzu-
kündigen. Bahnhofbriefe, die nicht abgeholt wer-
den, sind durch Eilboten gegen Einhebung der
Sonderbehandlungsgebühr zuzustellen.

E i n h o l u n g e i n e r Ü b e r n a h m s b e s t ä -
t i g u n g u n d A b g a b e zu e i g e n e n H a n -

d e n .

§ 131. Auf bescheinigten Postsendungen, über
deren Übernahme eine Bestätigung eingeholt und
an den Absender übermittelt werden soll, hat
der Absender den Vermerk „Übernahmsbestäti-
gung" anzubringen. Die Abgabepostämter haben
die Übernahmsbestätigung auf dem hiezu be-
stimmten . Vordruck (Übernahmsschein) einzu-
holen und den unterfertigten Übernahmsschein
unverzüglich an den Absender zurückzuleiten.

§ 132. Bescheinigte Postsendungen, auf denen
der Absender den Vermerk „Eigenhändig" ange-
bracht hat, dürfen nur an die in der Anschrift
genannte Person abgegeben werden, es sei denn,
daß durch Gesetz oder behördliche Anordnung
etwas anderes bestimmt ist. Der Absender hat
außer „Eigenhändig" auch den Vermerk „Über-
nahmsbestätigung" anzubringen und die Gebühr
für die Einholung einer Übernahmsbestätigung
zu entrichten.

§ 133. Der Absender ist innerhalb von zwei
Jahren von dem der Aufgabe der Postsendung
folgenden Tag an berechtigt, die Einholung einer
Bestätigung über die Übernahme einer beschei-
nigten Postsendung gegen Entrichtung der Son-
derbehandlungsgebühr zu verlangen. Wenn die
nachträgliche Einholung der Übernahmsbestäti-
gung nicht möglich ist, hat das Abgabepostamt
die Abgabe der Postsendung zu beurkunden.

B e r i c h t i g u n g u n d Ä n d e r u n g v o n
A n s c h r i f t e n .

§ 134. Der Absender ist berechtigt, nach der
Aufgabe die Berichtigung oder Änderung der
Anschrift, außer bei Postsendungen mit einer
Wertangabe von mehr als tausend Schilling, zu
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verlangen. Das Abgabepostamt hat die verlangte
Berichtigung oder Änderung durchzuführen,
wenn die schriftliche oder telegraphische Be-
kanntgabe des Verlangens vor Abgabe der Post-
sendung bei ihm einlangt und gegen die Durch-
führung des Verlangens keine Bedenken beste-
hen. Allgemein gehaltene Anschriften sind nicht
zu berichtigen.

§ 135. Die Berichtigung oder Änderung der
Anschrift ist auch bei telegraphischer Bekannt-
gabe des Verlangens erst nach Einlangen der
schriftlichen Bekanntgabe durchzuführen. Wenn
die Berichtigung oder Änderung der Anschrift
nicht durchgeführt werden kann, ist die Postsen-
dung dem Absender zurückzugeben.

R ü c k g a b e e i n e r P o s t s e n d u n g .

§ 136. Der Absender ist berechtigt, nach der
Aufgabe die Rückgabe der von ihm aufgege-
benen Postsendung zu verlangen. Das Abgabe-
postamt hat die Postsendung an den Absender
zurückzuleiten, wenn die schriftliche oder tele-
graphische Bekanntgabe des Verlangens vor.
Abgabe der Postsendung einlangt.

§ 137. Die Rückgabe der Postsendung hat
unter Anwendung der für die Abgabe an den
Empfänger geltenden Bestimmungen zu erfol-
gen. Die Rückgabe bescheinigter Postsendungen
darf nur gegen Einziehung der Aufgabebeschei-
nigung erfolgen. Wenn die Rückgabe der Auf-
gabebescheinigung nicht möglich ist, darf die
Postsendung dem Absender nur dann ausgefolgt
werden, wenn dieser die Übernahme der Post-
sendung und die Tatsache schriftlich bestätigt,
daß er die Aufgabebescheinigung nicht zurück-
gegeben hat.

6. Abgabe der Postsendungen.

G r u n d s ä t z l i c h e B e s t i m m u n g e n
ü b e r d i e A b g a b e .

§ 138. Für die Abgabe einer Postsendung ist
das Postamt zuständig, in dessen Postbezirk die
auf der Postsendung angegebene Abgabestelle
liegt.

§ 139. Der Postbezirk umfaßt den Ortszustell-
bezirk, in dem sich das Postamt befindet, den
außerhalb des Ortszustellbezirkes gelegenen
Landzustellbezirk und den Außenbezirk. Für
jedes Postamt ist der Umfang des Ortszustell-
bezirkes, des Landzustellbezirkes und des Außen-
bezirkes in der Dienstübersicht anzugeben. So-
weit die Abgabe von Postsendungen im Außen-
bezirk von Posthilfsstellen besorgt wird, sind
ihre Abgabebereiche in den Geschäftsübersichten
anzugeben.

§ 140. Die für Empfänger im Ortszustell-
bezirk oder im Landzustellbezirk bestimmten
Postsendungen sind, soweit nicht im folgenden
ausdrücklich anderes bestimmt ist, durch Zustel-

lung abzugeben. Die für Empfänger im Außen-
bezirk bestimmten oder aus sonstigen Gründen
nicht zuzustellenden Postsendungen sind beim
Abgabepostamt vom Tag des Einlangens an zur
Abholung bereitzuhalten.

§ 141. Postsendungen für Landzustellbezirke
ohne tägliche Postzustellung sind vom Tag des
Einlangens an bis zum nächsten Zustellgang beim
Abgabepostamt zur Abholung bereitzuhalten.
Der Tag des Einlangens beim Abgabepostamt ist
auf der Postsendung ersichtlich zu machen, so-
weit dies die postdienstliche Behandlung der
Postsendung erfordert.

E m p f ä n g e r .

§ 142. Empfänger einer Postsendung ist die in
der Anschrift angegebene Person. Postsendungen
sind, soweit nicht im folgenden ausdrücklich
anderes bestimmt ist, an den Empfänger abzu-
geben. Drucksachen und Warenproben mit all-
gemein gehaltener Anschrift sowie Massensen-
dungen mit allgemein gehaltener Anschrift sind
an einen Empfänger mit dem auf der Postsen-
dung angegebenen Beruf oder den sonst in der
Anschrift angegebenen Merkmalen abzugeben.

§ 143. Wenn der Empfänger eine in einem
öffentlichen Register eingetragene juristische Per-
son, eine offene Handelsgesellschaft oder Kom-
manditgesellschaft ist, ist die Postsendung an
einen im Register eingetragenen Vertretungs-
berechtigten abzugeben. In allen übrigen Fällen
sind Postsendungen, in deren Anschrift keine
natürliche Person angegeben ist, an die Person
abzugeben, die zweifelsfrei für den in der An-
schrift genannten Empfänger vertretungsberech-
tigt ist.

§ 144. Wenn der Empfänger an der in der
Anschrift angegebenen Abgabestelle nicht auf-
findbar oder die Abgabestelle unvollständig an-
gegeben ist, ist der richtige Empfänger nur so-
weit zu ermitteln, als dies ohne Behinderung des
Postdienstes möglich ist. Verlangen mehrere Per-
sonen, daß die gleiche Postsendung an sie abge-
geben wird, ist die Postsendung mit einem ent-
sprechenden Vermerk an den Absender zurück-
zuleiten, wenn der berechtigte Empfänger nicht
ohne weiteres festgestellt werden kann.

§ 145. Für verstorbene Empfänger einlan-
gende bescheinigte Postsendungen sind als unzu-
stellbar zu behandeln, nichtbescheinigte Brief-
sendungen dagegen an ein erwachsenes Familien-
mitglied abzugeben, das mit dem Verstorbenen
bis zu seinem Tod im gemeinsamen Haushalt
gelebt hat.

Ü b e r n a h m s b e r e c h t i g t e k r a f t ge-
s e t z l i c h e r o d e r g e r i c h t l i c h e r An-

o r d n u n g .

§ 146. Wenn auf Grund einer Anordnung
einer Behörde oder des Gerichtes an eine andere
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Person als den Empfänger zuzustellen ist, tritt
diese an Stelle des Empfängers.

§ 147. Wenn der Empfänger ein Rechtsanwalt
oder Notar ist, dessen Kanzlei von einem Sub-
stituten übernommen wurde, sind für den Emp-
fänger einlangende Postsendungen an den Sub-
stituten abzugeben, soweit nicht auf der Post-
sendung eine von der Kanzlei verschiedene
Abgabestelle angegeben oder aus anderen Um-
ständen zu entnehmen ist, daß sich der Inhalt der
Postsendung nicht auf die Berufstätigkeit des
Rechtsanwaltes oder Notars bezieht.

Ü b e r n a h m s b e r e c h t i g t e k r a f t An-
s t a l t s o r d n u n g .

§ 148. Wenn der Empfänger einer Anstalts-
ordnung unterworfen ist, sind Postsendungen
statt an den Empfänger an die Person abzugeben,
die auf Grund einer Vereinbarung zwischen dem
Leiter der Anstalt und dem Abgabepostamt zur
Übernahme der für die Angehörigen der Anstalt
einlangenden Postsendungen berechtigt ist.

§ 149. Wenn sich der Leiter der Anstalt
weigert, eine solche Vereinbarung mit dem Ab-
gabepostamt zu treffen, sind Postsendungen an
Empfänger, die einer Anstaltsordnung unter-
worfen sind, nach den sonstigen Bestimmungen
der Postordnung zu behandeln.

Ü b e r n a h m s b e r e c h t i g t e k r a f t
P o s t v o l l m a c h t .

§ 150. Wenn der Empfänger eine andere
Person bevollmächtigt, die unter seiner Anschrift
einlangenden Postsendungen zu übernehmen, sind
Postsendungen statt an den Empfänger an die
Person abzugeben, die kraft Postvollmacht zur
Übernahme berechtigt ist. In der Postvollmacht,
die auch in einer Generalvollmacht aufgenommen
sein kann, hat der Empfänger die einzelnen Arten
der Postsendungen anzugeben, zu deren Über-
nahme er eine andere Person bevollmächtigen
will. Die Unterschrift des Vollmachtgebers muß
gerichtlich oder notariell beglaubigt sein, wenn
ihre Echtheit für das Abgabepostamt nicht außer
Zweifel steht.

§ 151. Der Empfänger darf gleichzeitig bis zu
fünf Personen zur Übernahme der für ihn ein-
langenden Postsendungen bevollmächtigen, von
denen jede für sich zur Empfangnahme berech-
tigt sein muß. Postvollmachten, die nicht auf dem
von der Post herausgegebenen Vordruck (An-
lage 6) erteilt werden, müssen im wesentlichen
seinem Inhalt entsprechen.

§ 152. Für die postdienstliche Behandlung der
Postvollmacht ist die Postvollmachtgebühr zu
entrichten. Die Postvollmacht ist bei dem für die
Abgabestelle des Empfängers örtlich zuständigen
Abgabepostamt zu hinterlegen. Bei jeder wie

immer gearteten Änderung ist eine neue Post-
volknacht auszustellen.

§ 153. Die Postvollmacht berechtigt auch zur
Empfangnahme von Postsendungen, die an den
Empfänger als Übernahmsberechtigten kraft ge-
setzlicher oder gerichtlicher Anordnung oder
kraft Anstaltsordnung abzugeben sind, soweit
nicht in der gesetzlichen oder gerichtlichen An-
ordnung oder in der getroffenen Vereinbarung
anderes bestimmt ist.

Ü b e r n a h m s b e r e c h t i g t e k r a f t
P o s t ü b e r n a h m s k a r t e .

§ 154. Wenn der Empfänger bei dem für seine
Abgabestelle zuständigen Abgabepostamt die
Ausfertigung einer Postübernahmskarte schrift-
lich verlangt und gegen Nämlichkeitsnachweis
erhalten hat, sind Postsendungen, soweit ihre
Ersatzzustellung zulässig ist, statt an den Emp-
fänger an die Person abzugeben, welche die für
den Empfänger ausgefertigte Postübernahmskarte
(Anlage 7) vorweist.

§ 155. Die Postübernahmskarte hat den Namen
und die Anschrift des Empfängers sowie die Er-
klärung zu enthalten, daß der Empfänger das
Abgabepostamt ermächtigt, die für ihn einlangen-
den und nicht von der Ersatzzustellung aus-
geschlossenen Postsendungen mit haftungsbefrei-
ender Wirkung für die Post an die Person ab-
zugeben, welche die Postübernahmskarte vor-
weist. Eine Einschränkung der Übernahms-
berechtigung auf bestimmte Arten von Post-
sendungen ist unzulässig. Die Postübernahms-
karte muß überdies die Unterschrift des Emp-
fängers, das Datum der Ausfertigung, die
Unterschrift des Ausfertigers und den Amts-
stempel des Abgabepostamtes enthalten.

§ 156. Für die Ausfertigung der Postüber-
nahmskarte ist die Postvollmachtgebühr zu ent-
richten. Die Postübernahmskarte gilt nur inner-
halb des Postbezirkes des Abgabepostamtes, das
die Postübernahmskarte ausgefertigt hat; ihre
Gültigkeit erlischt nach Ablauf von drei Jahren
von dem der Ausfertigung folgenden Tag an.

§ 157. Der Inhaber der Postübernahmskarte
gilt als ermächtigt, die für den auf der Post-
übernahmskarte angegebenen Empfänger ein-
gelangten Postsendungen zu übernehmen und
die Übernahme rechtsgültig zu bestätigen.

§ 158. Der Empfänger haftet der Post für
jeden Schaden, der auf einen Mißbrauch der Post-
übernahmskarte zurückzuführen ist; er hat auch
jeden eigenen Schaden selbst zu tragen, der auf
einen Mißbrauch oder auf den Verlust der Post-
übernahmskarte zurückzuführen ist.

N a c h w e i s d e r N ä m l i c h k e i t .

§ 159. Der Empfänger hat, wenn seine Näm-
lichkeit nicht außer Zweifel steht, durch Ur-
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kunden oder Zeugen nachzuweisen, daß er die
in der Anschrift genannte Person ist. Soweit
Postsendungen an Stelle des Empfängers an einen
Übernahmsberechtigten albzugeben sind, hat
dieser außer der Nämlichkeit auch die Über-
nahmsberechtigung nachzuweisen, wenn diese
nicht außer Zweifel stehen.

§ 160. Zum Nachweis der Nämlichkeit sind
Urkunden geeignet, die den Namen und die
eigenhändige Unterschrift des Empfängers sowie
sein Lichtbild enthalten und von Behörden oder
anderen Einrichtungen des öffentlichen Rechtes
ausgestellt sind. Sonstige von Behörden oder
anderen Einrichtungen des öffentlichen Rechtes
ausgestellte Urkunden sind nur dann zum Nach-
weis der Nämlichkeit geeignet, wenn sie auf den
Namen des Empfängers lauten, eine besondere
Berechtigung des Inhabers beinhalten und ihre
sorgfältige Verwahrung allgemein üblich ist.

§ 161. Zum Nachweis der Nämlichkeit bei der
Abgabe von Postsendungen sind ferner die gegen
Entrichtung der Postausweiskartengebühr von
den Postämtern ausgefertigten Postausweiskarten
geeignet. Diese dürfen nur ausgefertigt werden,
wenn die Nämlichkeit des Antragstellers außer
Zweifel steht. Postausweiskarten sind drei Jahre
von dem der Ausfertigung folgenden Tag an
gültig.

§ 162. Wenn die Abgabe einer Postsendung
auf Grund einer Urkunde erfolgt, die einen für
den Postbediensteten nicht erkennbaren Mangel
aufweist, sonst aber zum Nachweis der Nämlich-
keit geeignet ist, gilt die Abgabe als ordnungs-
gemäß. Ausweispapiere, deren Gültigkeitsdauer
abgelaufen ist, sind zum Nachweis der Nämlich-
keit bei der Abgabe von Postsendungen nicht
geeignet.

Ü b e r n a h m s b e s t ä t i g u n g .

§ 163. Der Empfänger hat die Übernahme
einer bescheinigten Postsendung mit seinem Vor-
und Zunamen (Firma) zu bestätigen und seiner
Unterschrift den Tag der Übernahme beizufügen.
Die Unterschrift darf nicht mit Graphitstift
geschrieben sein. Verheiratete weibliche Personen
haben, wenn in der Anschrift ihr früherer Zu-
name angegeben ist, die Übernahme mit diesem
Zunamen zu bestätigen und der Unterschrift den
Vermerk „verehelichte" und den neuen Zunamen
beizufügen.

§ 164. Wenn der Empfänger aus irgendeinem
Grund unfähig ist, die Übernahme einer be-
scheinigten Postsendung durch seine Unterschrift
zu bestätigen, ist die Postsendung nur dann ab-
zugeben, wenn ein Zeuge in Gegenwart des
Empfängers die Übernahme durch seine Unter-
schrift „als Zeuge" bestätigt und der Unterschrift
einen Vermerk beifügt, aus dem der Grund der
Schreibunfähigkeit des Empfängers ersichtlich ist.

§ 165. Wenn eine Postsendung statt an den
Empfänger an eine andere Person abzugeben ist,
hat diese ihrer Unterschrift einen Vermerk bei-
zufügen, aus dem ihre Übernahmsberechtigung
eindeutig erkennbar ist.

7. Abgabe durch Zustellung.

U m f a n g u n d Z e i t d e r Z u s t e l l u n g .

§ 166. In den Orts- und Landzustellbezirken
sind Postsendungen ohne Wertangabe bis zum
Einzelgewicht von zwei Kilogramm durch Zu-
stellung abzugeben. Unter Bedachtnahme auf die
Sicherheit der Postsendungen ist für jedes Post-
amt der Umfang, in dem Wertbriefe und Wert-
pakete zuzustellen sind, in der Dienstübersicht
anzugeben. Pakete mit einem Einzelgewicht von
mehr als zwei Kilogramm sind nur in Orts-
zustellbezirken mit einer eigenen Paketzustellung
zuzustellen.

§ 167. Soweit Wertbriefe und Pakete nicht
zugestellt werden, ist die Sendung dem Emp-
fänger mit einem Abholschein gegen Entrichtung
der Abholscheingebühr anzukündigen. Solche
Sendungen sind beim Postamt abzuholen. Post-
sendungen, die zollamtlich zu behandeln sind,
sind nur zuzustellen, wenn die Post den Emp-
fänger bei der zollamtlichen Behandlung ver-
treten oder der Empfänger die Zustellung ver-
langt hat.

§ 168. Die Tage, an denen Postsendungen zu-
zustellen sind, und die Zahl der Zustellgänge
sowie die Zeiten, zu denen die Zustellgänge
anzutreten sind, sind in den Dienstübersichten
anzugeben. An Sonn- und Feiertagen sind Post-
sendungen zuzustellen, soweit dies in den Dienst-
übersichten angegeben ist.

§ 169. Die Postämter sind berechtigt, die
Zustellung von Massensendungen auf einen der
nächsten Zustellgänge zu verschieben, soweit sie
den Zusteller an der ordnungsgemäßen Zustel-
lung der sonstigen Postsendungen hindern. Von
der Zustellung sind Postsendungen für Abgabe-
stellen auszuschließen, deren Begehung unver-
hältnismäßig schwierig oder mit Gefahr für den
Zusteller verbunden ist. An einen Übernahms-
berechtigten kraft Postübernahmskarte, dessen
Abgabestelle sich nicht im gleichen Haus befindet
wie die Abgabestelle des Empfängers, sind Post-
sendungen nur dann zuzustellen, wenn der Zu-
stellgang dadurch nicht verzögert wird.

Z u s t e l l u n g an d e n E m p f ä n g e r .

§ 170. Postsendungen sind, soweit nicht im
folgenden ausdrücklich anderes bestimmt ist, an
den Empfänger, und zwar an der in der Anschrift
angegebenen Abgabestelle, zuzustellen. An eine
für den Empfänger sonst in Betracht kommende
Abgabestelle ist nur zuzustellen, soweit nicht
dadurch der Zustellgang verzögert wird.
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§ 171. Die Zustellung nichtbescheinigter Post-
sendungen ist ordnungsgemäß, wenn sie an der
Abgabestelle zurückgelassen oder in Briefkasten
eingelegt werden, die an der Abgabestelle des
Empfängers (Briefeinwurf) oder für mehrere
Empfänger im Hausflur (Brieffachanlagen) oder
für Empfänger im Landzustellbezirk an einer
geeigneten Stelle im Freien (Abgabebriefkasten)
angebracht sind.

§ 172. Die Postämter sind berechtigt, die Zu-
stellung nichtbescheinigter Postsendungen ein-
zuschränken oder auszuschließen, wenn der Emp-
fänger die Zustellung durch Einlegen in Brief-
fachanlagen oder Abgabebriefkasten ablehnt
oder sich weigert, an seiner Abgabestelle einen
Briefeinwurf anzubringen.

§ 173. Soweit in der Postgebührenordnung für
die Zustellung von bescheinigten Postsendungen
Gebühren festgesetzt sind, ist die Postsendung
dem Empfänger nur auszufolgen, wenn die Zu-
stellgebühr entrichtet ist. Bei bescheinigten Pa-
keten ist für jeden vergeblichen Zustellversuch
die Zustellgebühr zu entrichten.

E r s a t z z u s t e l l u n g .

§ 174. Die Zustellung einer Postsendung ohne
oder mit einer Wertangabe bis tausend Schilling
ist ordnungsgemäß, wenn sie unter den nach-
stehend angeführten Bedingungen statt an den
Empfänger oder an den postordnungsmäßigen
Übernahmsberechtigten an eine andere, an der
Abgabestelle des Empfängers oder Übernahms-
berechtigten anwesende Person zugestellt wird.
Eine solche Ersatzzustellung ist zulässig, wenn
nur dadurch die ordnungsgemäße Zustellung
möglich ist und der Empfänger dagegen keinen
Einspruch erhoben hat

§ 175. Postsendungen, die zu eigenen Handen
zuzustellen sind, sowie beschädigte Postsendungen
und solche, die wegen unrichtiger Zustellung
zurückgegeben wurden, sind von der Ersatzzu-
stellung ausgeschlossen.

§ 176. Soweit die Ersatzzustellung zulässig ist,
sind Postsendungen nur an erwachsene Personen
zuzustellen, die zur Familie des Empfängers ge-
hören und mit ihm im gemeinsamen Haushalt
leben oder die Arbeitnehmer oder Arbeitgeber
des Empfängers sind. Wenn als Abgabestelle ein
Unternehmen oder eine Einrichtung angegeben
ist, sind Postsendungen ersatzweise nur an eine
Person zuzustellen, die dem Postamt von der
Leitung des Unternehmens oder der Einrichtung
schriftlich bekanntgegeben ist.

E r n e u t e Z u s t e l l u n g .

§ 177. Wenn eine Postsendung beim ersten
Zustellversuch nicht zugestellt werden konnte,
ist der Zustellversuch zu wiederholen, wenn er
Erfolg verspricht und die Postsendung weder

nachzusenden noch dem Absender zurückzugeben
ist. Bei bescheinigten Paketen ist dem Empfänger
die Wiederholung des Zustellversuches schriftlich
anzuzeigen.

§ 178. Wenn ein neuerlicher Zustellversuch
keinen Erfolg verspricht oder auch der zweite
Zustellversuch erfolglos ist, sind nichtbescheinigte
Postsendungen als unzustellbar zu behandeln,
bescheinigte Postsendungen dagegen beim Post-
amt zur Abholung bereitzuhalten. Der Empfänger
ist schriftlich zu benachrichtigen, daß die Post-
sendung beim Postamt zur Abholung bereitge-
halten wird.

Z u s t e l l u n g d u r c h E i l b o t e n .

§ 179. Eilsendungen sind von den Abgabepost-
ämtern durch Eilboten zuzustellen, soweit ein
solcher dem Postamt zur Verfügung steht. Post-
sendungen, die nicht als Eilsendungen aufgegeben
werden, sind durch Eilboten zuzustellen, wenn
der Empfänger die Eilzustellung beim Abgabe-
postamt schriftlich verlangt, die wesentlichen
Merkmale der erwarteten Postsendung angibt
und die Sonderbehandlungsgebühr entrichtet.

§ 180. Eilsendungen sind im gleichen Umfang
zuzustellen wie sonstige Postsendungen. Soweit
dem Abgabepostamt ein Eilbote zur Verfügung
steht, sind Eilsendungen auch im Außenbezirk zu-
zustellen. Bei bescheinigten Postsendungen, die
von der Zustellung ausgeschlossen sind, ist die
Postsendung durch Eilboten anzukündigen.

§ 181. Der Empfänger ist berechtigt, zu ver-
langen, daß die angekündigte Postsendung beim
nächsten allgemeinen Zustellgang zugestellt wird,
soweit ihre Abgabe durch Zustellung zulässig
und vorgesehen ist. Wertbriefe und Wertpakete
sind nur während der Amtsstunden abzufertigen;
sonstige Postsendungen und Abholscheine sind
auch außerhalb der Amtsstunden abzufertigen,
soweit dem Abgabepostamt ein Eilbote zur Ver-
fügung steht.

§ 182. Wenn eine Eilsendung beim ersten Zu-
stellversuch nicht zugestellt werden konnte und
die Postsendung weder nachzusenden noch dem
Absender zurückzugeben ist, ist der Empfänger
beim ersten Zustellversuch schriftlich zu benach-
richtigen, daß die Postsendung beim Postamt ab-
zuholen ist. Wenn der Empfänger die Postsen-
dung nicht abholt, ist sie beim nächsten allge-
meinen Zustellgang zuzustellen.

§ 183. Für die Zustellung einer für einen
Empfänger im Landzusteil- oder Außenbezirk
bestimmten Postsendung hat der Empfänger
außer den auf der Postsendung vermerkten Ge-
bühren den Botenlohn zu entrichten, soweit
dieser nicht vom Absender bei der Aufgabe ent-
richtet wurde. Wenn an einen Empfänger gleich-
zeitig mehrere Postsendungen oder Abholscheine
durch denselben Eilboten zugestellt werden, hat
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der Empfänger den Botenlohn nur einmal zu
entrichten.

§ 184. Wenn die vom Empfänger erwartete
Postsendung nicht einlangt, ist die entrichtete
Sonderbehandlungsgebühr oder der Botenlohn
auf Verlangen zurückzuzahlen.

8. Abgabe am Postschalter.

A b h o l u n g u n d A u s f o l g u n g am P o s t -
s c h a l t e r .

§ 185. Postsendungen, deren Abholung sich
der Empfänger vorbehalten hat oder die für
Empfänger im Außenbezirk bestimmt sind, sowie
benachrichtigte, angekündigte oder postlagernde
Postsendungen sind innerhalb der festgesetzten
Amtsstunden am Postschalter abzuholen.

§ 186. Postsendungen mit lebenden Tieren
sind innerhalb achtundvierzig Stunden, alle übri-
gen Postsendungen innerhalb zwei Wochen
von dem dem Einlangen beim Postamt folgenden
Montag an abzuholen, soweit nicht der Absender
eine kürzere Frist oder eine andere Behandlung
postordnungsmäßig verlangt hat. Bei benach-
richtigten oder angekündigten Postsendungen
beginnt die Abholfrist an dem der Benachrichti-
gung oder Ankündigung folgenden Montag. Fällt
der Tag des Einlangens der Postsendung, ihrer
Benachrichtigung oder Ankündigung auf einen
Montag, beginnt die Frist an diesem Tage. Post-
sendungen, die innerhalb der festgesetzten Frist
nicht abgeholt werden, sind als unzustellbar zu
behandeln.

§ 187. Nichtbescheinigte Postsendungen und
Abholscheine sind am Postschalter an die Person
abzugeben, welche die Abgabe der Postsendung
verlangt, wenn gegen die Abgabe keine Bedenken
bestehen. Bescheinigte Postsendungen sind am
Postschalter nur an den Empfänger oder post-
ordnungsmäßigen Übernahmsberechtigten abzu-
geben.

§ 188. Wenn Pakete ohne Verschulden der
Post länger als drei Werktage von dem dem Ein-
langen der Benachrichtigung oder Ankündigung
folgenden Tag an beim Abgabepostamt lagern,
hat das Abgabepostamt für jeden weiteren Werk-
tag die Lagergebühr auf dem Paket zu ver-
merken und bei der Abgabe einzuheben.

A b h o l v o r b e h a l t .

§ 189. Der Empfänger kann sich die Abholung
der für ihn einlangenden Postsendungen vor-
behalten, soweit es die postdienstlichen Verhält-
nisse des Abgabepostamtes zulassen. Der Emp-
fänger hat dem Abgabepostamt die Arten der
Postsendungen, die er abholen will, schriftlich
bekanntzugeben. Vom Abholvorbehalt sind
Postsendungen, die zu eigenen Handen oder
durch Eilboten zuzustellen sind, soweit nicht der
Empfänger im Vorbehalt ausdrücklich anderes

verlangt hat, und Postaufträge ausgeschlossen.
Die Postämter sind berechtigt, Pakete wegen
Raummangels vom Abholvorbehalt auszu-
schließen.

§ 190. Wenn die Abholung der Briefsen-
dungen vorbehalten wird, ist die Brieffachgebühr
mindestens für einen Monat im voraus zu ent-
richten; wenn die Abholung der Pakete vor-
behalten wird, ist für jedes Paket, das ohne den
Abholvorbehalt zuzustellen wäre, die Paketfach-
gebühr zu entrichten. Wenn nur. die Abholung
von Zeitungen vorbehalten wird, ist keine Fach-
gebühr zu entrichten. Bei Beendigung des Ab-
holvorbehaltes sind die für die der Beendigung
folgenden Monate vorausgezahlten Fachgebüh-
ren zurückzuzahlen.

§ 191. Die Postämter sind berechtigt, die Ent-
richtung der Paketfachgebühren durch längstens
zwei Wochen zu stunden, wenn die Einbrin-
bringung gesichert ist.

A b h o l e i n r i c h t u n g e n f ü r d e n
A b h o l v o r b e h a l t .

§ 192. Auf Verlangen kann dem Empfänger
zur Abholung von nichtbescheinigten Briefsen-
dungen ein Schließfach zur Verfügung gestellt
werden. Dem Empfänger ist der zu seinem
Schließfach gehörige Schlüssel, dessen Besitz zur
Übernahme der in das Schließfach eingelegten
Postsendungen berechtigt, nach Erlag eines an-
gemessenen Sicherstellungsbetrages auszufolgen.
Der Verlust des Schlüssels oder die Beschädigung
des Schlüssels oder des Schlosses ist dem Post-
amt sofort bekanntzugeben.

§ 193. Die Zeiten, innerhalb der die Schließ-
fächer geleert werden können, sind in den
Dienstübersichten anzugeben. Das Einlangen von
Paketen und bescheinigten Briefsendungen sowie
von sonstigen Postsendungen, auf denen Post-
gebühren oder Auslagen vermerkt sind, ist dem
Empfänger durch eine in das Schließfach ein-
gelegte Verständigung bekanntzugeben.

§ 194. Auf Verlangen kann dem Empfänger
zur Abholung von Postsendungen, soweit er
diese nicht selbst abholt, ein Postabholbuch (An-
lage 8) zur Verfügung gestellt werden. Das Post-
abholbuch muß die für die Postüberhahmskarte
erforderliche Erklärung enthalten.

S o n s t i g e F ä l l e d e r A b g a b e am
P o s t s c h a l t e r .

§ 195. Die vereinzelte Abholung von Post-
sendungen ist ohne Abholvorbehalt zulässig, so-
weit der Dienstbetrieb dadurch nicht gestört
wird. Der Verzicht auf die Zustellung enthebt
den Empfänger nicht von der Verpflichtung, die
Zustellgebühren zu entrichten.

§ 196. Postsendungen und Abholscheine für
Empfänger im Außenbezirk müssen beim Post-



718 34. Stück — Ausgegeben am 27. Mai 1957 — Nr. 110

amt oder bei der Posthilfsstelle abgeholt werden.
Die Post ist berechtigt, nichtbescheinigte Brief-
sendungen und Abholscheine an Empfänger
im Außenbezirk Gelegenheitsboten zur Ausfol-
gung an den Empfänger mitzugeben, soweit
nicht dieser dagegen beim Abgabepostamt Ein-
spruch erhoben hat.

§ 197. Benachrichtigte oder angekündigte
Postsendungen sind am Postschalter nach den
Bestimmungen über die Abholung und Ausfol-
gung am Postschalter abzugeben.

§ 198. Postsendungen, auf denen in der An-
schrift als Abgabestelle ein Postamt oder eine
Posthilfsstelle angegeben und der Vermerk
„Postlagernd" angebracht ist, sind gegen Ent-
richtung der Postlagergebühr am Postschalter
abzugeben, soweit nicht der Empfänger die Zu-
stellung ausdrücklich schriftlich verlangt.

A b g a b e v o n B r i e f s e n d u n g e n in
v e r s c h l o s s e n e n T a s c h e n .

§ 199. Nichtbescheinigte Briefsendungen und
Abholscheine für Empfänger im Landzustell-
bezirk oder im Außenbezirk sind auf Verlangen
des Empfängers durch die Lenker von Post-
kursen in verschlossenen Taschen abzugeben,
wenn die vereinbarte Abgabestelle des Empfän-
gers von regelmäßigen Postkursen berührt wird
oder mit ihnen in Verbindung steht. Die Tasche
hat der Empfänger selbst beizustellen und einen
dazugehörigen Schlüssel dem Abgabepostamt zu
übergeben.

§ 200. Die verschlossene Tasche ist mit dem
vereinbarten Kurs zu befördern und an der
vereinbarten Stelle dem auszufolgen, der sich
zur Übernahme meldet. Bei der Zurücksendung
kann die Tasche zur Aufgabe nichtbescheinigter
Briefsendungen benützt werden. Der Rücktritt
vom Taschendienst ist schriftlich anzuzeigen.

§ 201. Für die Teilnahme am Taschendienst
innerhalb der Landzustellbezirke ist die Taschen-
gebühr für drei Monate im voraus zu entrich-
ten. Für den Monat, in dem der Taschendienst
beginnt oder endet, ist die volle Taschengebühr
zu entrichten. Die vorausbezahlte Taschengebühr
ist bei Rücktritt von der Vereinbarung anteil-
mäßig zurückzuerstatten.

9. Behandlung der Postsendungen bei Abgabe-
hindernissen.

V e r w e i g e r u n g d e r Ü b e r n a h m e v o n
P o s t s e n d u n g e n .

§ 202. Der Empfänger ist berechtigt, die
Übernahme von Postsendungen ohne Angabe
des Grundes zu verweigern. Die Übernahme der
Postsendung gilt als verweigert, wenn sich der
Empfänger weigert, den Abholschein zu über-

nehmen oder die Übernahme der Postsendung
zu bestätigen oder die auf der Postsendung ver-
merkten Gebühren und Auslagen zu entrichten.
Auf Verlangen hat der Postbedienstete dem
Empfänger die wesentlichen Merkmale der Post-
sendung bekanntzugeben. Bei Verweigerung
der Übernahme hat der Empfänger auf der Post-
sendung einen entsprechenden Vermerk an-
zubringen.

§ 203. Die Verweigerung der Übernahme
einer Postsendung, die nicht an den Empfänger
selbst abgegeben wurde, ist nur zulässig, wenn
die Postsendung mit dem Vermerk „Annahme
verweigert" dem Zusteller oder dem Abgabe-
postamt ohne Verzögerung im unveränderten
Zustand zurückgegeben wird. Die für solche
Postsendungen bei der Abgabe entrichteten Post-
gebühren und Auslagen sind mit Ausnahme der
Zustellgebühr zurückzuzahlen und wieder auf
der Postsendung zu vermerken.

N a c h s e n d e n v o n P o s t s e n d u n g e n .

§ 204. Wenn der Empfänger seinen Wohn-
oder Aufenthaltsort verändert hat, sind die für
ihn einlangenden Briefsendungen an den neuen
Wohn- oder Aufenthaltsort nachzusenden, wenn
dieser dem Postamt bekannt ist und die Nach-
sendung nicht vom Absender oder. Empfänger
ausdrücklich ausgeschlossen oder postordnungs-
mäßig unzulässig ist. Massensendungen sind nicht
nachzusenden.

§ 205. Auf Verlangen des Empfängers sind
Postsendungen nachzusenden, wenn der Emp-
fänger seinem bisherigen Abgabepostamt die bis-
herige und die neue Anschrift, die Arten der
nachzusendenden Postsendungen und die Dauer
der Nachsendung, die drei Monate nicht über-
schreiten darf, schriftlich bekanntgibt. Hiezu
können die von der Post herausgegebenen Nach-
sendungsanträge (Anlage 9) verwendet werden.
Wenn der Empfänger die Dauer der Nachsen-
dung nicht angibt, hat sie durch einen Monat zu
erfolgen.

§ 206. Auf Verlangen des Absenders sind be-
scheinigte Postsendungen nachzusenden, wenn
auf der Postsendung ein entsprechender Vermerk
angebracht ist. Im Zweifelsfall ist stets das Ver-
langen des Absenders maßgebend.

§ 207. Wenn die Postsendung beim neuen Ab-
gabepostamt einlangt, ist sie mit folgenden Aus-
nahmen gebührenrechtlich und postdienstlich so
zu behandeln, als ob sie ursprünglich für dieses
Postamt bestimmt gewesen wäre. Auf Postsen-
dungen, die durch die Nachsendung in den Fern-
verkehr übergehen, ist nur die auf die Fern-
gebühr fehlende Beförderungsgebühr zu ver-
merken und bei der Abgabe einzuheben, wenn
die für den Ortsverkehr festgesetzte Beför-
derungsgebühr bei der Aufgabe entrichtet wurde.
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Auf nachgesendeten Paketen ist die Beförderungs-
gebühr für die Beförderung vom ursprünglichen
Abgabepostamt zum neuen Abgabepostamt zu
vermerken und außer den sonstigen auf der
Postsendung vermerkten Gebühren bei der Ab-
gabe einzuheben. Nichtentrichtete Postgebühren
bleiben auf der Sendung vermerkt.

B e h a n d l u n g d e r u n z u s t e l l b a r e n
P o s t s e n d u n g e n .

§ 208. Postsendungen, die nach den Bestim-
mungen der Postordnung dem Absender zurück-
zugeben sind oder deren Abgabe an den Emp-
fänger unmöglich oder unzulässig ist, sind an das
Aufgabepostamt zurückzusenden und von diesem
wie eine für den Absender bestimmte Post-
sendung zu behandeln. Der Grund der Rück-
sendung ist auf der Postsendung zu vermerken.
Unzustellbare Massensendungen sind nur dann
zurückzusenden, wenn dies der Absender durch
einen Vermerk auf der Postsendung verlangt hat.

§ 209. Bescheinigte Pakete sind nicht zurück-
zusenden, sondern an eine andere Person abzu-
geben, auf Rechnung des Absenders zu veräußern
oder als der Post preisgegeben zu behandeln,
wenn der Absender eine solche Behandlung für
den Fall der Unzustellbarkeit durch einen ent-
sprechenden Vermerk auf der Postsendung ver-
langt hat.

§ 210. Der Absender eines Paketes ist von
der Unzustellbarkeit zu benachrichtigen, wenn
er dies durch einen entsprechenden Vermerk auf
der Postsendung verlangt hat. Für die Benach-
richtigung hat der Absender die Benachrich-
tigungsgebühr zu entrichten. Innerhalb einer
Woche von dem der Benachrichtigung folgenden
Tag an hat der Absender eine postordnungs-
mäßig zulässige Behandlung auf der Benach-
richtigung zu verlangen und diese dem Postamt
zurückzugeben. Wenn die Benachrichtigung an
das Abgabepostamt zurücklangt, beginnen die
Abholfristen neu zu laufen.

§ 211. Zurückgesendete Postsendungen sind
wie sonstige für den Absender eingelangte Post-
sendungen abzugeben. Auf rückgesendeten Pa-
keten ist, soweit nicht die Rücksendung auf ein
Verschulden der Post zurückzuführen ist, die
Beförderungsgebühr für die Beförderung vom
Abgabepostamt an das Aufgabepostamt zu ver-
merken und außer den sonstigen auf der Post-
sendung vermerkten Gebühren bei der Abgabe
einzuheben.

B e h a n d l u n g d e r u n a n b r i n g l i c h e n
P o s t s e n d u n g e n .

§ 212. Verschlossene Postsendungen, die nach
den Bestimmungen der Postordnung als unan-
bringlich zu behandeln sind oder deren Abgabe
an den Absender unmöglich oder unzulässig ist,

sind von der für das Aufgabepostamt örtlich
zuständigen Post- und Telegraphendirektion zu
öffnen. Wenn auf diese Weise der auf der Post-
sendung nicht angegebene Absender ermittelt
•wird, ist die Postsendung an das zuständige Ab-
gabepostamt zur postordnungsmäßigen Abgabe
an den Absender weiterzuleiten. In allen übrigen
Fällen sind nichtbescheinigte Briefe ohne Wert-
einschluß drei Monate, sonstige verschlossene
Postsendungen ein Jahr aufzubewahren.

§ 213. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit
dem der Eröffnung folgenden Monatsersten.
Innerhalb der Aufbewahrungsfrist kann die
Postsendung vom Absender gegen Entrichtung
der auf der Postsendung vermerkten Gebühren
und Auslagen beim zuständigen Abgabepostamt
zurückverlangt werden. Soweit in der Post-
sendung vorgefundene lebende Tiere, leicht ver-
derbliche Sachen oder ausländisches Geld auf
geeignete Weise veräußert wurden, ist dem Ab-
sender der nicht veräußerte Teil der Postsendung
zurückzugeben und der Erlös, abzüglich der auf
der Postsendung lastenden und der für die Über-
mittlung zu entrichtenden Gebühren, zu über-
mitteln.

§ 214. Nicht verwertbare, offen aufgegebene
Briefsendungen sind sofort, nichtbescheinigte
Briefe ohne Werteinschluß nach Ablauf der Auf-
bewahrungsfrist zu vernichten. Bei allen übrigen
Postsendungen ist der zum Verkauf geeignete
Inhalt durch öffentliche Versteigerung zu ver-
werten. Der zum Verkauf ungeeignete Inhalt ist
sonstwie zu verwerten oder zu vernichten. Der
Absender ist innerhalb von drei Jahren von
dem dem Ablauf der Aufbewahrungsfrist folgen-

den Tag an berechtigt, den Erlös oder das vor-
gefundene inländische Bargeld, abzüglich der für
die Übermittlung zu entrichtenden Gebühren,
zu verlangen.

B e h a n d l u n g d e r P o s t s e n d u n g e n
m i t ä u ß e r l i c h e r k e n n b a r e n M ä n -
g e l n o d e r v e r d e r b l i c h e m I n h a l t .

§ 215. Nach der Aufgabe an Postsendungen,
ausgenommen an Massensendungen, wahrgenom-
mene Schäden, welche die ordnungsgemäße Ab-
gabe nicht zulassen, sind zu beheben. Die Kosten
hiefür sind auf der Postsendung zu vermerken,
wenn der Schaden auf ein Verschulden des Ab-
senders zurückzuführen ist. Bei bescheinigten
Postsendungen ist der Umfang des Schadens im
Beisein des Absenders oder des Empfängers fest-
zustellen. Wenn der Absender oder der Emp-
fänger bei der Schadensfeststellung nicht an-
wesend sein kann, ist ihm der Umfang des
Schadens bei der Abholung der Postsendung zur
Kenntnis zu bringen.

§ 216. Der Empfänger ist berechtigt, die
Schadensfeststellung zu verlangen, wenn er bei
der Übernahme an einer bescheinigten Postsen-
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dung Schäden wahrnimmt. Wenn der Schaden
vom Ersatzempfänger wahrgenommen wird, ist
die Postsendung nicht auszufolgen, sondern beim
Postamt zur Abholung durch den Empfänger
bereitzuhalten.

§ 217. Postsendungen, deren Inhalt zu ver-
derben droht, sind auf Rechnung des Absenders,
womöglich durch Versteigerung, zu verwerten.
Wenn dies nicht möglich oder der Inhalt bereits
verdorben ist, ist die Postsendung zu vernichten.
Der Erlös ist abzüglich der auf der Postsendung
vermerkten und der für die Übermittlung zu
entrichtenden Gebühren dem Absender unter
Bekanntgabe des Sachverhaltes zu übermitteln.

§ 218. Wenn bei einer Postsendung nur ein
Teil des Inhaltes zu verderben droht, ist nur
dieser zu verwerten oder zu vernichten, der
andere Teil dagegen neu zu verpacken. Der Erlös,
abzüglich der für die Übermittlung zu ent-
richtenden Gebühren, und der Rest der Post-
sendung sind an den Empfänger unter Bekannt-
gabe des Sachverhaltes weiterzuleiten.

§ 219. Innerhalb eines Postamtes vorgefundene
Postsendungen, die wegen mangelhafter Anschrift
nicht weitergeleitet oder abgegeben werden
können, sind als unzustellbar zu behandeln.

§ 220. Vorgefundene Sachen, die aus einer
Postsendung herrühren, sind mit ihr zu ver-
einigen. Die Kosten der Wiederverpackung sind
auf der Postsendung zu vermerken, wenn die
Wiederverpackung auf ein Verschulden des Ab-
senders zurückzuführen ist. Wenn die vor-
gefundene Sache mit der Postsendung nicht ver-
einigt werden kann, ist sie dem Empfänger oder
dem Absender auszufolgen; wenn dies nicht
möglich ist, ist sie als unanbringlich zu be-
handeln.

N a c h f o r s c h u n g n a c h P o s t -
s e n d u n g e n .

§ 221. Der Absender ist berechtigt, innerhalb
eines Jahres von dem der Aufgabe der Post-
sendung folgenden Tag an bei jedem Postamt
nach der richtigen Abgabe von Postsendungen,
ausgenommen von solchen mit allgemein ge-
haltener Anschrift, nachforschen zu lassen, wenn
er die wesentlichen Merkmale der Postsendung
angibt. Bei nichtbescheinigten Briefsendungen ist
auch der Empfänger hiezu berechtigt.

§ 222. Bei bescheinigten Postsendungen hat
der Absender seine Berechtigung glaubhaft zu
machen und für jede bescheinigte Sendung die
Nachforschungsgebühr zu entrichten. Das Er-
gebnis der Nachforschung ist dem Absender
schriftlich bekanntzugeben.

§ 223. Die Postämter sind berechtigt, die Nach-
forschung abzulehnen oder von der Voraus-
zahlung der Mehrkosten abhängig zu machen,

wenn sie Kosten verursacht, welche die üblichen
Nachforschungskosten übersteigen. Die Nach-
forschungsgebühr und die gezahlten Mehrkosten
sind zurückzuzahlen, wenn die Nachforschung
auf ein Verschulden der Post zurückzuführen ist.

III. Beförderung von Zeitungen.
Zeitungen.

§ 224. Wiederkehrend erscheinende Druck-
schriften, die keine nichtgedruckten Zusätze ent-
halten und auf denen der Vermerk „Postgebühr
bar bezahlt" (P. b. b.) angebracht ist, sind ge-
bührenrechtlich und postdienstlich als Zeitungen
zu behandeln, wenn sie vierteljährlich mindestens
einmal erscheinen und das Einzelgewicht der
Zeitung samt Beilagen ein Kilogramm nicht über-
schreitet.

§ 225. Tageszeitungen sind Zeitungen, die in
der Regel sechsmal wöchentlich erscheinen; Wo-
chenblätter sind Zeitungen, die im Jahresdurch-
schnitt mindestens einmal wöchentlich erscheinen;
Monatsschriften sind Zeitungen, die mindestens
einmal vierteljährlich erscheinen.

§ 226. Soweit nicht im folgenden ausdrücklich
anderes bestimmt ist, sind Zeitungen unter den
für Drucksachen geltenden Bedingungen zu be-
fördern.

§ 227. Der Versand einer Zeitung ist vom
Herausgeber bei dem für ihren Erscheinungsort
zuständigen Abgabepostamt (Verlagspostamt) in
zweifacher Ausfertigung schriftlich anzumelden.
In der Anmeldung (Anlage 10) muß der Titel
der Zeitung, der Name und der Wohnort des
Herausgebers, der Erscheinungsort und die Er-
scheinungsweise sowie der Wortlaut des Impres-
sums und das Aufgabepostamt (-postämter) an-
gegeben sein. Jede Änderung dieser Angaben ist
dem Abgabepostamt (Verlagspostamt) ohne Ver-
zug anzuzeigen. Der Anmeldung sind zwei Probe-
nummern anzuschließen.

§ 228. Zur Entgegennahme von Anmeldungen
zum Zeitungsversand kann ein bestimmtes Ab-
gabepostamt betraut werden, wenn innerhalb
derselben Ortsgemeinde mehrere Abgabepost-
ämter errichtet sind.

§ 229. Tageszeitungen und Wochenblätter
dürfen ohne Anschrift versendet werden, wenn
der Herausgeber den für die Abgabe der Zeitung
zuständigen Abgabepostämtern die betreffenden
Bezieher der Zeitung mit einer Liste (Anlage 11)
und die eintretenden Änderungen mit einer fort-
laufend numerierten Nachtragsliste bekanntgibt.
Monatsschriften müssen mit einer Anschrift ver-
sehen sein.

§ 230. Der Herausgeber einer Tageszeitung
oder eines Wochenblattes hat auf Verlangen eines
Abgabepostamtes, mindestens aber einmal jähr-
lich, eine neue Liste auszufertigen und den Ab-
gabepostämtern zu übermitteln.
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Aufgabe der Zeitungen.

§ 231. Der Herausgeber darf die Zeitung nur
bei jenen Postämtern aufgeben, die ihm vom
Verlagspostamt als Aufgabepostämter zugewie-
sen sind. Die Zeitungen sind mit einem Liefer-
schein (Anlage 12) unter Angabe der Gesamt-
stückzahl und des Einzelgewichtes nach den
Anweisungen des Aufgabepostamtes in Zeitungs-
paketen, Bunden oder Beuteln aufzugeben. Das
Gewicht eines Zeitungspaketes oder Beutels darf
fünfundzwanzig Kilogramm nicht überschreiten.

§.232. Auf der Verpackung (Beutelfahne) sind
das Abgabepostamt und die Zahl der im Bund
(Zeitungspaket, Beutel) enthaltenen Zeitungen
anzugeben. Verschiedene Zeitungen dürfen nur
dann zu einem Ortsbund vereinigt werden, wenn
jede Zeitung schwerer als zwanzig Gramm ist.

§ 233. Für die zu entrichtende Beförderungs-
gebühr ist je nach dem Einzelgewicht der Zei-
tung das Gesamtgewicht oder die Stückzahl maß-
gebend, die vom Aufgabepostamt ermittelt
wurde. Den Zeitungen können Drucksachen, die
nicht schwerer als zwanzig Gramm sind, bei-
gelegt werden.

§ 234. Die Zeitungsbeförderungsgebühren sind,
soweit sie nicht bei der Aufgabe entrichtet wur-
den, dem Herausgeber vom Verlagspostamt bis
zum zehnten des folgenden Monates schriftlich
bekanntzugeben und vom Herausgeber binnen
zwei Wochen von dem ihrer Bekanntgabe fol-
genden Tag an zu entrichten.

Abgabe der Zeitungen.

§ 235. Wenn beim Abgabepostamt weniger
oder mehr nichtbeanschriftete Zeitungen ein-
langen als Bezieher vorgemerkt sind, hat das
Abgabepostamt die Zahl der fehlenden oder
überzähligen Zeitungen dem Herausgeber schrift-
lich mit dem Vermerk „Postgebühr beim Emp-
fänger einheben" bekanntzugeben. Der Heraus-
geber hat unter Bezugnahme auf das Schreiben
des Postamtes die fehlenden Zeitungen nachzu-
liefern oder die Bezieherliste zu berichtigen.

§ 236. Wenn ein Bezieher seinen Wohn- oder
Aufenthaltsort ändert, sind nichtbeanschriftete
Zeitungen auf Verlangen durch höchstens eine
Woche nachzusenden. Nach Ablauf dieser Zeit
sind sie vom Abgabepostamt an das Verlags-
postamt zurückzusenden.

§ 237. Der Herausgeber hat die unzustellbaren
Zeitungen binnen einer Woche nach Verstän-
digung durch das Verlagspostamt abzuholen.
Nach Ablauf dieser Frist sind die nichtabgehol-
ten Zeitungen als der Post preisgegeben zu
behandeln.

Bahnhof-, Verschleißer- und Eisenbahner-
zeitungen.

§ 238. Zeitungen mit roter Schleife (Anschrift-
zettel) sind mit einem bestimmten, von Post-

bediensteten begleiteten Eisenbahnzug zu beför-
dern, wenn auf der Schleife außer der Anschrift
der Name der Zeitung, der Vermerk „Bahnhof-
zeitung", die Nummer des Eisenbahnzuges, der
Bestimmungsbahnhof angebracht sind und der
Herausgeber außer der Zeitungsbeförderungs-
gebühr die Sonderbehandlungsgebühr wie für
einen Bahnhofbrief entrichtet hat. Bahnhof-
zeitungen sind am Bestimmungsbahnhof an
die Person abzugeben, die sich zur Übernahme
meldet. Wenn sich niemand zur Übernahme mel-
det, ist die Zeitung beim zuständigen Abgabe-
postamt zur Abholung bereitzuhalten.

§ 239. Zeitungsbunde mit roter Schleife (An-
schriftzettel) sind am Bestimmungsbahnhof an
die Person abzugeben, die sich zur Übernahme
meldet, wenn auf der Schleife der Name der Zei-
tung, der Name und Wohnort des Verschleißers,
die Zahl der Sendungen, der Vermerk „Ver-
schleißerzeitungen" und der Name des Bestim-
mungsbahnhofes angebracht sind. Wenn sich nie-
mand zur Übernahme meldet, ist das Zeitungs-
bund beim zuständigen Abgabepostamt zur Ab-
holung bereitzuhalten, soweit nicht mit dem
Zeitungsverschleißer eine andere Vereinbarung
getroffen wurde.

§ 240. Zeitungen mit roter Schleife sind am
Bahnhof an den Eisenbahnbediensteten abzu-
geben, der sich zur Übernahme meldet, wenn auf
der Schleife der Name der Zeitung, die Zahl der
Sendungen, der Vermerk „Eisenbahnerzeitung"
und der Name des Bestimmungsbahnhofes ange-
bracht sind. Wenn sich niemand zur Übernahme
meldet, ist die Zeitung dem Fahrdienstleiter zu
übergeben.

Einziehung der Zeitungsbezugsgelder.

§ 241. Die Post hat die Einziehung der Zei-
tungsbezugsgelder zu besorgen, wenn der Her-
ausgeber den Einziehungsauftrag auf einer von
ihm beigestellten Zahlungsbestätigung (An-
lage 13) erteilt. Auf der Zahlungsbestätigung sind
der Name der Zeitung und des Beziehers sowie
der einzuziehende Betrag in Ziffern und der Zeit-
raum anzugeben, auf den sich die Zahlung be-
zieht.

§ 242. Der Herausgeber hat die Zahlungsbe-
stätigungen den Abgabepostämtern zu übersen-
den. Den Zahlungsbestätigungen ist eine Aufstel-
lung beizugeben, auf der die Zahl der Zahlungs-
bestätigungen, getrennt nach der Höhe der ein-
zuziehenden Beträge und ihre Gesamtsumme, an-
zugeben sind.

§ 243. Für jede Zahlungsbestätigung ist die
Einziehungsgebühr zu entrichten. Die eingezoge-
nen Bezugsgelder abzüglich der Einziehungsge-
bühren sind von den Abgabepostämtern mit Er-
lagschein auf das Postsparkassenkonto der Zei-
tung zu überweisen.
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Sonstige wiederkehrend erscheinende
Druckschriften.

§ 244. Wiederkehrend erscheinende Druck-
schriften, die den Beförderungsbedingungen für
Zeitungen nicht entsprechen, sind postdienstlich
und gebührenrechtlich als Drucksachen zu be-
handeln.

IV. Beförderung von Postsendungen der Be-
hörden und Ämter.

Beförderung von amtlichen Briefsendungen.

§ 245. Soweit nicht bundesgesetzlich oder in
diesem Teil der Postordnung ausdrücklich ande-
res bestimmt ist, gelten die Bestimmungen der
Postordnung über die Beförderung von Brief-
sendungen auch für die Beförderung von Brief-
sendungen der Behörden und Ämter des Bundes,
der Länder und der anderen Gebietskörper-
schaften.

§ 246. Als Behörden und Ämter im Sinne
dieses Teiles der Postordnung gelten auch öffent-
liche Einrichtungen, soweit ihnen auf Grund ge-
setzlicher Vorschriften behördliche Aufgaben
übertragen sind. Im Zweifelsfall hat der Absen-
der nachzuweisen, daß ihm Behörden- oder Amts-
eigenschaft zukommt.

§ 247. Die Behörden und Ämter sind berech-
tigt, nichtbescheinigte Briefsendungen, deren
Übernahme vom Empfänger bestätigt werden
soll, in Briefumschlägen mit abtrennbarem Rück-
schein (Anlage 14) zu versenden. Für solche Rück-
scheinbriefe haben die Behörden und Ämter
außer den sonstigen Postgebühren auch die Son-
derbehandlungsgebühr zu entrichten.

§ 248. Auf nichtbescheinigten, von Behörden
oder Ämtern aufgegebenen Briefsendungen, auf
denen die absendende Behörde durch Druck oder
Stempelaufdruck angegeben und der Vermerk
„Postgebühr beim Empfänger einheben" ange-
bracht ist, haben die Postämter nur die nichtent-
richtete Postgebühr zu vermerken und bei der
Abgabe einzuheben.

§ 249. Auf nichtbescheinigten, an Behörden
oder Ämter gerichteten Briefsendungen, auf
denen die Anschrift und der Vermerk „Postge-
bühr beim Empfänger einheben" gedruckt sind
(Antwortsendungen), haben die Postämter nur
die nichtentrichtete Beförderungsgebühr zu ver-
merken und bei der Abgabe einzuheben. Sonstige
an Behörden und Ämter gerichtete Briefsendun-
gen, deren Beförderungsgebühr bei der Auf-
gabe nicht entrichtet ist, haben die Postämter nur
gegen Entrichtung der auf der Postsendung ver-
merkten Beförderungsgebühr abzugeben.

§ 250. Offen aufgegebene, nicht als Druck-
sachen zu behandelnde Briefsendungen der Be-
hörden und Ämter mit dem Vermerk „Amtliche
Mitteilung" sind, wenn sie sonst die besonderen
Merkmale der Geschäftsbriefe oder Geschäfts-
postkarten aufweisen, gebührenrechtlich und

postdienstlich als Geschäftsbriefe oder Geschäfts-
postkarten zu behandeln.

§ 251. Die für Einzahlungen auf Postspar-
kassenkonten der Behörden und Ämter vor-
gesehenen fliederfarbenen Erlagscheine des Öster-
reichischen Postsparkassenamtes mit oder ohne
Allonge sind ohne Rücksicht auf die darauf an-
gebrachten nichtgedruckten Worte gebühren-
rechtlich und postdienstlich als Drucksachen zu
behandeln.

§ 252. Die für Behörden und Ämter einlan-
genden Briefsendungen sind beim Postamt zur
Abholung bereitzuhalten, soweit nicht die Be-
hörde oder das Amt ihre Zustellung ausdrücklich
verlangt. Für die Abholung ist ein Postabholbuch
zu verwenden.

Entrichtung der Postgebühren für amtliche
Briefsendungen.

§ 253. Auf schriftliches Verlangen der Be-
hörden und Ämter haben die Aufgabepostämter
die Postgebühren für die innerhalb eines Monats
aufgegebenen Briefsendungen zu stunden, auf
denen als Absender eine Behörde oder ein Amt
durch Druck oder Stempelaufdruck angegeben
und auch der Vermerk „Postgebühr bar bezahlt"
angebracht sind. Die gestundeten Postgebühren
gelten als bei der Aufgabe entrichtet. Auf Ver-
langen sind den Behörden und Ämtern auch die
Postgebühren zu stunden, die sie bei der Abgabe
zu entrichten haben.

§ 254. Zur Ermittlung der gestundeten Post-
gebühren haben die Behörden und Ämter ihre
Briefsendungen nach Art, Zahl und Gewichts-
stufen getrennt in eine Nachweisung (Anlage 15)
einzutragen. Die Angaben dieser Nachweisung
hat das Aufgabepostamt in seine Nachweisung
zu übertragen und dem Absender die Aufgabe
zu bestätigen. Die auf Grund der Nachweisung
des Postamtes errechneten Postgebühren haben
die Behörden und Ämter bis zum Ablauf des
folgenden Monats in barem oder durch Über-
weisung zu entrichten.

V. Geldverkehr der Post.
Übermittlung von Geldbeträgen mit Post-

anweisung.

§ 255. Die Post ist verpflichtet, Geldbeträge
zur Übermittlung anzunehmen, wenn der Ab-
sender bei der Einzahlung das Bestimmungspost-
amt mit einer Postanweisung (Anlage 16) an-
weist, den eingezahlten Betrag an den in der
Postanweisung angegebenen Empfänger auszu-
zahlen. Die Postanweisung verliert nach Ablauf
eines Monats von dem der Einzahlung folgenden
Tag an ihre Gültigkeit. Für die Übermittlung
eines Geldbetrages ist die Postanweisungsgebühr
bei der Einzahlung und, soweit postordnungs-
mäßig eine Zustellung vorgesehen ist, die Zu-
stellgebühr bei der Auszahlung zu entrichten.
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§ 256. Auf Verlangen des Absenders ist die
Übermittlung telegraphisch durchzuführen, wenn
der Absender außer der Postanweisungsgebühr
die Telegrammgebühr entrichtet. Für telegra-
phische Postanweisungen (Anlage 17) gelten hin-
sichtlich der Abfassung und Übermittlung die
Vorschriften über Telegramme.

§ 257. Der zu übermittelnde Geldbetrag ist
auf der Postanweisung in inländischer Währung,
der Schillingbetrag auch in Worten, anzugeben.
Das Durchstreichen oder Abändern des Betrages
ist unzulässig. Für die Anschrift und die Ab-
senderangabe gelten die Bestimmungen der Post-
ordnung über die äußere Beschaffenheit der Post-
sendungen sinngemäß.

§ 258. Soweit es die örtlichen und postdienst-
lichen Verhältnisse erfordern, kann unter Be-
dachtnahme auf die Sicherheit des Postdienstes
die Annahme von Geldbeträgen durch den Land-
briefträger zugelassen werden. Der Umfang der
Annahme von Geldbeträgen durch den Land-
briefträger ist in den Dienstübersichten an-
zugeben.

§ 259. Im übrigen gelten die postordnungs-
mäßigen Bestimmungen über die Aufgabe von
Postsendungen sinngemäß für die Einzahlung von
Geldbeträgen. Die Postämter sind berechtigt, bei
Einzahlung von Geldbeträgen eine Zusammen-
stellung der eingezahlten Beträge und der Geld-
sorten zu verlangen, soweit dies die rasche und
sichere Übernahme der eingezahlten Beträge er-
fordert.

§ 260. Das Verlangen des Absenders auf Ein-
holung einer Übernahmsbestätigung, Zustellung
zu eigenen Handen oder durch Eilboten, auf
Berichtigung oder Änderung der Anschrift sowie
auf Zurückgabe des eingezahlten Geldbetrages ist
sinngemäß unter den für bescheinigte Postsen-
dungen mit Wertangabe erforderlichen Bedin-
gungen zulässig.

§ 261. Die postordnungsmäßigen Bestimmun-
gen über die Abgabe der Postsendungen gelten
sinngemäß für die Auszahlung von Geldbeträgen.
Hiebei sind Geldbeträge bis tausend Schilling wie
Wertbriefe mit einer Wertangabe bis tausend
Schilling und Geldbeträge über tausend Schilling
wie Wertbriefe mit einer Wertangabe von mehr
als tausend Schilling abzugeben. Die Postämter
sind verpflichtet, das zur Auszahlung fehlende
Bargeld unverzüglich zu beschaffen. Der Emp-
fänger ist berechtigt, sich die Abholung von
Geldbeträgen beim Postamt gegen Entrichtung
der Geldfachgebühr vorzubehalten. Die Post-
ämter sind berechtigt, die Entrichtung der Geld-
fachgebühren durch längstens zwei Wochen zu
stunden, wenn die Einbringung gesichert ist.

§ 262. Telegraphische Postanweisungen sind
wie Eilpostanweisungen zu behandeln. Die Aus-
zahlung von Geldbeträgen durch Eilboten kann
aus Sicherheitsgründen eingeschränkt werden.

§ 263. Wenn die Postanweisung in Verlust
geraten ist, ist der als eingezahlt und als noch
nicht ausgezahlt festgestellte Betrag dem Verlan-
gen des Absenders entsprechend ihm oder dem
Empfänger auszuzahlen. Wenn der Absender
binnen einer Woche von dem der Verständigung
folgenden Tag an keine Erklärung abgibt, ist
der Betrag dem Empfänger auszuzahlen. Un-
zustellbare Geldbeträge sind dem Absender
zurückzuzahlen. Unanbringliche Geldbeträge
kann der Absender innerhalb von drei Jahren
von dem der Einzahlung folgenden Tag an
zurückverlangen.

Einziehung von Geldbeträgen durch Nachnahme.

§ 264. Die Post ist verpflichtet, den Auftrag
zu übernehmen, eine Postsendung nur gegen
Einziehung eines Betrages (Nachnahme) abzu-
geben, wenn auf der Sendung der Vermerk
„Nachnahme", der einzuziehende Nachnahme-
betrag und der Empfänger des eingezogenen Be-
trages von der Anschrift auffallend getrennt an-
gegeben sind.

§ 265. Der Nachnahmebetrag ist in inländischer
Währung, der Schillingbetrag auch in Worten,
anzugeben. Als Empfänger des Nachnahme-
betrages kann auch eine vom Absender ver-
schiedene Person oder eine von seiner Konto-
nummer verschiedene Kontonummer angegeben
sein.

§ 266. Der Absender hat die für die Über-
mittlung des eingezogenen Nachnahmebetrages
erforderliche Nachnahmepostanweisung (An-
lage 18) entsprechend ausgefertigt dem Paket bei-
zugeben oder auf der Briefsendung haltbar zu
befestigen.

§ 267. Absender des eingezogenen Nachnahme-
betrages ist nicht der Empfänger der Post-
sendung, sondern das Abgabepostamt. Für Post-
sendungen mit Nachnahme hat der Absender
außer den sonstigen Postgebühren auch die Ein-
ziehungsgebühr bei der Aufgabe zu entrichten.

§ 268. Der Empfänger der Postsendung mit
Nachnahme ist berechtigt zu verlangen, daß die
Einziehung des Nachnahmebetrages aufgeschoben
und die Postsendung bis zum letzten Tag der
Abholfrist zur Abholung bereitgehalten wird,
soweit nicht der Absender ausdrücklich anderes
verlangt hat.

§ 269. Der Absender einer Postsendung mit
Nachnahme ist berechtigt, zu verlangen, daß der
Nachnahmebetrag erhöht, vermindert oder ge-
strichen wird. Für das Verlangen ist bei schrift-
licher Weitergabe die Beförderungsgebühr für.
einen eingeschriebenen Brief der niedersten Ge-
wichtsstufe, bei telegraphischer Weitergabe die
Telegrammgebühr zu entrichten.

§ 270. Der eingezogene Nachnahmebetrag ist
an den auf der Nachnahmepostanweisung an-
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gegebenen Empfänger nach Abzug der für den ein-
gezogenen Betrag festgesetzten Postanweisungs-
gebühr zu übermitteln. Unzustellbare Nach-
nahmebeträge sind als unanbringlich zu be-
handeln.

Einziehung von Geldbeträgen durch Postauftrag.

§ 271. Die Post ist verpflichtet, den Auftrag
zu übernehmen, Geldbeträge einzuziehen, wenn
sie ohne Kosten zahlbar sind und der Auftrag
auf einem Postauftrag (Anlage 19) erteilt wird.
Als Empfänger des eingezogenen Betrages kann
auch eine vom Auftraggeber verschiedene Person
oder eine von seiner Kontonummer verschiedene
Kontonummer angegeben sein.

§ 272. Soll bei Einziehung des Geldbetrages
eine Forderungsurkunde mit oder ohne Belege
oder eine Empfangsbestätigung ausgefolgt wer-
den, so ist der Postauftrag samt der Urkunde
oder der Empfangsbestätigung in einem Um-
schlag mit dem Vermerk „Postauftrag" ein-
geschrieben an das für den Schuldner zuständige
Abgabepostamt zu senden.

§ 273. Der Auftraggeber ist berechtigt, zu ver-
langen, daß der Geldbetrag an einem bestimmten
Tag eingezogen oder die Einziehung vorher an-
gekündigt oder der einzuziehende Betrag ver-
mindert wird. Für das Verlangen ist bei schrift-
licher Weitergabe die Beförderungsgebühr für
einen eingeschriebenen Brief der niedersten Ge-
wichtsstufe, bei telegraphischer Weitergabe die
Telegrammgebühr zu entrichten.

§ 274. Für jeden Einziehungsauftrag sind außer
den sonstigen für die entsprechende Briefsendung
zu entrichtenden Postgebühren, die Einziehungs-

gebühr und, soweit die Einziehung anzukündigen
ist, die Vorankündigungsgebühr bei der Aufgabe
in Briefmarken zu entrichten.

§ 275. Der Schuldner ist berechtigt, zu ver-
langen, daß die Einziehung aufgeschoben und der
Postauftrag bis zum letzten Tag der Abholfrist
zur Einlösung bereitgehalten wird, soweit der
Auftraggeber dies nicht ausdrücklich ausgeschlos-
sen hat.

§ 276. Der eingezogene Geldbetrag ist an den
im Auftrag angegebenen Empfänger nach Abzug
der für den eingezogenen Betrag festgesetzten
Postanweisungsgebühr mit der dem Postauftrag
anhängenden Auftragspostanweisung zu über-
mitteln. Absender des eingezogenen Geldbetrages
ist das Abgabepostamt. Unzustellbare eingezogene
Geldbeträge sind als unanbringlich zu behandeln.

§ 277. Ist die Einziehung erfolglos geblieben,
hat das Abgabepostamt den Postauftrag an den
Auftraggeber zurückzusenden. Im übrigen gelten
für die Beförderung von Postaufträgen sinn-
gemäß die Bestimmungen der Postordnung über
die Beförderung von Postsendungen.

Auszahlung von Geldbeträgen auf fremde
Rechnung.

§ 278. Für die Auszahlung von Geldbeträgen
auf fremde Rechnung, insbesondere auf Grund
von Zahlungsanweisungen des Österreichischen
Postsparkassenamtes und Postzahlungsanwei-
sungen, mit denen amtliche Auszahlungen be-
wirkt werden, gelten die Bestimmungen der
Postordnung, soweit nicht in besonderen Vor-
schriften anderes bestimmt ist.

Waldbrunner
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Anlage 1

zu § 49 der Postordnung.

Besondere Beförderungsbedingungen für Sendungen mit Sachen, deren
Beförderung mit Gefahr für den Postbetrieb verbunden ist.

Nachstehend angegebene Sachen sind nur zu
den im folgenden festgesetzten besonderen Be-
förderungsbedingungen zur Postbeförderung zu-
gelassen:

I. Explosionsgefährliche Sachen.

a) Sprengstoffe, die nur durch Initialzündung,
nicht aber durch Flammentzündung, Stoß,
Schlag oder Reibung zur Explosion ge-
bracht werden können (Sicherheitsspreng-
stoffe) sind nur als Pakete bis zum Höchst-
gewicht von 10 kg zugelassen. Die Ver-
packung muß aus einer starken und sicher
verschlossenen Kiste bestehen. Die Siche-
rung der Behälter durch Metallbänder,
-reifen oder -drahte ist nicht zulässig. Auf
der Anschriftseite ist die Bezeichnung
„Sprengstoff", gegebenenfalls die Kisten-
nummer sowie als besonderes Zeichen eine
umrahmte Bombe in rotem Druck anzu-
bringen. Außerdem hat der Absender auf
der Postsendung seine genaue Anschrift
anzugeben.

b) Fertige Patronen für Faust- und Hand-
feuerwaffen, einschließlich Jagdwaffen, mit
Ausnahme von Lefaucheux-Patronen sind
nur als Pakete bis zum Höchstgewicht von
10 kg zugelassen. Die Patronen müssen zu-
nächst in Blechbehältern, Holzkisten oder
steifen Pappschachteln so fest verpackt sein,
daß sie sich nicht verschieben können. Die
einzelnen Behälter müssen gut verklebt
oder umschnürt in festen Kisten verpackt
werden. Leere Zwischenräume sind mit
Pappendeckel, Papierabfällen oder Holz-
wolle so fest auszufüllen, daß die Behälter
während der Beförderung nicht schlottern.
Auf der Anschriftseite ist die Bezeichnung
„Patronen" anzubringen. Die Seitenflächen
müssen mit rotem Papier überklebt oder
mit roter Farbe angestrichen sein.

c) Zündwaren:
1. Z e i t z ü n d s c h n ü r e ( S c h w a r z -

p u l v e r z ü n d s c h n ü r e )
sind nur als Pakete bis zum Höchstge-
wicht von 10 kg zugelassen. Die Zünd-
schnüre müssen in Behältnissen aus
starkem Eisenblech oder in festen Kisten

so verpackt sein, daß der Raum der Be-
hältnisse vollständig ausgefüllt ist und
der Inhalt nicht schlottert.

Auf der Anschriftseite ist die Bezeich-
nung „Zeitzündschnüre" anzubringen.

Die Seitenflächen müssen mit rotem
Papier überklebt oder mit roter Farbe
angestrichen sein.

2. F e u e r w e r k s k ö r p e r , d i e n i c h t
d u r c h S c h l a g , S t o ß o d e r R e i -
b u n g z u r E n t z ü n d u n g ge-
b r a c h t w e r d e n k ö n n e n ,
sind nur als Pakete bis zum Höchstge-
wicht von 10 kg zugelassen. Die Gegen-
stände sind so zu verpacken, daß sie
weder einzeln noch als Teilpackungen im
Behältnis schlottern. Auf der Anschrift-
seite ist die Bezeichnung „Feuerwerks-
körper" anzubringen.

Die Seitenflächen müssen mit rotem
Papier überklebt oder mit roter Farbe
angestrichen sein.

3. S i c h e r h e i t s z ü n d h ö l z e r in fa-
b r i k s m ä ß i g e r V e r p a c k u n g
sind nur als Pakete bis zum Höchstge-
wicht von 10 kg zugelassen. Als äußere
Verpackung ist festes Verpackungsmate-
rial zu verwenden. Der Innenraum muß
vollständig ausgefüllt sein, so daß die
Inhaltsteile während der Beförderung
nicht schlottern. Die Beipackung von
Sicherheitszündhölzern zu anderem In-
halt ist unzulässig.

Auf der Anschriftseite ist die Bezeich-
nung „Sicherheitszündhölzer" anzubrin-
gen.

d) Verdichtete oder verflüssigte Gase:
1. M i t K o h l e n s ä u r e g e f ü l l t e

K l e i n b e h ä l t e r ( K a p s e l n )
sind als Briefsendungen und Pakete zu-
gelassen. Die einzelnen Behälter dürfen
gefüllt nicht schwerer als 40 Gramm sein.

2. B u t a n g a s a l s F e u e r z e u g f ü l -
l u n g in K l e i n t a n k s
ist in Briefsendungen und Paketen zu-
gelassen. Die Kleintanks müssen aus
Stahlblech ohne Lötnaht bestehen. Der
einzelne Behälter darf höchstens mit
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5 Gramm Butan (innerer Überdruck bis
50° C nicht mehr als 6,5 atü) gefüllt
werden. Die einzelne Postsendung darf
nicht mehr als 400 Gramm Butangas, das
sind ungefähr 35 Kapseln, enthalten.
Wenn mehrere Sendungen zugleich auf-
gegeben werden, dürfen sie insgesamt
nicht mehr als 2 kg 500 Gramm Butan-
gas enthalten. Auf der Anschriftseite ist
der auffällige Vermerk „Feuergefähr-
lich" sowie die Bezeichnung „Butangas"
anzubringen.

Die Postsendungen müssen auf den
Seitenflächen mit rotem Papier überklebt
oder mit roter Farbe angestrichen sein.

e) Stoffe, die in Berührung mit Wasser ent-
zündliche oder die Verbrennung unter-
stützende Gase entwickeln:
1 . K a l z i u m k a r b i d

ist nur in Paketen bis zum Höchstgewicht
von 10 kg zugelassen. Die Innenverpak-
kung muß den Zutritt von Feuchtigkeit
ausschließen. Die äußere Verpackung hat
aus festem Material zu bestehen. Die
Inhaltsteile müssen so verpackt sein, daß
der Raum der Behältnisse vollständig
ausgefüllt ist und der Inhalt nicht
schlottert.

Auf der Anschriftseite des Paketes muß
ein roter Zettel mit der Bezeichnung
„Kalziumkarbid" und dem auffälligen
Vermerk „Vor Nässe schützen!" aufge-
klebt sein.

Karbidsendungen mit Azetylengeruch
sind von der Postbeförderung ausge-
schlossen.

2. P e r o x y d e , v o r n e h m l i c h so l -
c h e d e r A l k a l i e n o d e r E r d -
a l k a l i e n u n d m i t d i e s e n h e r -
g e s t e l l t e E r z e u g n i s s e z u r
B e r e i t u n g v o n S a u e r s t o f f
u n d B l e i c h b ä d e r n
sind nur als Pakete bis zum Höchst-
gewicht von 10 kg zugelassen. Die Innen-
verpackung muß den Zutritt von Feuch-
tigkeit ausschließen. Die äußere Ver-
packung hat aus festem Material zu be-
stehen. Die Inhaltsteile müssen so ver-
packt sein, daß der Raum der Behältnisse
vollständig ausgefüllt ist und der Inhalt
nicht schlottert.

Auf der Anschriftseite des Paketes muß
ein roter Zettel mit der Bezeichnung
„Peroxyde" und dem auffälligen Ver-
merk „Vor Nässe schützen!" aufgeklebt
sein.

II. Selbstzündliche Stoffe.
Selbstentzündliche Stoffe sind von der Post-

beförderung ausgeschlossen.

III. Entzündbare Stoffe.
a) Brennbare Flüssigkeiten:

1. M i t W a s s e r n i c h t m i s c h b a r e
F l ü s s i g k e i t e n u n d e i n e m
F l a m m p u n k t u n t e r 21°C (Appa-
rat Abel-Pensky bei 760 mm Barometer-
stand) s o w i e e i n e m G e h a l t v o n
m e h r a l s 30 v. H. n i c h t b r e n n -
b a r e n Z u s ä t z e n ,
wie Farben, Lacke, Kautschuklösungen
u. dgl., sind als Warenproben und Paket-
sendungen zugelassen. Die Flüssigkeiten
sind so zu verpacken, daß sie nicht aus-
rinnen können. Werden mehrere Packun-
gen zu einer Postsendung vereinigt, ist
der Innenraum so auszufüllen, daß die
Inhaltsteile während der Beförderung
nicht schlottern.

Auf der Anschriftseite der Postsen-
dung muß ein breiter roter Zettel mit
der auffälligen Bezeichnung „Brenn-
bare Flüssigkeit!" aufgeklebt sein. Bei
Paketen müssen die Seitenflächen mit
rotem Papier überklebt oder mit roter
Farbe angestrichen sein.

2. M i t W a s s e r m i s c h b a r e F l ü s -
s i g k e i t e n u n d e i n e m F l a m m -
p u n k t v o n 55 b i s 1 0 0 ° C m i t
u n d o h n e s o n s t i g e Z u s ä t z e ,
wie Treiböle, Solaröle, Putzöle, Gasöle,
Paraffinöle, Teer, Tetralin, Nitrobenzol
u. dgl., sind nur als sperrige Pakete bis
zum Höchstgewicht von 10 kg zugelassen.
Die Flüssigkeiten sind so zu verpacken,
daß sie nicht ausrinnen können. Werden
mehrere Packungen zu einer Postsendung
vereinigt, ist der Innenraum durch gut
aufsaugendes Füllmaterial so auszufüllen,
daß die Inhaltsteile während der Beför-
derung nicht schlottern und bei Bruch
von Behältnissen die Flüssigkeit restlos
aufgesaugt wird. Auf der Anschriftseite
der Postsendung muß ein breiter roter
Zettel mit der auffälligen Bezeichnung
„Brennbare Flüssigkeit!" aufgeklebt sein.
Bei Paketen müssen die Seitenflächen mit
rotem Papier überklebt oder mit roter
Farbe angestrichen sein.

3. M i t W a s s e r in b e l i e b i g e m
V e r h ä l t n i s m i s c h b a r e F l ü s -
s i g k e i t e n u n d e i n e m F l a m m -
p u n k t u n t e r 2 1 ° C s o w i e be-
l i e b i g e m I n h a l t an s o n s t i -
gen, n i c h t b r e n n b a r e n Zu-
s ä t z e n (Alkohole und Spirituosen)
sind zugelassen, und zwar:

Reine Alkohole nur als sperrige Pakete
bis zum Höchstgewicht von 5 kg,
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Spirituosen mit einem Gehalt von
weniger als 60 v. H. Alkohol als Waren-
proben und gewöhnliche Pakete.

Die Flüssigkeiten sind so zu verpacken,
daß sie nicht ausrinnen können. Werden
mehrere Packungen zu einer Postsendung
vereinigt, ist der Innenraum durch gut
aufsaugendes Füllmaterial so auszufüllen,
daß die Inhaltsteile während der Beför-
derung nicht schlottern und bei Bruch
von Behältnissen die Flüssigkeit restlos
aufgesaugt wird.

Auf der Anschriftseite der Postsen-
dung muß ein breiter roter Zettel mit
der auffälligen Bezeichnung „Brenn-
bare Flüssigkeit!" aufgeklebt sein. Bei
Paketen müssen die Seitenflächen mit
rotem Papier überklebt oder mit roter
Farbe angestrichen sein.

b) Feuergefährliche feste Stoffe
(Zelluloid und Zelluloidwaren) sind zu-
gelassen, und zwar:

Unverarbeitetes Zelluloid (Rohstoffe,
Blöcke, Platten usw.) und Zelluloidabfälle
nur als Pakete bis zum Höchstgewicht von
10 kg, Zelluloidwaren als Brief- und Paket-
sendungen.

Die Verpackung hat aus starkem Mate-
rial zu bestehen. Bei unverarbeitetem
Zelluloid und Zelluloidabfällen sind starke,
dichtgefügte Kisten als Außenverpackung
vorgeschrieben.

Brief- und Paketsendungen müssen auf
der Anschriftseite mit einem auffälligen
Klebezettel in weißer Farbe versehen sein,
der in großen schwarzen Schriftzeichen die
Bezeichnung „Zelluloid" und den Vermerk
„Vom Feuer und offenen Licht fernhalten!"
tragen muß.

IV. Giftige Stoffe.
a) Gifte, die ausschließlich als Heilmittel oder

für wissenschaftliche Zwecke Verwendung
finden, sind zugelassen und zwar: Drogen
und Gifte in pharmazeutischen Packungen
als Brief- und Paketsendungen ohne beson-
dere Beförderungsbedingungen. Unkonfek-
tionierte Rohmaterialien sind in festen
Substanzen nur als Pakete, in flüssigen Sub-
stanzen nur als sperrige Pakete zugelassen.

Postsendungen mit flüssigem Inhalt müs-
sen so verpackt sein, daß bei Bruch von
Behältnissen die Flüssigkeit durch um-
gebendes Saugmaterial restlos aufgenom-
men wird.

Pakete mit unkonfektioniertem Roh-
material müssen auf der Anschriftseite
einen breiten Streifen aus rotem Papier
enthalten, auf dem in auffälliger Schrift

die Bezeichnung „Gift!" oder die übliche
Totenkopfbezeichnung angebracht sein
muß. Außerdem hat der Absender seine
genaue Anschrift auf der Postsendung an-
zubringen.

b) Gifte, die in gewerblicher, technischer, land-
und forstwirtschaftlicher oder hauswirt-
schaftlicher Verwendung stehen, jedoch
wegen ihrer Gefährlichkeit beim Gebrauch,
im Handelsverkehr und bei der Aufbewah-
rung ganz besondere Vorsichten erheischen,
und zwar:

Antimonverbindungen,
Arsenverbindungen,
einfache (nicht komplexe) Cyanid- und

Schwefelcyanverbindungen, Quecksilberver-
bindungen,

alle giftigen Drogen sowie mit den vor-
genannten Giften hergestellte Präparate
sind in

festen Substanzen nur als Pakete, in
flüssigen Substanzen nur als sperrige

Pakete zugelassen.
Postsendungen mit flüssigem Inhalt müs-

sen so verpackt sein, daß bei Bruch von
Behältnissen die Flüssigkeit durch um-
gebendes Saugmaterial restlos aufgenom-
men wird.

Die Postsendungen müssen auf der An-
schriftseite einen breiten Streifen aus rotem
Papier enthalten, auf dem in auffälliger
Schrift die Bezeichnung „Gift!" oder die
übliche Totenkopfbezeichnung angebracht
sein muß. Außerdem hat der Absender
seine genaue Anschrift auf der Postsendung
anzugeben.

c) Gifthaltige Stoffe, die bei unzweckmäßiger
Gebarung oder durch den Genuß der Ge-
sundheit gefährlich sind, jedoch wegen
ihrer Verwendbarkeit in Gewerben und im
Haushalt vielfach benötigt werden, und
zwar:

Bariumverbindungen (lösliche) einschließ-
lich der bariumhaltigen Schädlingsbekämp-
fungsmittel,

Bleisalze (lösliche),
Gold- und Zinnsalze,
Jod,
Jodoform,
Kadmiumsalze (lösliche),
Kupfersake (wasserlösliche),
Alkalichromat,
Alkalibichromat,
Oxalsäure und ihre Salze,
Pyrogallussäure,
Thallium und alle seine Verbindungen

sowie thalliumhaltige Schädlingsbekämp-
fungsmittel,

Uranverbindungen,
Zinksalze (lösliche),
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Ester der Para-nitro-phenyl-thiophos-
phorsäure (E 605) und auf ähnlicher Basis
aufgebaute Schädlingsbekämpfungsmittel
sowie mit den vorgenannten Giften her-
gestellte Präparate sind

in festen Substanzen als Brief- und
Paketsendungen, in

flüssigen Substanzen nur als Paketsen-
dungen zugelassen.

Die Postsendungen müssen auf der An-
schriftseite einen breiten Streifen aus rotem
Papier enthalten, auf dem in auffälliger
Schrift die Bezeichnung „Gift!" oder die
übliche Totenkopfbezeichnung angebracht
sein muß.

Die in Wasser oder in verdünnter Salz-
säure unlöslichen Verbindungen des Ba-
riums, Bleis, Kadmiums und Zinks sind
unbeschränkt zur Beförderung zugelassen.

V. Ätzende Stoffe.

a) Ätzende Stoffe in festem Zustand
sind nur als Pakete zugelassen. Sind diese
Stoffe hygroskopisch, so sind sie in luft-
dichten Gefäßen derart sicher zu ver-
packen, daß sie durch die Luftfeuchtigkeit
nicht zerfließen und daher ausrinnen kön-
nen. Die Gefäße sind in Kisten zu ver-
packen. Werden Glas- oder Steingefäße als
Behältnisse verwendet, müssen die leeren
Räume zwischen den einzelnen Gefäßen so
ausgefüllt sein, daß die Inhaltsteile wäh-
rend der Beförderung nicht schlottern.

Auf der Anschriftseite des Paketes muß
ein Streifen aus rotem Papier angebracht
sein, der in auffälliger Schrift die Bezeich-
nung „Ätzend!" enthält. Die Seitenflächen
müssen mit rotem Papier überklebt oder
mit roter Farbe angestrichen sein.

b) Ätzende Stoffe in flüssigem Zustand sind
zugelassen:
1. E s s i g s ä u r e u n d e s s i g s ä u r e -

h a l t i g e F l ü s s i g k e i t e n ( S p e i s e -
e s s i g e s s e n z ) m i t n i c h t m e h r
a l s 80 Vol.-% S ä u r e g e h a l t

nur als sperrige Pakete bis zum Höchst-
gewicht von 15 kg, wobei das Gewicht
der Einzelpackung 200 Gramm nicht
überschreiten darf.

Die Verpackung bleibt dem Absender
überlassen. Sie muß jedoch so beschaffen
sein, daß sie den im Zusammenhang mit
der ordentlichen Postbeförderung unver-
meidlichen Einwirkungen standhält. Der
Absender hat zwischen den Einzel-
packungen und der äußeren Verpackung
aufsaugfähige Stoffe in genügender
Menge so zu lagern, daß bei Beschädi-
gung von Behältnissen die Flüssigkeit
nicht nach außen dringen kann.

2. S o n s t i g e ä t z e n d e F l ü s s i g k e i -
t e n , und zwar:

Verdünnte Säuren zum Gebrauch im
Gewerbe und Haushalt, sofern sie infolge
geringer Konzentration oder sonstiger
Zubereitung keine gefährliche gesund-
heitsschädigende Wirkung ausüben kön-
nen, nur als Pakete. Die Postsendungen
müssen so verpackt und verschlossen
sein, daß von ihrem Inhalt nichts nach
außen gelangen kann. Die Gefäße sind
— besonders dann, wenn mehrere zu
einer Postsendung vereinigt werden —
mit gut aufsaugendem Füllmaterial so zu
umgeben, daß die Inhaltsteile während
der Beförderung nicht schlottern und bei
Bruch von Behältnissen die Flüssigkeit
restlos aufgesaugt wird.

Der Werkstoff der Verpackung und
ihrer Verschlüsse darf vom Inhalt nicht
angegriffen werden.

Auf der Anschriftseite der Postsen-
dung muß ein breiter roter Zettel ange-
bracht sein, der in auffälliger Schrift
die Bezeichnung „Ätzend!" trägt. Die
Seitenflächen müssen mit rotem Papier
überklebt oder mit roter Farbe ange-
strichen sein.

VI. Fäulnis- und infektionsfähige Stoffe.
Bakteriologische, histologische und sonstige

menschliche, tierische und pflanzliche Unter-
suchungsobjekte (Harnproben, Faeces, Organteile
u. dgl.) sind zugelassen, und zwar:

Die Stoffe müssen in bruchsicheren, fest ver-
schlossenen und flüssigkeitsundurchlässigen Ge-
fäßen oder Hüllen verwahrt sein. Bei flüssigem
Inhalt oder bei festem Inhalt, der Flüssigkeit ab-
zusondern vermag, ist das Behältnis außerdem
mit so viel saugfähigem Material zu umgeben,
daß die Flüssigkeit restlos aufgesaugt werden
kann. Die äußere Verpackung hat aus wider-
standsfähigem Material zu bestehen, das den Be-
anspruchungen der Beförderung standhält.

Auf der Anschriftseite der Postsendung muß
ein breiter roter Streifen angebracht sein, der in
auffälliger Schrift die Bezeichnung „Vorsicht!
Infektiöses Material!" trägt. Außerdem hat der
Absender seine genaue Anschrift auf der Sen-
dung anzugeben.
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VII. Radioaktive Stoffe.
A) Radioaktive Stoffe, die Gammastrahlen

oder Neutronen abgeben (Gruppe A):
1. Radioaktive Stoffe, pulverförmig oder in

Kristallen.
2. Radioaktive Stoffe, in festem, nicht zer-

stäubendem Zustand.
3. Radioaktive Stoffe, flüssig.
4. Radioaktive Stoffe, gasförmig.

B) Radioaktive Stoffe, die Alphastrahlen oder
Betastrahlen, aber keine Gammastrahlen
oder Neutronen abgeben (Gruppe B):
5. Radioaktive Stoffe, pulverförmig oder

in Kristallen.
6. Radioaktive Stoffe, in festem, nicht zer-

stäubendem Zustand.
7. Radioaktive Stoffe, flüssig.
8. Radioaktive Stoffe, gasförmig.

Allgemeine Verpackungsvorschriften.

R a d i o a k t i v e S t o f f e d ü r f e n n u r a l s
P a k e t e v e r s e n d e t w e r d e n .

Die Verpackung muß aus einer Reihe von
Behältern bestehen, die derart ineinander ein-
gesetzt sind, daß sich der eine im anderen nicht
bewegen kann und daß die Intensität der aus
einem Versandstück herausdringenden Strahlung
folgenden Bedingungen entspricht:

a) bei den Stoffen der Gruppe A, die keine
Neutronen abgeben, darf sie an der Ober-
fläche 200 Milliröntgen je Stunde nicht
übersteigen und in 1 m Entfernung von
der Außenseite der Verpackung nicht höher
sein als 10 Milliröntgen je Stunde;

b) bei den Stoffen der Gruppe A, die Neutro-
nen abgeben, darf sie das physikalische
Äquivalent von 40 Milliröntgen je Stunde
Gammastrahlen an den Wänden und
2 Milliröntgen je Stunde Gammastrahlen
in 1 m Entfernung vom Versandstück nicht
übersteigen;

c) bei den Stoffen der Gruppe B dürfen keine
Korpuskularstrahlen aus der Verpackung
herausdringen, und die sekundäre Strah-
lungsintensität darf auf keiner Außenseite
der Verpackung 10 Milliröntgen in 24 Stun-
den übersteigen.

Die Innenpackungen müssen so verschlossen
und beschaffen sein, daß vom Inhalt nichts nach
außen gelangen kann, selbst wenn sie stark be-
schädigt werden.

Der Werkstoff der innersten Packung und
ihrer Verschlüsse darf vom Inhalt nicht an-
gegriffen werden und keine schädlichen oder
gefährlichen Verbindungen mit ihm eingehen.

Die Außenpackungen müssen in allen Teilen
so fest und stark sein, daß sie sich unterwegs
nicht lockern und der üblichen Beanspruchung
während der Beförderung standhalten.

Jedes Versandstück darf höchstens 2000 Milli-
curie radioaktiver Stoffe enthalten.

Die Maße der Außenpackung für radio-
aktive Stoffe dürfen in keiner Richtung 15 cm
unterschreiten.

Pakete, deren Gewicht 5 kg übersteigt, müssen
mit Handhaben versehen sein.

Bei der Aufgabe zur Beförderung dürfen
Pakete außen keine Spuren radioaktiver Stoffe
aufweisen.

V e r p a c k u n g d e r e i n z e l n e n S t o f f e .

Die Stoffe der Z. 1 müssen in dichte Gefäße
verpackt sein, die einzeln in einen Metallbehälter
und damit gegebenenfalls in einen abschirmenden
Bleibehälter einzusetzen sind. Das Ganze ist in
eine feste Kiste einzusetzen.

Die Stoffe der Z. 2 müssen in Gefäße verpackt
sein, die gegebenenfalls einzeln in einen ab-
schirmenden Bleibehälter einzusetzen sind. Das
Ganze ist in eine feste Kiste einzusetzen.

Die Stoffe der Z. 3 müssen in dichte Gefäße
eingefüllt sein, die mit einer für das Aufsaugen
der gesamten im Gefäß vorhandenen Flüssigkeit
ausreichenden Menge von Saugstoffen (zum Bei-
spiel Sägemehl oder Gewebe) in Metallbüchsen
mit dichtem Verschluß (zum Beispiel verlötete
Büchsen) einzubetten sind. Jede Metallbüchse ist
gegebenenfalls in einen abschirmenden Bleibehäl-
ter einzusetzen. Das Ganze ist in eine feste
Kiste einzusetzen.

Die Stoffe der Z. 4 müssen in dichte Gefäße
eingefüllt sein, die einzeln mit einer genügenden
Menge Füllstoff in ein zweites dichtes Gefäß ein-
zubetten sind. Eines dieser Gefäße muß ein Me-
tallgefäß sein, das auch bei heftigen Stößen und
Verformungen dicht bleibt. Diese Gefäße sind
gegebenenfalls in einen abschirmenden Blei-
behälter einzusetzen. Das Ganze ist in eine Kiste
einzusetzen.

Die Stoffe der Z. 5 müssen in dichte Gefäße
verpackt sein, die einzeln in einen Metallbehälter
einzusetzen sind. Das Ganze ist so in eine feste
Verpackung einzusetzen, daß es sich nicht be-
wegen kann.

Die Stoffe der Z. 6 müssen in Gefäße verpackt
sein, die einzeln so in eine feste Verpackung
einzusetzen sind, daß sie sich nicht bewegen
können.

Die Stoffe der Z. 7 müssen in dichte Gefäße
eingefüllt sein, die mit einer für das Aufsaugen
der gesamten im Gefäß vorhandenen Flüssig-
keit ausreichenden Menge von Saugstoffen (zum
Beispiel Sägemehl oder Gewebe) in dichte Metall-
büchsen (zum Beispiel verlötete Büchsen) ein-
zubetten sind. Das Ganze ist in eine feste Ver-
packung einzusetzen.

Die Stoffe der Z. 8 müssen in dichte Gefäße
eingefüllt sein, die einzeln mit einer genügenden
Menge Füllstoff in ein zweites dichtes Gefäß ein-
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zubetten sind. Eines dieser Gefäße muß ein Me-
tallgefäß sein, das auch bei heftigen Stößen und
Verformungen dicht bleibt. Das Ganze ist in
eine feste Verpackung einzusetzen.

S o n s t i g e B e s t i m m u n g e n .

Ein Paket mit radioaktiven Stoffen darf
kein anderes Gut enthalten.

Auf jedem Paket mit Stoffen der Z. 1 bis 8
muß auf der Anschriftseite ein rot umrahmter
Zettel angebracht sein, der in auffälliger Schrift
die Bezeichnung „Radioaktiv" und als beson-
deres Zeichen einen von einem Rechteck aus-
gehenden Strahlenkranz sowie den Totenkopf
zu tragen hat. Außerdem müssen die Pakete auf
den Seitenflächen mit rotem Papier überklebt
oder mit roter Farbe angestrichen sein. Sind die
Stoffe flüssig und in zerbrechlichen Gefäßen ent-
halten, muß die Sendung als sperriges Paket auf-
gegeben werden.

Bei Paketen mit radioaktiven Stoffen muß
die Zustellung durch Eilboten verlangt werden.

Der Absender muß bescheinigen, daß die
Verpackung den Vorschriften der Anlage 1 der
Postordnung entspricht.

A u s n a h m e n .

Stoffe, die unter den nachstehenden Bedin-
gungen zur Beförderung aufgegeben werden, sind
den Vorschriften der Anlage 1 nicht unterstellt:

a) Stoffe der Gruppen A und B, wenn die
Menge der in den Versandstücken enthal-
tenen radioaktiven Stoffe 1 Millicurie nicht
übersteigt, die Pakete so verpackt sind, daß
auch bei schwerer Beschädigung vom Inhalt
nichts nach außen gelangen kann, und die
Strahlung auf keiner Seite an der Ober-
fläche 10 Milliröntgen in 24 Stunden über-
steigt;

b) Gegenstände mit einem Überzug von
radioaktiven Leuchtfarben (wie zum Bei-
spiel Zifferblätter von Uhren oder Appa-
rate an Schaltbrettern von Flugzeugen),
unter der Bedingung, daß diese Gegen-
stände fest verpackt sind und daß die
Strahlung auf keiner Seite an der Ober-
fläche 10 Milliröntgen in 24 Stunden über-
steigt.

VIII. Lebende Tiere, die mit einer auf Men-
schen übertragbaren Krankheit behaftet, gif-

tig oder sonstwie gefährlich sind.
Solche Tiere sind von der Postbeförderung

ausgeschlossen.
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Anlage 2

zu § 80 der Postordnung.

Rückvergütung von Postgebühren für Pakete.

A. Rückvergütung von Postgebühren bei
Massenaufgabe.

1. Bei Massenaufgabe von Paketen ist
den Absendern eine teilweise Rückver-
gütung von Postgebühren zu gewähren,
wenn sie die Pakete auf eigene Rechnung
aufgeben und im Kalendervierteljahr
mindestens 1000 S an Postgebühren für
Inlandspakete entrichten. Transport-
unternehmer (Spediteure u. dgl.) sind,
soweit sie Pakete auf fremde Rechnung
aufgeben, von der Rückvergütung aus-
geschlossen.

2. Die Pakete müssen in der selben
Ortsgemeinde aufgegeben und die Post-
gebühren bei der Aufgabe entrichtet
werden. Die Aufgabe hat mit Postauf-
gabebuch zu erfolgen. Alle für die Paket-
gebührenrückvergütung bestimmten Pa-
kete sind getrennt von den sonstigen
Paketen auf einer besonderen Seite des
Aufgabebuches einzutragen. Einzelne
Aufgabebescheinigungen sind, auch wenn
sie in das Aufgabebuch eingeklebt sind,
keine Grundlage für die Rückvergütung.
Die im Aufgabebuch eingetragene fort-
laufende Nummer ist vom Absender
auch auf der Anschriftseite des Paketes
anzubringen.

3. Der Absender hat den Anspruch
auf Rückvergütung beim Aufgabepost-
amt schriftlich anzumelden. Werden
Pakete bei mehreren Postämtern der-
selben Ortsgemeinde aufgegeben, so ist
in der Anmeldung ein Postamt für die
Verrechnung der Rückvergütung (Ab-
rechnungspostamt) zu bezeichnen.

4. Der Anspruch auf Rückvergütung
wird mit Beginn des dem Tag der An-
meldung folgenden Kalendervierteljahres
wirksam.

5. Zur Rückvergütung angemeldete
Absender, die für ein oder mehrere
Kalendervierteljahre mangels Voraus-
setzung keinen Anspruch auf Rückver-
gütung hatten, haben bei Wiedereintritt
der Voraussetzungen für die Rückver-
gütung ihren Anspruch nicht neu an-
zumelden, sondern ihn nur durch Vor-
lage der Postaufgabebücher nachzuweisen.
Dieser Anspruch ist bei sonstigem Ver-

lust bis zum 15. des dem Kalender-
vierteljahr folgenden Monats geltend zu
machen. Die bis zum Wiedereintritt der
Voraussetzungen entrichteten Postgebüh-
ren sind bei der Berechnung der Rück-
vergütung nicht zu berücksichtigen.

B. Rückvergütung von Postgebühren bei
gleichzeitiger Aufgabe von wenigstens drei
Paketen.

1. Absendern, die bei den im Anhang
angeführten Postämtern gleichzeitig min-
destens drei Pakete aufgeben, ist eine
teilweise Rückvergütung der Postgebüh-
ren zu gewähren. Die Postgebühren
müssen bei der Aufgabe entrichtet wer-
den. Jedes Paket muß an einen der im
Anhang angeführten Orte gerichtet sein.

2. Die Pakete sind mit Postaufgabe-
buch aufzugeben. In Einzelfällen können
auch Postaufgabebogen verwendet wer-
den. Alle für die Paketgebührenrück-
vergütung bestimmten Pakete sind ge-
trennt von den sonstigen Paketen auf
einer besonderen Seite des Aufgabe-
buches einzutragen. Die im Aufgabebuch
oder Aufgabebogen eingetragene fort-
laufende Nummer ist vom Absender
auch auf der Anschriftseite des Paketes
anzubringen.

3. Die Orte, von und nach denen bei
gleichzeitiger Aufgabe von wenigstens
drei Paketen eines Absenders eine teil-
weise Rückvergütung von Postgebühren
gewährt wird, enthält der Anhang.

C. Ausmaß und Verrechnung der Rückver-
gütung nach Abschnitt A und B.

1. Das Ausmaß der Rückvergütung ist
in der Postgebührenordnung festgesetzt.

2. Die Verrechnung der Rückvergütung
nach Abschnitt A hat jeweils nach Ablauf
eines Kalendervierteljahres durch das
Aufgabe- oder Abrechnungspostamt zu
erfolgen. Die Verrechnung der Rück-
vergütung nach Abschnitt B ist unmittel-
bar bei der Aufgabe durch Abzug der
rückzuvergütenden Beträge von der End-
summe der bei der Aufgabe zu ent-
richtenden Postgebühren vorzunehmen.

3. Für das gleiche Paket darf nur eine
der beiden Rückvergütungsarten gewährt
werden.



732 34. Stück — Ausgegeben am 27. Mai 1957 — Nr. 110

Anhang

zu Abschnitt B der Anlage 2 zu § 80 der Postordnung.

Verzeichnis der Orte, von und nach denen bei gleichzeitiger Aufgabe von
wenigstens drei Paketen eines Absenders eine teilweise Rückvergütung von

Postgebühren gewährt wird.
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Anlage 3

zu § 28 der Postordnung.

Muster eines Klebezettels
zur Bezeichnung von Sendungen mit Briefmarken,
die zu philatelisfischen Zwecken bestimmt sind
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Anlage 4

zu § 31 der Postordnung.

Muster eines Freistempels
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Anlage 5

zu § 64 der Postordnung.

Muster einer Postkarfte
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Anlage 6

zu § 151 der Postordnung.

Muster einer PostvolImacht
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Anlage 6

zu § 151 der Postordnung.
Muster einer Postvollmacht



34. Stück — Ausgegeben am 27. Mai 1957 — Nr. 110 741

Anlage 7

zu § 154 der Postordnung.

Muster einer Postübernahmskarte
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Anlage 7

zu §.154 der Postordnung.

Muster einer Postübernahmskarte
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Anlage 8

zu § 194 der Postordnung.

Muster der Erklärung für das Postabholbuch
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Anlage 9

zu § 205 der Postordnung.

Muster eines Nachsendungsantrages
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Anlage 10

zu § 227 der Postordnung.

Muster einer Anmeldung einer Druckschrift zum Versand als Zeitung
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Anlage 11

zu § 229 der Postordnung.

Muster einer Bezieherliste
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Anlage 11

zu § 229 der Postordnung.

Muster einer Nachtragsliste zur Bezieherliste
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Anlage 12

zu § 231 der Postordnung

Muster eines Lieferscheines
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Anlage 13

zu § 241 der Postordnung.

Muster einer Zahlungsbestätigung
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Anlage 14

zu § 247 der Postordnung.

Muster eines Rückscheinbriefes
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Anlage 15

zu § 254 der Postordnung.Muster eines Vordruckes für Gebührenstundung
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Anlage 16

zu § 255 der Postordnung.
Muster einer Posfanweisung
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Anlage 16

zu § 255 der Postordnung.
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Anlage 17

zu § 256 der Postordnung
Muster einer telegraphischen Postanweisung
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Anlage 17
zu § 256 der Postordnung
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Anlage 18

zu § 266 der Postordnung.

Muster einer Nachnahmeposfanweisung
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Anlage 19

zu § 271 der Postordnung.

Muster eines Postauftrages
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Anlage 19

zu § 271 der Postordnung.


