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telegrafischer Zahlkarten aufgenommene Mitteilungen 
übermittelt das Postscheckamt dem Gutschriftempfänger 
auf dem gewöhnlichen Wege mit dem Kontoauszug 
(§ 7 Abs. 4 der Postscheckordnung).

(5) Für Zahlkarten ist nur die Zusatzleistung Rohr
post (§ 30) zugelassen.

§ 25
Einzahlungsaufträge

(1) Einzahlungsaufträge sind Postsendungen, durch 
die Bargeldeinnahmen Kontoführungspflichtiger mit 
einem Formblatt an das kontoführende Kreditinstitut 
zur Gutschrift auf das eigene Konto übermittelt werden. 
Voraussetzung ist, daß sich im Geschäfts- bzw. Wohn
ort des Kontoführungspflichtigen keine Niederlassung 
der Deutschen Notenbank oder keine Sparkasse be
findet. Die Höhe des Betrages ist nicht begrenzt. Die 
Einzahlung wird bescheinigt.

(2) Die Bestimmungen des § 23 Abs. 3 gelten ent
sprechend.

(3) Für Einzahlungsaufträge sind keine Zusatz
leistungen zugelassen.

§ 26
Zahlungsanweisungen

(1) Zahlungsanweisungen sind Postsendungen, durch 
die das Postscheckamt den von einem Postscheckkonto 
abgebuchten Betrag eines Postschecks zur Auszahlung 
an den im Scheck genannten Empfänger übermittelt 
(§ 13 Abs. 1 der Postscheckordnung).

(2) Zahlungsanweisungen können auch telegrafisch 
übermittelt und am Bestimmungsort wie Eilsendungen 
(§ 28) zugestellt werden (telegrafische Zahlungs
anweisung). Es gelten die Bestimmungen des § 15 Abs. 4 
der Postscheckordnung.

(3) Die Bestimmungen des § 23 Abs. 6 gelten ent
sprechend auch für telegrafische Zahlungsanweisungen.

(4) Für Zahlungsanweisungen sind die Zusatz
leistungen Eilsendung (§ 28), Luftpost (§ 29), Rohr
post (§ 30) und Eigenhändige Aushändigung (§ 35) zu
gelassen.

A b s c h n i t t  III 
Zusatzleistungen

§ 27
Arten der Zusatzleistungen

(1) Die Deutsche Post führt folgende Zusatzleistungen 
aus:
1. zur Beschleunigung

a) Beförderung als Eilsendung,
b) Beförderung mit Luftpost,
c) Beförderung mit Rohrpost,
d) Behandlung als Bahnhofssendung;

2. zur erhöhten Sicherheit
a) Einschreiben,
b) Wertangabe,
c) Versicherung,
d) Eigenhändige Aushändigung;

3. zu sonstigen Zwecken
a) Förmliche Zustellung (Briefe mit Zustellungs

urkunde),
b) Rückschein,
c) Nachnahme.

(2) Zusatzleistungen können nur vom Absender ver
langt werden.
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§ 28 
Eilsendungen

(1) Eilsendungen werden mit den schnellsten Post- 
verbindungen — jedoch nicht mit Flugzeugen — beför
dert und am Bestimmungsort durch besonderen Boten 
zugestellt, auch wenn der Empfänger seine Postsendun
gen sonst abholt. Über Beförderung mit Luftpost siehe 
§ 29.

(2) Postwurfdrucksachen, Werbeantworten, Zahlkar
ten, Einzahlungsaufträge sowie Sendungen mit den Zu
satzleistungen Bahnhofssendung und Förmliche Zustel
lung sind nicht als Eilsendungen zugelassen.

(3) Eilsendungen sind durch den Vermerk „Eilsen
dung“ zu kennzeichnen. ,

(4) Die Zustellung durch besonderen Boten unter
bleibt, wenn die Sendung unmittelbar vor einer Zustel
lung beim Bestimmungspostamt eingeht und mit dieser 
Zustellung dem Empfänger nicht wesentlich später aus
gehändigt wird oder wenn die Abholung vereinbart 
worden ist (§ 45 Abs. 4). Zwischen 22 Uhr und 6 Uhr 
werden Eilsendungen nur dann zugestellt, wenn der 
Absender dies durch den zusätzlichen Vermerk „auch 
nachts“ ausdrücklich wünscht und das Bestimmungs
postamt dienstbereit ist.

(5) Für die Zustellung von Eilsendungen gelten die 
allgemeinen Beschränkungeil des Zustelldienstes (§ 44) 
ebenfalls.

(6) Eilsendungen werden auch beim Nach- oder Zu
rücksenden als solche behandelt.

§ 29 
Luftpost

(1) Luftpostsendungen werden den Flughäfen wie 
Eilsendungen zugeführt und mit der nächsten Luftpost
verbindung weiterbefördert; sie können mit anderen 
Postverbindungen befördert werden, wenn sie dadurch 
das Bestimmungspostamt voraussichtlich früher errei
chen oder wenn die Beförderung mit Luftpost nicht 
möglich ist.

(2) Postwurfdrucksachen, Werbeantworten, Zahlkar
ten, Einzahlungsaufträge sowie Sendungen mit den 
Zusatzleistungen Bahnhofssendung und Förmliche Zu
stellung sind nicht als Luftpostsendungen zugelassen. 
Keingutsendungen dürfen ein Höchstmaß von 100 cm 
mal 50 cm mal 50 cm nicht übersteigen.

(3) Luftpostsendungen sind durch den Vermerk „Mit 
Luftpost“ zu kennzeichnen.

(4) Luftpostsendungen werden auch beim Nach- oder 
Zurücksenden als solche behandelt.

§ 30 
Rohrpost

(1) Rohrpostsendungen werden in Orten, in denen 
Rohrpostanlagen bestehen, mit Rohrpost befördert. Das 
Höchstgewicht einer Rohrpostsendung darf 100 g, die 
Höchstmaße dürfen 14 cm mal 20 cm nicht überschrei
ten; sie muß sich leicht bis zu einem Durchmesser von 
4 cm zusammenrollen lassen.

(2) Postwurfdrucksachen, Werbeantworten, Blinden
sendungen, Kleingutsendungen, Einzahlungsaufträge 
sowie Sendungen mit den Zusatzleistungen Bahnhofs
sendung, Wertangabe und Förmliche Zustellung sind 
nicht als Rohrpostsendungen zugelassen.

(3) Rohrpostsendungen sind durch den Vermerk „Mit 
Rohrpost“ zu kennzeichnen.

(4) Rohrpostsendungen werden auch beim Nach- oder 
Zurücksenden als solche behandelt.


