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wurden bzw. bei Zahlkarten der Betrag dem Postscheckkonto 
oder Postspargirokonto nicht gutgeschrieben ist.

(2) Das Zurückziehen ist beim Einlieferungspostamt zu 
beantragen. Einlieferungsbescheinigungen sind vorzulegen.

(3) Das Verlangen wird telegrafisch übermittelt, wenn die 
Postsendung beim Einlieferungspostamt nicht mehr vorliegt.

§38

Grundsätze der Aushändigung

(1) Die Deutsche Post händigt Postsendungen aus
a) über Hausbriefkästen oder Zustellanlagen (Brief- und 

Paketzustellanlagen),
b) am Schalter,
c) über Postschließfächer,
d) an der Wohnung oder in den Geschäftsräumen.

(2) Die Aushändigung über Hausbriefkästen erfolgt grund
sätzlich in Wohngrundstücken, die auf öffentlichen Wegen 
mit Kraftfahrzeugen erreicht werden können und die sich 
innerhalb der geschlossenen Ortslage befinden. Sofern von 
der Deutschen Post Zustellanlagen errichtet werden, entfällt 
die Aushändigung über Hausbriefkästen, an der Wohnung 
oder in den Geschäftsräumen bis auf die im § 43 genannten 
Fälle.

(3) Die Zeit und die Art und Weise der Aushändigung 
werden von der Deutschen Post in Abhängigkeit von den 
örtlichen Gegebenheiten festgelegt. Die Deutsche Post kann 
von Staatsorganen und Betrieben verlangen, daß über die 
Aushändigung Vereinbarungen abgeschlossen werden. Sie 
kann insbesondere verlangen, daß die Postsendungen am 
Schalter in Empfang genommen werden.

(4) Die Deutsche Post kann verlangen, daß der Empfänger 
oder der andere Empfangsberechtigte den Empfang der Post
sendung oder des Betrages durch Unterschrift bestätigt.

(5) Die Deutsche Post ist berechtigt, Postsendungen und 
Beträge zu Post- und Zahlungsanweisungen an die in den 
§§ 41, 43 und 44 genannten anderen Empfangsberechtigten 
auszuhändigen bzw. auszuzahlen.

§ 39

Aushändigung über Hausbriefkästen oder Zustcllanlagen

(1) Durch die Rechtsträger, Eigentümer und Verfügungs
berechtigten von Wohngebäuden sind in der Nähe der Haus
oder Grundstückseingänge für alle Haushalte funktionstüch
tige Hausbriefkästen anzubringen. Hausbriefkästen sind mit 
Namensschildern zu versehen, auf denen die Wohnungs
nummer und die Familiennamen anzugeben sind.

(2) Funktionstüchtig ist ein Hausbriefkasten, wenn die in 
der Anlage 9 festgelegten Bestimmungen eingehalten sind. 
Darüber hinaus muß er verschlossen und so beschaffen sein, 
daß die eingelegten Postsendungen und Presseerzeugnisse 
nicht von Unbefugten entnommen werden können.

(3) Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Aushändigung 
von Postsendungen und Presseerzeugnissen sind für den 
Neubau mehr- und vielgeschossiger Wohngebäude die Auf
stellungsorte der Hausbriefkastenanlagen und die Anwen
dung standardisierter Hausbriefkästen bzw. Hausbriefkasten
einheiten mit der Deutschen Post abzustimmen. Die Abstim
mung ist bei der Erarbeitung

a) neuer Erzeugnisse des mehr- und vielgeschossigen 
Wohnungsbaus äls Serienerzeugnis durch den Erzeugnis
projektanten in der Entwicklungsphase mit der zustän
digen wissenschaftlich-technischen Einrichtung der 
Deutschen Post3,
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b) individueller Projektlösungen des mehr- und vielge
schossigen Wohnungsbaus durch die Projektierungsein
richtung im Prozeß der Vorbereitung der Investitionen 
mit der zuständigen Bezirksdirektion der Deutschen 
Post

vorzunehmen,
/

(4) Über Hausbriefkästen oder Zustellanlagen werden 
ausgehändigt:

a) Brief- und Kleingutsendungen ohne Zusatzleistungen,
b) Brief- und Kleingutsendungen mit der Zusatzleistung 

Eilsendung (außer Pakete und Wirtschaftspakete mit 
lebenden Tieren),

c) Briefe mit der Zusatzleistung Zustellungsurkunde,
d) Briefsendungen, Päckchen und Wirtschaftspäckchen mit 

der Zusatzleistung Einschreiben,
e) Post- und Zahlungsanweisungen (außer telegrafische).

(5) Empfänger von Brief- und Kleingutsendungen mit den 
Zusatzleistungen Wertangabe, Eigenhändige Aushändigung, 
Rückschein und Nachnahme sowie von Postsendungen mit 
Nachgebühren erhalten Benachrichtigungen. Das gleiche gilt 
für Brief- und Kleingutsendungen, die wegen ihrer Beschaf
fenheit nicht über Hausbriefkästen oder Zustellanlagen aus
gehändigt werden können und für Kleingutsendungen in 
Orten, in denen die Deutsche Post keine Paketzustellanlagen 
errichtet hat.

' §40

Aushändigung an Empfänger auf Campingplätzen, in 
Kleingartenanlagen, in Wochenend- und Feriensiedlungen

(1) Postsendungen an Empfänger auf Campingplätzen 
werden wie Postsendungen mit dem Vermerk „postlagernd“ 
am Schalter ausgehändigt.

(2) Postsendungen an Empfänger in ständig bewohnten 
Grundstücken in Kleingartenanlagen, Wochenend- und 
Feriensiedlungen werden über Hausbriefkästen oder Zustell
anlagen ausgehändigt.

(3) Postsendungen an Empfänger in zeitweilig, aber 
längerfristig bewohnten Grundstücken in Kleingartenan
lagen, Wochenend- und Feriensiedlungen (SaisonWohnungen) 
werden über Zustellanlagen ausgehändigt, wenn die Grund
stücke auf befahrbaren Straßen und Wegen mit Kraftfahr
zeugen erreicht werden können und nicht mit den Empfän
gern oder Vorständen der Siedlergemeinschaften andere 
Regelungen vereinbart wurden.

(4) Postsendungen an Empfänger in zeitweilig, aber kurz
fristig' bewohnten Grundstücken in Kleingartenanlagen, 
Wochenend- und Feriensiedlungen werden am Schalter 
ausgehändigt, wenn nicht, mit den Empfängern oder Vor
ständen der Siedlergemeinschaften andere Regelungen ver
einbart wurden.

§41

Aushändigung am Schalter

(1) Am Schalter werden ausgehändigt:
a) Postsendungen, deren Aushändigung am Schalter ver

einbart worden ist (Abholerklärung),
b) Postsendungen, von deren Eingang der Empfänger 

benachrichtigt worden ist,
c) Postsendungen mit dem Vermerk „postlagernd“.

(2) Am Schalter werden Postsendungen und Beträge zu 
Post- und Zahlungsanweisungen an den Empfänger selbst 
oder den Postbevollmächtigten ausgehändigt bzw. ausgezahlt. 
Beträge zu postlagernden Post- und Zahlungsanweisungen 
werden nur dem Empfänger selbst ausgezahlt. Briefsendun
gen, Päckchen und Wirtschaftspäckchen ohne die Zusatzlei-


