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Das Postsparkassenamt untersteht unmittelbar dem

Reichspostministerium und ist im wesentlichen intt den tm

folgenden kurz besprochenen Dienstzweigen befaszt.

A. Postepatlcassemäienst

1. Der im Januar 1939 in Großdeutschland einge-

führte Posts arkassendient bietet bequeme Cinzahlungs-

und Rückza lungsmöglijkeiten nach freier Wahl des

Sparers bei rund 80.000 Amtern und Amtsstellen der

Deutschen Reichspost. Auf Reisen kann sich der Sparer

daher mit dem Postsp arbu ch überall in Großdeutsch-

land jederzeit Bargeld verschaffen. Er darf das Postspar-

buch ins Ausland mitnehmen. Bei der Rückke r ins Reich

hat er dann die Möglichkeit, sich durch Ab ebung aus

dem Buch beim nächsten Postamt sogleich wieder mit deut-

schem Bargeld zu versorgen. «

Postsparer können alle natürlichen und uristischen

Personen, unabhängig von Alter und Geschäfltsxähi keit

werden, die devisenrechtlich Jnländer sind, d· . isten

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt, Sitz oder Ort der

Leitung im Inland haben. ·

Der Sparer erhält nach Einzahlung der ersten Ein-

lage das Postsparbuch nebst einer bei Ruckzahlungen vor-

zuweisenden Ausweiskarte sowie je ein Heft mit Ruck-

zahlungs- und Kündigungsscheinen

Auf Wunsch werden Postsparbücher gegen Berech-

tigungsausweis ausgegeben, bei denen kückzahlungen

nur gegen Vorlage eines vollgültigen Ausweispa ieres

(Ausweis mit beglaubigtem Lichtbtld, Personenbefchrek

bung und eigenhändiger Unterschrift) an den Sparer

selbst oder seinen Rechtsnachfolger geleistet werden.

Einlagen sind mit Einzahlungsscheinen einzuzahlen.

Zum Sparen von Psennigbetrögen kann die Postspar-

karte benutzt werden, die mit Postwertzeichen im Ge-

samtbetrag von 3 IM- zu bekleben ist.

Der Sparer kann von seinem Postscheckkonto auf sein

Postsparkonto Einlagen überweisen.

Für die Dauer des Krieges wurde für die im Felde

stehenden Wehrmachtsangehorigen die Möglichkeit ge-

chaffen, mit einer Feldzahlkarte bei einem Fe dpostamt

aus ihr Postsparbuch oder das ihrer Angehörigen in der

Heimat Einlagen zu leisten.

Rückzahlungen bis zu 100 ÆJZ täglich (insgesan1t

bis 1000 IM- iin Monat) werden am Postschalter oder

vom Landzusteller sofort geleistet. Höhere Beträge be-

durfen »der Kundignng, die dem Postsparkassenamt in

Wien Aeinzusenden ist. Beträge von mehr als 1000 RU-

unterliegen einer dreimonati en Kündigungsfrist, doch

kann die Rückzallung gegen nrechnung von Vorschuß-

zinsen schon friiöer erfolgen. Uber den gekiindigten Be-

ttczg sendet das «Postsparkassenamt dem Sparek eine

Ruckzahlungsanweisung. Auf Grund dieser kann der Be-

trag binnen einem Monat beim Postschalter oder Land-

Tusteller (bei diesem jedoch nur bis« 1000 MAX-) unter

Uorlage des Postsparbiiches, der Ausweiskarte und —
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bei Postsparbiichern gegen Berechtigungsausweis —

eines vollgültigen Ausweispapieres behoben werden.

Die Einlagen werden mit Pia-» verzinst. Die Zinsen

werden am Jahresschluß dem Guthaben zu eschrieben

und mit diesem Tag von Beginn des neuen Jahres ab

verzinst.

Im Postsparkassendienst werden keine Gebühren er-

hoben. Briefe des Ssarers an das Postsparkassenamt in

Wien werden bei enutzung besonderer, am Schulter

oder beim Landzusteller zum Preise von 1 W, für· das

Stück erhältlichen Briefumschlcige zu einer ermaßigten

Gebiåslgr von 5 W befördert. . «

ähere Einzelheiten über den Postsparkassendienst

enthält die ,,Anleitung für den Postsparer«, die bei

jedem Postamt kostenlos ausgehändigt wird.

2. In der Ostmark gelten noch die Namenein-

lagebucher, die Prämieneinlage- und dlc

Überbringer-Sparbiicher. Neue Nameneiw

lagebücher werden nicht mehr ausgegeben. Vollgeschrte-

bene werden gegen die in ziffer 1 besprochenen Post-

sparbücher umgetauscht. Au werden weder neue Brä-

mieneinlagebücher ausgestellt, no finden weitere er-

losungen statt. Die bisher ausgege enen Prämieneinlage-

bücher werden wie Uberbringer-Sparbücher behandelt

und können gegen Postsparbücher umgetauscht werden.

Ub’erbringer-Sparbiicher werden nur beim Postspar-

kassenamt in Wien ausgegeben· Doch werden Einlagen

auch von den Postämtern in der Ostmark entgegengenom-

men. Rückzahlungen werden nur am Schalter des Post-

sparkassenamtes gegen Borweisung des Buches geleistet.

Die Wahl eines Losungswortes ist möglich. Das Buch

kann zum Zwecke der Rückzahlung auch an das Post-

sparkassenaint geschickt werden. Der Betrag wird dann

dem Einsender im Postscheckdienst zur Auszahlung ange-

wiesen. Die Rückzahlung von Beträgen iiber 3300 IM-

unterliegt besonderen Kundigungsbedingungen.

Einlagen auf liberbringer-Sparbücher werden mit

LVA verzinst. Bei Einlagen von 330 Mike-z aufwärts kann

eine dreiinonatige Kündigungsfrist gegen Gewährung

einer Verzinsung von 25470 vereinbart werden (Gebun-

dene Einlage).

Die Uberbringer-Sparbücher und Prämieneinla e-

bücher werden zu einem vom Reichspostniinister zu e-

stimmenden Zeitpunkt gegen Postsparbücher umgetauscht.

Z. Postscheclcclienst.

Das Postsparkassenamt wirkt mit seinen Postscheck-

einrichtungen im Bereich der Ostmark im wesentlichen

wie die 22 Po tscheckämter in den anderen Teilen Groß-

deutchlands. ie Hauptaufgabe der Postscheckämter ist

die iihrung der Postscheckkonten.

Zum Postscheetdienst wird jeder — auch Ausländer

—- durch Eröfsnung eines Postschseckkontos zugelassen. Die

Wahl des Postscheckamtes steht dem Antragsteller frei.

Für einen Postscheckteilnehmer können auch bei mehreren
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Postspatliassenamt.

Postscheckämtern Konten eingerichtet werden. Anträge

auf Eröffnung eines Postscheclkontos werden an den Post-

schaltern entgegengenomnien, wo auch die Formblätter

zu den Anträgen unentgeltlich abgegeben werden.

Der Besitz eines Postscheckkontos bietet dein Po t-

scheckteiliiehmer vor allem folgende Vorteile: Er brau t

keine großere Geldsumme in der Wohnung oder im Ge-

schäft bereitzuhalten und zu verwahren, hat also keinen

Verlut durch Diebstahl, Feuer oder Unterschlagung zu

befur ten; er weist vom Schreibtisch aus seine Zahlun-

gen durch Ausfüllen von Formblättern (Überweisungeii

und Schecks) an und wird über den Guthabenstand

seines Kontos laufend durch den Kontoauszug unter-

richtet, der ihm die Buchführung erleichtert.

Auf jedem Postscheckkoiito muß eine Stammeinlage

von 5 JiMz gehalten werden. Die Guthabenhöhe eines

Kontos ist nicht begrenzt.

Briefe der Postscheckteilnehmer an die Postscheckämter

oder an das Posts arkassenamt werden bei Benutzung

besonderer Briefuinfchläge, die von den Postscheckämtern

(voni Postsparkassenamt) zum Preise von 30 F

50 Stück geliefert werden, zu einer ermäßigten ebiihr

von 5 W befördert. ’

Zu Einzahlungen auf das Konto dienen die Zahl-

karten. Die Eiiizahluiigen werden von jedermann an den

Postschaltern, bei den Postscheckämterii und beim Post-

sparkassenanit eiitgegengenommen. Zahlkarten samt den

Geldbetragen können auch den Landzustellern auf ihren

Zustellgangen übergeben werden.

»Gutschristen ergeben sich insbesondere dur Über-

weisung aus anderen Postscheckkonten. Gutge chrieben

werden au die»durch Nachiiahme oder Postauftrag ein-

gezogeiien « etrage, wenn den Seiidungeii Zahikarteii

eigefugt sind, ferner auf Antrag auch die für den Post-

scheckteilnehtner bei seinem Zustellpostamt eingehenden

Post- und Zahlungsanweisungen.

Lastschriften.«Der Postscheckteilnehmer kann über sein

Guthaben — abzuglich der Stammeinlage — jederzeit in

beliebigen Beträgen verfügen, und zwar entweder durch

Überweisung auf ein anderes Scheckkonto oder, wenn der

Betrag bar ausgezahlt werden soll, durch Postscheck.

« Die Überweisung erfolgt ohne Bargeldbewegung und

ist daher die Za lungsforin, deren weiteste Ausbreitung

die« Hauptaufgabe des Postscheckdienstes bildet. Über-

weisungen sind im Inland gebiihrenfrei.

Soll der Betrag eines Postschecks durch die Post

ausgezahlt werden,»so ist im Aiischriftsraum die genaue

Anschrift des Empfangers anzugeben (Nanienscheck). Soll

der Betrag unmittelbar am Schulter des Postscheckamtes

(Postsparkasseiiamtes) ausgezahlt werden, so darf der

Name des Einpfängers im Scheck nicht angegeben werden

(Kassenscheck). Ein Kassenscheck kann aber vom Inhaber

dem fostscheckamt (Postspartassenamt) mit deni Verlangen

einge endet werden, den Betrag durch die Post bar aus-

zuzahlen oder einem Postscheckkonto gutziischreibeti; in

diesem Fall musz auf dein Scheck Name und Auschrift des

Ern friiigers, und wenn er einem Postscheckkonto gut-

ges rieben werden soll, auch die Nummer dieses Kontos

und das Postscheckanit (Postsparkasfenamt) angegeben

werden.

Aufträge zugunsten von fünf oder mehr Enipfiiiigern

faßt der Postscheckteilnehmer zweckmäßig in eine Sam-  

melüberweisung (in einen Sammelscheck) zusammen, in-

dem er die Überweisung (im Scheck) statt der Empfänger-

angabe den Bermerk »Laut Anlage« niederschreibt, in

der Anlage die einzelnen Überweisungen (Zahlun en)

auffuhrt und für ·ede Eintragung eine sogenannte Ersatz-

uberweisung (Zaölungsanweisung) aussertigt.

Aus den beim Postsparkasseiiaint gefiihrten Postscheck-

konteu können Überweisungen und Barzahlungen, die iii

gleichbleibenden Feitabftänden (z. B. nionatlich, viertel-

Iahrlich) wiederke ren, mit einmaligeni Auftrag (Dauer-

überweisuiig Dauerscheck) angewiesen werden. Das Post-

sparkassenamt fügrt den Auftrag so lange an den be-

stimmten Tagen urch, bis er widerrufen wird.

Dem Postsparkassenamt kann der Auftrag erteilt

werden, Wechsel, die beim Postsparkassenamt vorgewieseii

werden, für Rechnung des sPostscheckteilnehmers einzu-

losen (Deckungsscheck).

Zahlungsverlehr mit dem Ausland. Das Post par-

kassenamt vermittelt Zahlungen nach und aus dem us-

land im Wege der für seine Rechnung in den meisten

europäischen und auch in außereuropäischen Ländern ge-

führten Postscheck- und Bankkonten. Alle Postscheckteil-

nehmer des Postsparkafsenanites können Aufträge zur

Überweisung von Beträgen aus ihrem Postscheckkonto

nach irgendeinem Land in der Welt erteilen, bzw. Be-

träge zu ihren Gunsten auf die im Ausland lfür das Post-

sparkassenanit gefiihrten Konten einzahlen assen. Solche

Zahlungen können aber vom Postsparkassenamt auch im

Auftrag von Personen, die kein Scheckkonto besitzen, durch-

eführt werden. Hierüber sind nähere Auskiiiifte vom

Bostsparkassenanit zu erlangen. Außerdem besteht zwi cheti

dem Deutschen Reich und mehreren eiiropäixchen än-

dern ein Postüberweisungsdienst, der die Ü erweisung

von Betragen aus einem beim Postspcirkassenamt be-

stehenden Postscheckkonto auf ein Konto bei einem Pot-

scheckamt im fremden Gebiet und umgekehrt eriiiögli t.

Der Zahlungsverkehr mit dem Ausland unterliegt jedoch

derzeit den deutschen Devisenvorschriften. Gemäß diesen

kommen hauptsächlich Überweisungen und Zahlungen zu-

gunsten der bei der Reichsbank geführten Verrechnungs-

konten fremder Länder in Betracht, die das Postspar-

kasseiiaitit ebenfalls im Auftrag ihrer Postscheckteilnehmer

vermittelt.

Postreisefchecks geben den Reisenden die Möglichkeit,

sich nach Überweisung oder Einzahlung eines entsprechen-

den Geldbetrages auf ein Postreisescheckkonto unterwegs

leicht und bequem mit Bargeld zu versorgen. Be tellun-

gen auf Postreiseschcckhefte werden an den Posts altern

entgegengeiiommen.

c. Andere Dienst-Zweige

des Postsparkasfeuamtes sind folgende:

Anlan und Verkan von Wertpapieren,

Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren,

Gewährung von Darlehen auf Wertpapiere,

Bermtetung von Kassensiicherii (Safes) unter

eigenem Verschluß der Mieter in einem gegen Feuer

und Einbruch gesichserten, Tag und Nacht bewachten

Kassenraum, Vermietung auf 12, 6 oder 3 Monate von

3 EV- aufwärts.
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