Postordnung
für die Fachhochschule Aachen

I.
1.

Allgemeines
Zweck

Die Postordnung regelt die Behandlung der Dienstpost der Fachhochschule Aachen und der Fernkopien
(Telefax-Schreiben) in der Poststelle der Zentralverwaltung.
Sofern die Post an einzelne Fachbereiche bzw. zentrale Einrichtungen durch die Deutsche Post AG und andere Anbieter direkt zugestellt wird, gelten die entsprechenden Bestimmungen dieser Postordnung in
analoger Anwendung.

2.

Poststelle

(1)

Die Poststelle ist Bestandteil des Sachgebietes Organisation. Vorgesetzter des/der Mitarbeiter(s) in
der Poststelle ist der Sachgebietsleiter “Organisation”; er ist im Rahmen seines Weisungsrechts für
den ordnungsgemäßen Geschäftsablauf in der Poststelle verantwortlich.

(2)

In der Poststelle werden alle Aufgaben des Postein- und Postausgangs erledigt. Für die Annahme und
Versendung von Fernkopien gelten die Regelungen in II.5.1.

(3)

Soweit bei der Abteilung Jülich Post durch die Deutsche Post AG und andere Anbieter angeliefert
wird, die für Rektorat oder Zentralverwaltung bestimmt ist, ist diese ungeöffnet der Poststelle in Aachen zu übersenden.
Die Verantwortung für die Poststelle der Abteilung Jülich obliegt dem Leiter des betriebstechnischen
Dienstes in Jülich.

3.

Fahrdienst

Die An- und Auslieferung der eingehenden und abzusendenden Post sowie das Verteilen auf die Fachhochschulgebäude in Aachen und Jülich erfolgt durch den Fahrdienst.

II. Behandlung der Posteingänge
1.

Eingehende Post

(1)

Die Poststelle hat davon auszugehen, daß alle bei der Fachhochschule Aachen eingehende Post und
sonstige Eingänge dienstlicher Art sind. Sie ist demnach grundsätzlich zu öffnen und mit dem Tageseingangsstempel zu versehen.
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(2)

Vor Öffnung der Sendung ist zu prüfen, ob sie für die Fachhochschule Aachen bestimmt ist und ob
Gründe erkennbar sind, die nach Maßgabe der folgenden Regelungen ein Öffnen verbieten.

2.

Ungeöffnet weiterzuleitende Eingänge

(1)

Fälschlich eingehende Postsendungen sind mit dem Eingangsstempel und dem Vermerk “Irrläufer”
zu versehen und ungeöffnet der Deutschen Post AG oder dem anderen anliefernden Anbieter zurückzugeben. Stellt sich erst nach dem Öffnen der Sendung heraus, daß die Fachhochschule nicht Adressat der Sendung ist, so ist sie zu verschließen, mit dem Eingangsstempel und dem Vermerk “Irrläufer!
Irrtümlich geöffnet” zu versehen und der Deutschen Post AG oder dem anderen anliefernden Anbieter zurückzugeben.

(2)

Persönlich an den Rektor oder Kanzler gerichtete Sendungen werden verschlossen, mit dem Tagesstempel versehen, dem Rektor- bzw. Kanzlersekretariat übergeben.

(3)

Sendungen, die an ein Mitglied oder einen Angehörigen der Fachhochschule persönlich gerichtet
sind, werden - auch in Zweifelsfällen - ungeöffnet mit dem Eingangsstempel versehen dem Empfänger zugeleitet. Sendungen an die Fachhochschule mit Zusätzen wie z.B. “zu Hd. ...” werden wie andere Postsendungen an die Fachhochschule gem. Ziff. II.1. behandelt, es sei denn, daß die Sendung
erkennen läßt, daß sie nur für den genannten Adressaten von Interesse ist (z.B. Kataloge,
Drucksachen, Zeitschriften etc.).

(4)

Eingänge, deren Äußerliches auf Vertraulichkeit schließen läßt, z.B.
•
•
•
•
•
•

Personalsache -vertraulichBeihilfeangelegenheiten
Personalratsangelegenheiten
Angebote bei einem förmlichen Ausschreibungsverfahren
Post für AStA und Fachschaften
Post für Sozialfonds

sind ungeöffnet mit dem Eingangsstempel versehen an den jeweiligen Sachbearbeiter bzw. Empfänger weiterzuleiten.
Ergibt sich die Notwendigkeit einer vertraulichen Behandlung erst aus dem Inhalt der Sendung
selbst, so ist der Eingang wieder zu verschließen, mit dem Vermerk “Irrtümlich geöffnet” zu versehen, mit dem Namen abzuzeichnen (Briefgeheimnis) und weiterzuleiten.
Bei Sendungen mit Geld oder geldwerten Papieren zeichnet der Sachgebietsleiter zusätzlich ab.

3.

Eingänge von besonderer Bedeutung und Dringlichkeit

(1)

Telegramme, Fernschreiben und Briefe mit Dringlichkeitsvermerk sind unverzüglich mit Eingangsstempel sowie unter Angabe der Uhrzeit dem Sachgebietsleiter “Organisation” vorzulegen. Ihm obliegt die weitere Verteilung gemäß Geschäftsverteilungsplan. Für Fernkopien sind die besonderen
Regelungen in II.5. zu beachten.

(2)

Empfangsbestätigungen für Gerichte, Behörden etc. werden sofort von der Poststelle ausgefertigt
und dem Absender zurückgesandt.

(3)

Nachzuweisende Sendungen (Einschreiben, Wertbriefe etc.) werden in der Poststelle vom zuständigen Mitarbeiter oder von einem anderen Postbevollmächtigten der Zentralverwaltung in Empfang
genommen.
Die Poststelle führt eine Nachweisliste über die Weitergabe dieser Sendungen.

(4)

Der Eingang von Paketen und Päckchen ist durch Eintragung in ein Paket- bzw. Päckcheneingangsbuch festzuhalten; die Weitergabe ist darin einzutragen.
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4.

Öffnung der Eingänge

(1)

Alle zu öffnenden Eingänge werden mit dem Eingangsstempel, der an geeigneter Stelle deutlich lesbar anzubringen ist, versehen. Dies gilt nicht für Sendungen, die dies ihrer Natur nach nicht zulassen
(z.B. Urkunden ohne besonderes Anschreiben). In diesen Fällen ist der Eingangsstempel auf dem Umschlag anzubringen und der Sendung beizufügen.

(2)

Sind aus dem Eingang Name und Anschrift des Absenders nicht zweifelsfrei erkennbar, oder wenn
der Briefumschlag Vermerke trägt, die im Schreiben nicht enthalten sind (z.B. unzustellbar u.ä.) und
bei Zustellungen gegen Zustellungsurkunde, ist der Briefumschlag dem Eingang beizufügen.

(3)

Das Fehlen von Anlagen ist auf dem Eingang zu vermerken.

(4)

Postwertzeichen sind den Eingängen zu entnehmen, nach dem vom Haushaltsdezernat festgelegten
Verfahren zu vereinnahmen und zur Freimachung von Dienstpost zu verwenden. Die Entnahme ist
auf dem Schriftstück unter Wertangabe mit Namenszug kenntlich zu machen. Liegt einem Schreiben
ein freigestempelter oder freigemachter Briefumschlag bei, so ist dieser bei dem Schriftstück zu belassen. Der freigemachte Umschlag ist bei der Absendung der Antwort zu verwenden.
Postwertzeichen, die als Entgelt für den Erwerb von Vorlesungsverzeichnissen o.ä. eingehen, sind
dem Dezernat II zu übergeben.
Für die Einhaltung des oben beschriebenen Verfahrens ist der in der Poststelle tätige Mitarbeiter verantwortlich.

(5)

Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, dienstliche Posteingänge, die ihnen unmittelbar persönlich zugehen, unverzüglich der Poststelle zur weiteren Behandlung zu übergeben.

(6)

Rechnungen werden unmittelbar der Rechnungsstelle, Angebote und Auftragsbestätigungen den
Beschaffungsstellen (bei Forschungsvorhaben dem Dezernat II) übergeben.

(7)

Eindeutig für die Fachbereiche und zentralen Einrichtungen bestimmte Post ist in die bestehenden
Postfächer einzuordnen. Die weitere Zustellung obliegt dem Fahrdienst.

(8)

Die übrigen Posteingänge sind dem Sachgebietsleiter “Organisation” zu übergeben. Dieser zeichnet
die Eingänge, die unmittelbar für den internen Dienstbetrieb bestimmt sind, aus und übergibt sie anschließend den Dezernenten oder deren Vertretern. Die restliche Post wird dem Verwaltungsdirektor
vorgelegt. Dieser legt sie dann getrennt nach Dezernaten dem Rektor und Kanzler vor.
Nach Kenntnisnahme durch Rektor und Kanzler verteilen die Dezernenten oder deren Vertreter die
Post gemäß Geschäftsverteilungsplan.

5.

Fernkopien (Telefax-Schreiben)

(1)

Fernkopien sollen in der Regel über die FH-Telefax-Nr.
0241 6009 1090
bei der Poststelle eingehen. Sie sind unverzüglich mit dem Eingangsstempel zu versehen und telefonisch dem Sachgebietsleiter oder einem Vertreter zu melden. Dieser sorgt für die Abholung der Fernkopie in der Poststelle.

(2)

An anderer Stelle eingehende Fernkopien von besonderer Bedeutung und Dringlichkeit sind durch
den Empfänger unverzüglich der Poststelle zwecks Anbringung eines Eingangsstempels vorzulegen.
Danach sind sie durch den Empfänger dem Sachgebietsleiter vorzulegen. Ihm obliegt die weitere Verteilung gemäß Geschäftsverteilungsplan.

(3)

Abgehende Fernkopien müssen grundsätzlich über die sich in den Dezernaten oder an anderen Stellen befindenden Fernkopierer versandt werden.

(4)

Dezernate und andere Stellen, die nicht über eigene Fernkopierer verfügen, können sich des Fernkopierers in der Poststelle bedienen.
Wegen der begrenzten Kapazität ist das Versenden von Fernkopien bei der Poststelle auf das dringendst notwendige Maß zu beschränken.
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III. Ausgehende Post
(1)

Sämtliche abgehende Dienstpost ist der Poststelle zuzuleiten.

(2)

Schreiben, bei denen sich die Notwendigkeit einer vertraulichen Behandlung ergibt, sind der Poststelle in einem verschlossenen Umschlag mit der Anschrift versehen zuzuleiten.

(3)

Eine zügige Bearbeitung, eine wirtschaftliche Ausnutzung der technischen Einrichtung, ein sparsamer Verbrauch von Versandmaterial sowie der kostengünstigste Versand nach den Tarifen der Deutschen Post AG oder anderer Anbieter sind sicherzustellen. Die Frankierung erfolgt durch den
vorhandenen Freistempler.
Bei Zweifelsfragen ist der Sachgebietsleiter bzw. das Haushaltsdezernat zu beteiligen.

(4)

Private Post darf in der Regel nicht durch die Poststelle bearbeitet werden. Eine ausnahmsweise Bearbeitung schließt grundsätzlich jede Haftung aus.

(5)

Private Post ist vor der Abgabe an die Poststelle ausreichend zu frankieren.

(6)

Ein Freimachen privater Post mit dem Freistempler oder mit Briefmarken der FH Aachen ist nicht
statthaft. Unfrankierte private Post wird ohne Haftung an den Absender zurückgesandt.

(7)

Falls ausgehende Post als Wert- oder Einschreibsendungen befördert oder durch Eilboten zugestellt
werden sollen, sind diese entsprechend zu kennzeichnen. Über abgesandte Wert- und Einschreibsendungen werden Posteinlieferungsbücher geführt.
Das gleiche gilt für abgesandte Paketsendungen, deren Einlieferungsbelege nach Einlieferungsdatum geordnet in der Poststelle aufzubewahren sind.

(8)

Schreiben an den Minister für Wissenschaft und Forschung sowie an das Landesamt für Besoldung
und Versorgung werden als Sammelpost abgesandt. Die Poststelle prüft darüberhinaus täglich, ob
weitere ausgehende Sendungen an denselben Empfänger vorliegen. Diese werden ebenfalls als
Sammelpost behandelt.

(9)

Ausgehende Post soll bis spätestens 1 Stunde vor Dienstschluß der Poststelle vorliegen.

(10)

Die Auslieferung der ausgehenden Post an die Deutsche Post AG ist Aufgabe des Fahrdienstes.

IV. Inkrafttreten
Diese Postordnung tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Postordnung vom
29.05.1990 außer Kraft.
Aachen, den 02.01.1996
Der Kanzler
der Fachhochschule Aachen

gez. Reusch
(Reusch)
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