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6ur ~ilf)nfteUung bei sttiifte"6ebClrfi fir "ufgßen bon "6efonbner f!ClClti,olltiflf)er $ebentung.
~Otn

1)amft für

22. ~1Uti 1938.

~efonberß

bebeutfame \l!ufgaben, beren
auß ftaatßpoHtifef)en ®riinben leinen
\l!uffef)ub bulbet, red)taeltlg bie ~enötigten \l!rbeitßhlifte bereitgeftellt h.lerben rönnen, mu13 bie lmöglid)feit
gefd)affen h.lerben, tlorübergeijenb aud) auf anberh.leit
gebunbene \l!rbeitßftäfte aurücfaugreifen. \l!uf ®runb
ber merorbnung aur \Durd)fü~rung beß mierja~retl
l>[antl tlorn 18. ort ober 1936 (iReid)tlgefe~6[. I 6. 887)
6eftimrne id) baijcr fo[genbetl:
\Duref)fü~rung

§1
\Deutfd)e 6taatßange~örige rönnen born !J)rdjibenten
ber iReid)ßanftalt für \l!rbeitßbermittIung unb \l!rbeitßlofentlcrfid)erunö für eine begrenate geit berpflid)tet
h.lerben, auf einem iqnen augeh.liefenen \l!rbeitßpla~
\Dienfte au leiften ober flef) einer beftimmten beruflid)en
\l!uß6i1bllng 3u unteraieijen.

§2
filir baß neue \Dienft- ober \l!ußbUbungtlberqdltniß
gelten bie allgemeinen bienft- unb foalalberfid)erungßred)tHd)en morfd)riften. 1)aB \Dienft- ober\l!ußbiIbungßtlerl)liltniß barf jebod) nur mit guftimrnung beß !prlifl-

benten ber iReid)ßanjlaU fiir \l!rbeitßbermittlung unb
\l!rbeitBlofenbetfid)erung gelöft h.lerben.
§3
\Die \Dienft- ober ~!utlbiIbungtlberpfHd)tden, bie bei
19m <nnberufung in einem lBefd)liftigungtlberQältnitl
ftegen, flnb auß biefem fiir bie \Dauer ber merpfHd)tung
au beurlauben. iffiäijrenb ber lBeutlaubung barf batl bg.
6crige lBefd)dftigungßber6ältnHl nid)t gefünbigt h.lerben.
\Der \DlenftberpfHd)tete qat h.ldl)renb ber \Dauer ber
lBeurlaubung feinen ~\l!nfprud) auf ®eh.ld6rung bon
\l!rbeitßentgeIt unb fonftigen lBeaügen auß feinem bi EIQerigen !Befd)dftlgungElbtrl)dltniß. Sm übrigen gilt bie
geit ber auf ®runb biefer merorbnung erfü[[ten \Dienft·
berpflid)tung alß lBerd)dftigungßaeit in ber bitl~erigen
\l!r6eitßfteUe.
§4
\Die aur 1)uref)füijrung unb 'hgdnaung biefer mer·
orbnung erforberHd)en motfd)riften erId13t bel: !J)rlifibent
ber iReid){!QnftaIt für \l!rbeitßbermittlung unb \l!rbeüß.
lofenbetfid)erung.
§ I)
\Diefe merotbnung tritt am 1. Sufi 1938 in ,Rtaft.

!Berrin, ben 22. Suni 1938.
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