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tungszeit einen Ausgleich bis zur Höhe des Durch
schnittsverdienstes anderer Werktätiger mit vergleich
barer Tätigkeit. Wird der Durchschnittsverdienst vor 
Ablauf der Einarbeitungszeit erreicht, erfolgt die Ent
lohnung nach der Leistung.

§24
Anrechnung der Dienstzeit

(1) Berufssoldaten, die mindestens 10 Jahre aktiven 
Wehrdienst geleistet haben oder die vorher wegen zeit
licher oder dauernder Dienstuntauglichkeit entlassen 
werden und mindestens 5 Jahre aktiven Wehrdienst 
geleistet haben, ist die gesamte in den bewaffneten 
Organen geleistete Dienstzeit aut die Betriebszugehö
rigkeit in jedem Arbeitsrechtsverhältnis, das nach der 
Entlassung aus dem aktiven Wehrdienst aufgenommen 
wird, anzurechnen. Das gilt für die Zugehörigkeit zu 
einer sozialistischen Genossenschaft entsprechend. Im 
übrigen ist die Regelung der Anrechnung der geleiste
ten Dienstzeit für Soldaten auf Zeit gemäß § 15 anzu
wenden.

(2) Wird Berufssoldaten eine besonders anrechnungs
fähige Dienstzeit bescheinigt, so ist diese Zeit in voller 
Höhe anzurechnen.

§25
Zuweisung von Wohnraum

Den aus dem aktiven Wehrdienst entlassenen Berufs
soldaten ist in dem Ort, in dem sie eine Tätigkeit auf
nehmen, geeigneter und ausreichender Wohnraum, ent
sprechend der örtlichen Wohnraumlage, durch die ört
lichen Organe oder Betriebe, denen Aufgaben der 
Wohnraumlenkung übertragen wurden, zuzuweisen. 
Das gilt auch für Städte und Gemeinden, in denen nach 
den gesetzlichen Bestimmungen der Zuzug einge
schränkt ist. Das gleiche gilt, wenn sie an ihren frühe
ren Wohnort zurückkehren.

V. A b s c h n i t t

Anerkennung der in der Nationalen Volksarmee 
abgelegten Prüfungen

§26
(1) Die in der Nationalen Volksarmee erworbenen 

Zeugnisse, Berechtigungsscheine, Qualifikations- und 
Befähigungsnachweise entsprechen vergleichbaren 
Dokumenten, die von den Betrieben ausgestellt werden. 2

(2) Die im Abs. 1 genannten Dokumente sind die 
Grundlage für den Einsatz in entsprechende Funktio
nen bzw. der erforderliche Nachweis für weitere Quali
fizierungen.

VI. A b s c h n i t t  

Schlußbestimmungen

§27
Geltungsbereich

(1) Die Bestimmungen dieser Verordnung gelten für 
die nach der Schaffung der Nationalen Volksarmee am 
18. Januar 1956 entlassenen Angehörigen der Natio
nalen Volksarmee und für die aus dem Wehrersatz
dienst Entlassenen.

(2) Wenn die Entlassung aus dem aktiven Wehr
dienst wegen Ausschlusses vom Wehrdienst gemäß § 13 
des Wehrpflichtgesetzes erfolgt, findet diese Verord
nung keine Anwendung. Bei einem späteren Ausschluß 
vom Wehrdienst verliert der Betreffende die Rechte, 
die sich aus dieser Verordnung ergeben.

§28
Ubergangsregelung

(1) Das Arbeitsrechtsverhältnis der Soldaten auf Zeit, 
das vor Inkrafttreten dieser Verordnung nach § 7 der 
Förderungsverordnung vom 24. Januar 1962 aufgelöst 
wurde, bleibt aufgelöst. Wollen diese Soldaten auf Zeit 
nach ihrem aktiven Wehrdienst in ihrem ehemaligen 
Betrieb eine Tätigkeit aufnehmen, sind die Betriebe 
verpflichtet, sie bevorzugt einzustellen.

(2) Die Zweite Durchführungsbestimmung vom
8. August 1963 zur Förderungsverordnung (GBl. II 
S. 599) und die Dritte Durchführungsbestimmung vom
4. Juni 1965 zur Förderungsverordnung (GBl. II S. 512) 
gelten bis zur Neuregelung der darin festgelegten 
Bestimmungen weiter.

(3) Ansprüche, die sich aus den Bestimmungen dieser 
Verordnung ergeben und günstigere berufliche oder 
materielle Leistungen nach sich ziehen als die, die nach 
der Förderungsverordnung vom 24. Januar 1962 ge
währt wurden, entstehen erst ab Inkrafttreten dieser 
Verordnung.
, (4) Sonderstipendium gemäß § 19 Abs. 3 erhalten nur 
diejenigen Berufssoldaten, die das Studium nach dem 
1. September 1965 bzw. in Sonderklassen nach dem 
1. September 1963 aufgenommen haben.

§29
Durchführungsbestimmungen

Durchführungsbestimmungen erlassen:
a) der Minister für Nationale Verteidigung im Ein

vernehmen mit den Leitern der zuständigen zen
tralen staatlichen Organe;

b) die Leiter anderer zentraler staatlicher Organe im 
Einvernehmen mit dem > Minister für Nationale 
Verteidigung.

§30
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Dezember 1966 in 
Kraft.

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:
a) Verordnung vom 24. Januar 1962 über die Förde

rung der aus dem aktiven Wehrdienst entlasse
nen Angehörigen der Nationalen Volksarmee 
(Förderungsverordnung) (GBl. II S. 53);

b) Erste Durchführungsbestimmung vom 5. Novem
ber 1962 zur Förderungsverordnung (GBl. II S.754).

Berlin, den 24. November 1966

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

S t о p h 
Vorsitzender

Der Minister für Nationale Verteidigung 
H o f f m a n n


