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Teil H.

| 12 ] Richtlinien für die Unter- "Der Empfang der Unterstüzung kann von dem jedes-
stüßung hilfsbedürftiger maligen Nachweis des noch bestehenden Lehrverhältnisses

€ ehrlin ge. abhängig gemacht werden.
An di irksä 1---20.

NO Sesch-3- H. us G. 11. Gesch -3. Magistrat 292. =&gt;|udieBezirkeämter1--20In Abänderung der im Sienstdlat: Teil 2 Ne7 .veröffentlichten Richtlinien für die Unterstüzung hilfsbedürf- Beitragspflicht der n
iger „Fehtlinge siid die Richtlinien wie folgt neu gefaßt [13] Angeft ellten

3ER " „. zur Erwerbslojenfürsorge.

Richtlinien für die Unterstüßung hilfsbedürffiger Lehrlinge. .“
S Rundverfügung Iir. 92.

1. Zwe der Unterstüßung.
Die Unterstüzung soll dazu dienen, die Heranbildung = Sesch.-Z. Lafa II1. 1. Fernruf: Merkur 9095/9099,

eines ausreichenden Pochwertigen beruflichen Nachwuchses in Apparat 30. =-

Handwerk, Handel und Industrie zu fördern. . Bie zahllose Anfragen ergebe!nbestehen indenKreisenN
5 i ü i 5 er Angestellten und ihrer Arbeitgeber (einschließli 1

„Kreis der Unterstüßungsberechtigten. ebs blihen Arbeitgeber) ungewöhnlich viele Zweifel über
Zu urtterstüßen sind: die Anwendung der Vorschriften der Verordnung über Er-

4) solche in der beruflichen Ausbildung befindlichen Per- werbslosenfürsorge vom 16. Februar 1924 und der zu ihr
sonen, die infolge wirtschaftlicher Not vor der Gefahr ergangenen 7. Ausführungsverordnung vom 21. Januar 1926
stehen, ihre Lehre aufzugeben; hinsichtlich der Beitragspflicht der Angestellten zur Erwerbs-

% ausnahmöweise auch ole Personen, die geneigt und losenfürforge.geeignet sind, einen ruf zu erlernen, infolge wirt- ;
schaftlicher Not aber die Lehrzeit nicht aus eigenen Es jeien? daher folgende
Kräften durchhalten können. Leifsäße über die Beitragspflicht der Angestellten

DE Tek für den Empfang zur Erwerbslosenfürjorge
3. Voraussezungen für den 4 .

der Unterstüßung. betannigegeben: .

In den unter 2 genannten Fällen darf die Unterstüzung...BeitragspflichtigzurErwerbslosen-nur gewährt. werden, nachdem nachgewiesen ist: fürforg . jamd“ Beschäfti iowohl kraut |
a) diem : faba .. Angestellte, deren äftigung sowohl fkrantken- wie

a) Nepali Bebürftigteit angestellienversicherungspflicgig ift, wenn fiefelbi
; ; . r: . er von der Kranken- noch von der Angestellten-

c) das „Zarpandensein eines ordnungsmäßigen Lehr versicherungspflicht oder aber nur von der Angestellten-
| | versicherungspflicht geseßlich“ frei: oder befreit sind;

4, Art und Höhe der Unterstüßung. Angestellte, deren Beschäftigung nicht angestellten-,

Die Unterstüßung kann sowohl unmittelbaren Zweden jedoch Frantenverficherungspfiichtig“ ist, wenn sie selbst
der beruflichen Ausbildung dienen, wie Beschaffung des von der Krankenversicherungspflicht nicht geseßlich frei
notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterials (3. B. Werk- oder befreit sind;

zeug), der Arbeitskleidung, der Beschaffung des Fahr- oder &gt; Angestellte, deren Beschäftigung nicht kranken-, aber
Schulgeldes, "als auch als monatliche Wirtschaftsbeihilfe ange telltenversicherungspflichtig ist, wenn sie mehr-als

gewährt werden. 225 M. monatlichen zeiisper dien haven. und vonBei Bemessung der Höheder Unterstützungen soll neben r gestelltenversicherungspflicht nicht gefeßlich frei
der Se enen Bedürftigkeit auch das Stadium der oder befreit sind; |

Lehrzeit berücksichtigt werden: In der Regel werden etwa Angesteilie der zu 3 bezeichneten Art mit mehr als
im 1. Lehrjahr 420- M, 225 M. monatlichem Arbeitsverdienst, die ihrer An-

im 2. rjahr 300 M. gestelltenversicherungspfüicht dury Mitgliedschaft einer
und im 3. Lehrjahr 180 M. als Ersatzkasse für die ichsversicherungsanstalt für

zu gewähren sein. Angestellte anerkannten Pensionskasse genügen;

Ea JMIBDI GEN . ASR SE Angestellte der zu 3 bezeichneten Art mit mehr als
VerfäahrenHvei Antrag und Bewilligung 225 M. monatlichem Arbeitsverdienst, die auf Grund

“derUnterstüßung. einer Eebenversicherung|für ine Person von der Bei-
Der Antrag auf Unterstüßung ist durch die zuständigen tragsleistung zur Angestelltenversicherung befreit sind

Bezie ; leiten,welche die unter Ziffer 2 u. 3 wageteifi ung zu );

geführten Vorausfehungen nachzuprüfen und fich darüber s Angestellte der- zu 3 bezeichneten Art mit mehr als
zutachtlich zu äußernhaben. Re 225 Mi monaten Zirbeitzgerdienst, die ainen von

Veber die Art und Höhe der zu gewährenden Unter- r Stellung eines entsprechenden Antrages ängigen

stüzung ent| ieEdegedes Vorsizende der Depu- geseßlichen Ansprüch auf Befreiung von der An-
iation für Handel und Gewerbe in Gemeinschaft mit einer gesteiltenversimerungspilicht en, jfolange sie von
Kommission, die sich zusammenseßzt aus 5 Mitgliedern der iesem Anspruch keinen wirksamen Gebrauch machen;
Deputationfür Handel und Gewerbe und einem Vertreter Personen, die in bezug auf die Angestellten-

des Landesberuisamtes. versiperungspfiitht durch dasngestelltenversimwerungs-NN SESIS SSEN engen angestellt erungspflichtigen Ange-

6.Auszuhlüngver Unterstüßung. steten geichgesieli "find, ohne der Kranken-
Die Auszählung erfolgt andet Anterstühungoempfänger, ve cherungs ht zu unterliegen, sofern sie mehr als

W--


