
Second Ordinance to Implement the Law 
About the Hitler-Youth (Youth Services Ordi-

nance). From 25 March 1939.

Zweite Durchführungsverordnung zum Ge-
setz über die Hitler-Jugend (Jugenddienst-

verordnung). Vom 25. März 1939.

Based on Section 4 of the Law About the Hitler-
Youth from 1 December 1936 (Law Gazette I p. 
993) I order:

Auf Grund des §  4 des Gesetzes über die Hitler-
Jugend vom 1. Dezember 1936 (Reichsgesetzbl. 
I S. 993) bestimme ich:

Section 1: Length of Service Duties
(1) The service within the Hitler-Youth is  an hon-
orary service to the German People.
(2) All youths from their 10th to the end of their 
18th year of age are duty bound to serve in the 
Hitler-Youth, in particular:
1. the boys aged 10 to 14 years in the "German 
Youth People" (DJ),
2. the boys aged 14 to 18 years in the "Hitler-
Youth" (HJ),
3. the girls  aged 10 to 14 years in the "Associa-
tion of Young-Girls" (JM),
4. the girls  aged 14 to 18 years in the "Associa-
tion of German Girls" (BDM). [...]

§ 1 Dauer der Dienstpflicht
(1) Der Dienst in der Hitler-Jugend ist Ehren-
dienst am Deutschen Volke.
(2) Alle Jugendlichen vom 10. bis zum vollende-
ten 18. Lebensjahr sind verpflichtet, in der Hitler-
Jugend Dienst zu tun, und zwar:
1. die Jungen im Alter von 10 bis  14 Jahren im 
"Deutschen Jungvolk" (DJ),
2. die Jungen im Alter von 14 bis  18 Jahren in 
der "Hitler-Jugend" (HJ),
3. die Mädchen im Alter von 10 bis 14 Jahren im 
"Jungmädelbund" (JM),
4. die Mädchen im Alter von 14 bis 18 Jahren im 
"Bund Deutscher Mädel" (BDM). [...]

Section 2: Educational Power
All boys and girls  in the Hitler-Youth are under 
the educational power in public law according to 
the provisions  adopted by the Leader and Chan-
cellor.

§ 2 Erziehungsgewalt
Alle Jungen und Mädchen der Hitler-Jugend un-
terstehen einer öffentlich-rechtlichen Erzie-
hungsgewalt nach Maßgabe der Bestimmungen, 
die der Führer und Reichskanzler erläßt.

Section 3: Demerit
(1) Not worthy of belonging to the Hitler-Youth 
and, therefore, excluded from the Hitler-Youth 
community are youths who
1. commit indecent acts,
2. have been excluded from the Hitler-Youth be-
cause of indecent acts before this ordinance 
came into force,
3. due to their behavior within the Hitler-Youth or 
among the general public give offense and 
thereby harm the Hitler-Youth. [...]

§ 3 Unwürdigkeit
(1) Der Zugehörigkeit zur Hitler-Jugend unwürdig 
und damit von der Gemeinschaft der Hitler-Ju-
gend ausgeschlossen sind Jugendliche, die
1. ehrenrührige Handlungen begehen,
2. wegen ehrenrühriger Handlungen vor Inkraft-
treten dieser Verordnung aus der Hitler-Jugend 
ausgeschlossen worden sind,
3. durch ihr sittliches  Verhalten in der Hitler-Ju-
gend oder in der Allgemeinheit Anstoß  erregen 
und dadurch die Hitler-Jugend schädigen. [...]

Section 6: German Citizens of Non-German 
Descent

(1) Youths of German Citizenship with both par-
ents or the father being Danish or Polish accord-
ing to their National Commitment have to be 
excused from belonging to the Hitler-Youth on 
the request of the persons holding child custody; 
[...]

§ 6 Deutsche Staatsangehörige
nichtdeutschen Volkstums

(1) Jugendliche deutscher Staatsangehörigkeit, 
bei denen beide Elternteile oder der Vater nach 
ihrem Volkstumsbekenntnis zur dänischen oder 
polnischen Volksgruppe gehören, sind auf An-
trag derjenigen, denen die Sorge für ihre Person 
zusteht, von der Zugehörigkeit zur Hitler-Jugend 
zu befreien; [...]
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Section 7: Sanguineous Requirements
Jews (Section 5 of the First Ordinance to the 
Citizenship Law from 14 November 1935, Law 
Gazette I p. 1333) are excluded from belonging 
to the Hitler-Youth. [...]

§ 7 Blutmäßige Anforderungen
Juden (§ 5 der Ersten Verordnung zum Reichs-
bürgergesetz vom 14. November 1935, Reichs-
gesetzbl. I S. 1333) sind von der Zugehörigkeit 
zur Hitler-Jugend ausgeschlossen. [...]

Section 9: Registration and Admission
(1) All youths  have to be registered for admission 
to the Hitler-Youth with the respective HJ-Leader 
until 15 March of the calendar year in which they 
finish their 10th year of age. [...]
(3) The admission to the Hitler-Youth takes place 
on 20 April of each year. [...]

§ 9 Anmeldung und Aufnahme
(1) Alle Jugendlichen sind bis  zum 15. März des 
Kalenderjahres, in dem sie das  10. Lebensjahr 
vollenden, bei dem zuständigen HJ-Führer zur 
Aufnahme in die Hitler-Jugend anzumelden. [...]
(3) Die Aufnahme in die Hitler-Jugend erfolgt 
zum 20. April eines jeden Jahres. [...]

Section 12: Provisions About Criminal Pun-
ishment

(1) A person holding child custody is  fined up to 
150 Reichsmark or punished with arrest when 
deliberately violating the provisions of Section 9 
of this ordinance.
(2) Punished by imprisonment and fine or by one 
of these sanctions will be, whoever maliciously 
restrains or tries to restrain a youth from service 
in the Hitler-Youth. [...]

§ 12 Strafbestimmungen
(1) Ein gesetzlicher Vertreter wird mit Geldstrafe 
bis zu 150 Reichsmark oder mit Haft bestraft, 
wenn er den Bestimmungen des  § 9 dieser Ver-
ordnung vorsätzlich zuwiderhandelt.
(2) Mit Gefängnis und Geldstrafe oder mit einer 
dieser Strafen wird bestraft, wer böswillig einen 
Jugendlichen vom Dienst in der Hitler-Jugend 
abhält oder abzuhalten versucht. [...]

The Leader and Chancellor Adolf Hitler
The Vice-Leader R. Heß

The Minister of State and Chief of the Chancel-
lory Dr. Lammers

Der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler
Der Stellvertreter des Führers R. Heß

Der Staatsminister und Chef der Reichskanzlei 
Dr. Lammers
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