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11. Verordnung: Änderungen in der Durchführung der Krankenversicherung für die gemäß § 509 ASVG. als in
diese Versicherung einbezogen geltenden Personen.

1 1 . Verordnung des Bundesministeriums für
soziale Verwaltung vom 23. Jänner 1958
über Änderungen in der Durchführung der
Krankenversicherung für die gemäß § 509
ASVG, als in diese Versicherung einbezogen

geltenden Personen.

Auf Grund der §§ 36, 75 und 509 des All-
gemeinen Sozialversicherungsgesetzes, BGBl.
Nr. 189/1955, in der jeweils geltenden Fassung
wird verordnet:

Artikel I.

P e r s o n e n k r e i s .

§ 1. Für die Durchführung der Krankenver-
sicherung der nachstehend bezeichneten Gruppen
von Personen, die auf Grund des § 509 des All-
gemeinen Sozialversicherungsgesetzes mit 1. Jän-
ner 1956 als gemäß § 9 dieses Gesetzes in die
Krankenversicherung einbezogen gelten, werden
die in den §§2 und 3 bezeichneten Änderungen
verfügt:

1. für Personen, die mit Förderung durch das
Landesarbeitsamt an Lehrgängen zur beruflichen
Aus- und Fortbildung teilnehmen;

2. für die Bezieher von Provisionen aus dem
ehemaligen österreichischen Provisionsfonds für
Postboten, sofern diese Personen nicht bei der
Krankenversicherungsanstalt der Bundesangestell-
ten oder bei einer Meisterkrankenkasse versichert
sind;

3. für die Bezieher von Verletzten(Versehrten)-
renten aus der von der Allgemeinen Unfallver-
sicherungsanstalt durchgeführten Unfallversiche-
rung, die wegen der Folgen eines erlittenen Ar-
beitsunfalles (Berufskrankheit) dem vor dem Un-
fall ausgeübten Beruf nicht mehr nachgehen kön-
nen und deshalb nach vorangegangener ärztlicher
Begutachtung und Berufsberatung durch das zu-
ständige Arbeitsamt von der Allgemeinen Unfall-
versicherungsanstalt beruflich umgeschult wer-
den, sofern sie nicht nach anderer Vorschrift in
einer gesetzlichen Krankenversicherung pflicht-
versichert oder freiwillig versichert sind;

4. für die Bezieher von Verletzten(Versehrten)-
renten aus der von der Land- und Forstwirt-

schaftlichen Sozialversicherungsanstalt durchge-
führten Unfallversicherung während ihrer Um-
schulung, sofern sie nicht nach anderer Vor-
schrift in einer gesetzlichen Krankenversiche-
rung pflichtversichert oder freiwillig versichert
sind;

5. für die Arbeiterpensionisten der Österreichi-
schen Staatsdruckerei und die nach den Vorschrif-
ten für die angelobten Arbeiter in den Ruhestand
versetzten Vertragsbediensteten;

6. für die ordnungsgemäß gemeldeten Caritas-
Vorschülerinnen, das sind weibliche Personen, die
als Teilnehmerinnen an einer Berufsvorschulung
für Frauenberufe der Caritasverbände in den
Diözesen der katholischen Kirche in Österreich
für die Dauer von höchstens drei Jahren in Stel-
len zur praktischen Ausbildung für Frauenberufe,
wie Kindergärtnerinnen, Krankenpflegerinnen,
Fürsorgerinnen, Haushaltsführerinnen usw. ein-
gewiesen sind;

7. für die ordnungsgemäß gemeldeten Schüle-
rinnen der Caritas-Familienhelferinnenschulen,
das sind weibliche Personen vom vollendeten
18. Lebensjahr an, die in einer Familienhelferin-
nenschule der Caritasverbände in den Diözesen
der katholischen Kirche in Österreich für den Be-
ruf der Familienhelferin ausgebildet werden, für
die Dauer von höchstens drei Jahren;

8. für die Angehörigen der Schwesternvereini-
gung „Caritas Socialis", Sitz in Wien, IX., Pra-
mergasse 9, sofern diese nicht nach anderer Vor-
schrift in einer gesetzlichen Krankenversicherung
pflichtversichert sind;

9. für die ordnungsgemäß gemeldeten Grenz-
gänger nach der Schweiz und Liechtenstein, die
in der Vorarlberger Grenzzone ihren Wohnsitz
haben, sofern diese Personen nicht nach anderer
Vorschrift in einer gesetzlichen Krankenversiche-
rung pflichtversichert oder freiwillig versichert
sind;

10. für die Empfänger von Vorschüssen auf
Renten aus einer fremdstaatlichen Rentenver-
sicherung, sofern sie nicht nach anderer Vorschrift
in einer gesetzlichen Krankenversicherung
pflichtversichert sind,
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M e l d u n g e n .

§ 2. Für die Meldungen der im § 1 Z. 1 bis 9
genannten Gruppen von Personen gelten die Be-
stimmungen der §§ 33 und 34 des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes, für die Meldungen
der im § 1 Z. 10 genannten Personen die Bestim-
mungen des § 38 des Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetzes entsprechend.

B e i t r ä g e .

§ 3. (1) Als kalendertägliche Beitragsgrundlage
gilt:

1. für die im § 1 Z. 1 bis 4 und 6 bis 8 ge-
nannten Gruppen von Personen der Betrag von
25 S;

2. für die im § 1 Z. 5 genannte Gruppe von
Personen der Betrag von 31 S;

3. für die im § 1 Z. 9 genannte Gruppe von
Personen ein Dreißigstel der im Kalendermonat
von der Wirtschaftsstelle Vorarlberg—Schweiz
des Amtes der Vorarlberger Landesregierung in
Schilling zur Auszahlung gelangenden Entgelt-
beträge, soweit diese die Höchstbeitragsgrundlage
in der gesetzlichen Krankenversicherung nicht
übersteigen.

(2) Die Beiträge für die im Abs. 1 Z. 1 und 2
genannten Gruppen von Personen sind mit dem
gleichen Hundertsatz der Beitragsgrundlage zu
bemessen, der in der Satzung des Krankenver-
sicherungsträgers für die der Pensionsversicherung
der Angestellten zugehörigen Pflichtversicherten

festgesetzt ist. Der Beitrag für die im Abs. 1 Z. 3
genannte Gruppe von Personen beträgt 4'5 v. H.
der Beitragsgrundlage.

(3) Für die im § 1 Z. 10 genannten Empfänger
von Vorschüssen auf Renten aus einer fremd-
staatlichen Rentenversicherung haben die Träger
der Pensionsversicherung der Arbeiter und der
Pensionsversicherung der Angestellten Beiträge
an den für die Gewährung der Leistungen der
Krankenversicherung zuständigen Träger der
Krankenversicherung zu leisten. Als kalender-
tägliche Beitragsgrundlage gilt ein Dreißigstel des
jeweils zur Auszahlung gelangenden Rentenvor-
schusses einschließlich eines allfälligen Zuschlages.
Der Beitrag beträgt, sofern es sich um Vorschuß-
empfänger handelt, die bei einer Landwirtschafts-
krankenkasse versichert sind, 6'5 v. H., für die.
übrigen Vorschußempfänger 7'5 v. H. der Bei-
tragsgrundlage. Auf den Einbehalt eines Betrages
vom Rentenvorschuß sind die Bestimmungen des
§ 73 Abs. 5 des Allgemeinen Sozialversicherungs-
gesetzes sowie die Bestimmungen der Verordnung
vom 3. Jänner 1957, BGBl. Nr. 16, soweit sie
sich auf die nach früheren Rechtsvorschriften zu-
erkannten, zur Auszahlung gelangenden Renten
(Rentensonderzahlungen) beziehen, entsprechend
anzuwenden.

Artikel II.

§ 4. Diese Verordnung tritt am 1. Feber 1958
in Kraft.

Proksch


