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und Beruf, 1958 (Nr 111), auf einen tatsächlichen 

oder anerkannten HIV-Status anzuregen (damit 

steht ein Zusatzprotokoll zu Übk Nr 111 zur Dis-

kussion).

Nach der 99. IAK konstituierte sich eine Gemein-

same Arbeitsgruppe für Gesundheitsberufe aus Exper-

tInnen der IAO und der Weltgesundheitsorganisation 

(Joint ILO/WHO Tripartite Working Party of Experts on 

Occupational Health and HIV/AIDS für Health Service 

Workers); dieser dreigliedrigen Arbeitsgruppe gehört 

auch ein/e Vertreter/in von UNAIDS, des Gemeinsa-

men Programms der UN zu HIV/AIDS, an (Joint United 

Nations Programme on HIV/AIDS).

6. Beschäftigung

Mit der strategischen Diskussion über Beschäfti-

gung begann die IAK den in der Erklärung über sozi-

ale Gerechtigkeit für eine faire Globalisierung (2008; 

DSJ) vorgesehenen Zyklus wiederkehrender Diskus-

sionen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten fand der 

Ausschuss zu gemeinsamen (makroökonomischen) 

Sprachregelungen. Er präzisierte die Politikansätze 

des Globalen Beschäftigungspaktes und forderte insb 

eine Auseinandersetzung der IAO bzw des Internatio-

nalen Arbeitsamtes mit den Beschäftigungseffekten 

von Handels- und auch von Investitionsschutzabkom-

men (Ausschussbericht und Schlussfolgerungen: ILC 

99th Session, Provisional Record 18).

7. Revision des Berichtszyklus zu den Kern-

arbeitsnormen

Dieser technisch orientierte Ausschuss führte zügig 

die im sog SILC-Ausschuss (2007-08) begonnene Dis-

kussion fort (ILC 99th Session, Provisional Record 10).

8. Ausblick auf die 100. Sitzung der IAK

Welches Thema der GD in den Mittelpunkt seines 

Jubiläumsberichts stellen wird, steht noch nicht fest; 

er wird jedenfalls ein letztes Mal nach dem bisherigen, 

in der Erklärung über grundlegende Prinzipien und 

Rechte bei der Arbeit (1998) vorgesehenen Follow-

Up einen Globalbericht über die Kernarbeitsnormen 

vorlegen, und zwar zur Gleichbehandlung. Als weitere 

Tagesordnungspunkte stehen die zweite Diskussion 

des Übk und der Empfehlung über menschenwürdige 

Arbeit für Hausangestellte, das Thema Soziale Sicher-

heit als Gegenstand der wiederkehrenden Diskussion 

nach der DSJ sowie eine Allgemeine Aussprache über 

Arbeitsverwaltung und Arbeitsinspektion fest; vgl zu 

letzterem das Dokument des ILO-Verwaltungsrates 

GB.308/5 (Add.).

Soweit im Text nicht ein Link angeführt ist, sind 

die zur 99. Sitzung der IAK angegebenen Dokumente 

auf der ILO-Site www.ilo.org bzw weiterführend von 

http://www.ilo.org/global/What_we_do/Officialmee-

tings/ilc/ILCSessions/99thSession/lang-en/index.htm 

zu finden.

NEDA BEI (WIEN)

Krankenversicherungsbeitrag für ausländische Pensionen
Die österr Krankenversicherungs-(KV-)träger ha-

ben sich im Juli 2010 erstmals mit einem Rundschrei-

ben an alle in Österreich lebenden PensionistInnen 

gewandt, die eine gesetzliche Pension aus einem 

anderen EU-Mitgliedstaat erhalten. Darin wird ange-

kündigt, dass die KV-Träger rückwirkend ab 1.5.2010 

auch von den ausländischen Pensionen KV-Beiträge 

einheben werden.

PensionistInnen gehören zu den in der KV pflicht-

versicherten Personen und müssen von ihrer Pension 

einen KV-Beitrag von 5,1 % entrichten; Bemessungs-

grundlage ist dabei die Bruttopension. Bislang wurde 

der gesetzliche Beitragssatz nur von inländischen Pen-

sionen eingehoben, die Einkünfte aus ausländischen 

Pensionen wurden nicht berücksichtigt. Ausländische 

Pensionen werden grundsätzlich vom ausländischen 

Träger ausgezahlt – die Pensionsversicherungsanstalt 

(PVA) hat im Allgemeinen Kenntnis von einer auslän-

dischen Leistung und diese in ihrem System erfasst. 

Es sind allerdings auch ausländische Leistungen ohne 

Meldung und Speicherung bei der PVA möglich.

Da die Auszahlung der ausländischen Pensionen 

nicht über die PVA läuft, können die dafür anfallenden 

KV-Beiträge nicht direkt eingehoben werden; die Bei-

träge werden von den KV-Trägern daher den Empfän-

gerInnen ausländischer Pensionen direkt vorgeschrie-

ben. Sie sind gegenüber den KV-Trägern meldepflich-

tig, und zwar über die Leistungen selber und über alle 

Änderungen. Da nicht alle EU-Mitgliedstaaten den 

Euro als Währung haben, betreffen diese Mitteilungs-

pflichten wohl auch Wertänderungen der ausgezahlten 

Pensionen durch Kursschwankungen.

Die KV-Träger haben angekündigt, die erstmalige 

Beitragsvorschreibung im September 2010 vorzuneh-

men und die Beiträge rückwirkend bis 1.5.2010 ein-

zuheben.

Rechtsgrundlage für die Einbeziehung ausländi-

scher Pensionen in die KV-Beitragsgrundlage ist die 

Verordnung (VO) 883/2004 der EU zur Koordinierung 

der Systeme der sozialen Sicherheit. Die VO 883/2004 

ist mit 1.5.2010 in Kraft getreten und löst die VO 

1408/71 ab. Die Regelungen dienen der rechtlichen 

Koordinierung der Sozialsysteme innerhalb der EU 

und enthalten Koordinierungs- und Prioritätsregeln für 

sozialrechtliche Sachverhalte mit grenzüberschreiten-

den Elementen.

Die VO 883/2004 gilt derzeit noch nicht für EWR-

Staaten (Norwegen, Island, Liechtenstein) und die 

Schweiz; da die entsprechenden Verhandlungen wei-

tergeführt werden, ist mit einer baldigen Einbeziehung 

zu rechnen (voraussichtlich Mitte 2011).

§ 51d ASVG über den Zusatzbeitrag für mitver-

sicherte Angehörige ist anzuwenden, ausländische 

Pensionen sind daher in die Bemessungsgrundlage 

einzubeziehen.

Die VO 883/04 der EU gilt örtlich in allen EU-Mit-

gliedstaaten und persönlich für alle UnionsbürgerInnen 

(Staatsangehörige von EU-Mitgliedstaaten), Staatenlo-

se und Flüchtlinge mit Wohnort in einem Mitgliedstaat. 

Für Staatsangehörige von Drittstaaten gelten in der 


