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Sozialkoordination die Regelungen der VO 1408/71 

(Voraussetzung ist der rechtmäßige Aufenthalt in der 

EU) oder die Regelungen zwischenstaatlicher Abkom-

men über die Soziale Sicherheit.

Der sachliche Geltungsbereich (Art 3) umfasst 

alle Rechtsvorschriften in den Zweigen der sozialen 

Sicherheit bei/für

– Krankheit,

– Mutterschaft und gleichgestellten Fällen der Vater-

schaft,

– Invalidität,

– Alter,

– Hinterbliebenenleistungen,

– Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten,

– Sterbegeld,

– Arbeitslosigkeit,

– Vorruhestandsleistungen und

– Familienleistungen

für die allgemeinen und besonderen sowie die auf 

Beiträgen beruhenden und beitragsfreien Systeme der 

sozialen Sicherheit sowie für Systeme betreffend Ver-

pflichtungen von ArbeitgeberInnen; das sind grundsätz-

lich alle Systeme der sozialen Sicherheit, auch jene für 

spezielle Gruppen (zB Beamte). Gem Art 3 Abs 5 sind 

Systeme der Sozialfürsorge (Sozialhilfe) und der Opfer-

fürsorge jedoch vom Geltungsbereich ausgenommen.

Das österr Bundespflegegeld und die entspre-

chenden Landespflegegelder fallen wiederum in die 

Koordinationsregeln (EuGH 21.2.2006, Rs C-286/03, 

Hosse).

Die VO 883/2004 folgt den Grundsätzen der

– Gleichbehandlung von Inländern und Ausländern 

aus EU-Mitgliedstaaten,

– Gleichstellung von in- und ausländischen Sachver-

halten sowie des

– Exports von erworbenen (Geld)Leistungsansprü-

chen ins EU-Ausland.

Der Zweck der gemeinschaftsrechtlichen Koordina-

tion der Systeme der Sozialen Sicherheit liegt in der Klar-

stellung der Rechtszuständigkeit, der Vermeidung dop-

pelter Beitragsleistungen (abgeleitet aus dem Recht auf 

Freizügigkeit gem Art 45 AEUV) und der Sicherstellung 

von lückenlosem sozialem Schutz innerhalb der EU.

Grundsätzlich unterliegen Personen, für die die 

VO 883/04 gilt, nur den Rechtsvorschriften eines Mit-

gliedstaats (Art 11). Die VO ordnet bei Bezug sonstiger 

Leistungen (das betrifft vor allem Pensionen) an, dass 

die Regelungen des Wohnsitzstaats Anwendung zu 

finden haben. Aus diesem Grund gehören Pensionis-

tInnen mit Wohnsitz in Österreich dem österr System 

der gesetzlichen KV an und sind hier beitragspflichtig. 

Das betrifft auch PensionistInnen, die neben einer 

österr Pension eine ausländische Pensions- oder Ren-

tenleistung aus einem gesetzlichen Pensionssystem 

erhalten. Firmen- und Privatrenten sind davon aber 

ausdrücklich ausgenommen.

Für die KV von PensionistInnen und ihrer Famili-

enangehörigen sehen die Art 23 ff VO 883/04 in der 

Koordinierung kurz gefasst Folgendes vor:

– Die Koordinierungsvorschriften sind subsidiär 

gegenüber denen für erwerbstätige Versicherte 

(Art 31) – gelten also nur, wenn ausschließlich 

Renten- bzw Pensionsbezüge vorliegen.

– Leistungen bei Krankheit (in Österreich sind dies 

für PensionistInnen vorrangig Sachleistungen) hat 

der primär zuständige Täger im Wohnsitzstaat 

des Pensionisten zu tragen, auch für Familien-

mitglieder, auch wenn diese im EU-Ausland leben 

(Kostentragung für Sachleistungen).

– Primär zuständig ist der KV-Träger des Wohnsitz-

staates, wenn auch eine Pensionsleistung des 

Wohnsitzstaates bezogen wird (unabhängig von 

deren Höhe).

– Jener KV-Träger, der für die Erbringung der KV-

Sachleistungen primär zuständig ist, hat die KV-

Beiträge nach den für ihn geltenden Rechtsvor-

schriften einzuheben (Art 30).

Der Gesamtbeitrag für die KV darf den Betrag 

nicht übersteigen, den der Versicherte zu zahlen hätte, 

wenn ausschließlich eine inländische Pension gleicher 

Höhe (wie die Summe aus inländischer und auslän-

discher Pension) bezogen würde. Daher kommen für 

Beitragsteile, die allenfalls die Höchstbeitragsgundlage 

übersteigen, die Regelungen über die Rückerstattung 

von Beiträgen zur Anwendung.

Für Pensionisten ohne Leistungsanspruch des 

Wohnsitzstaats (zB deutscher Altersrentner ohne österr 

Pensionsanspruch lebt in Kufstein) besteht in der KV 

ein Sachleistungsanspruch nach den Regeln des Mit-

gliedstaates, aus dem die bezogene Leistung stammt 

(im Beispiel also Deutschland). Diese Sachleistungen 

sind vom KV-Träger des Wohnortes zu erbingen und 

müssen vom zuständigen KV-Träger des Staates der 

Leistungsherkunft erstattet werden.
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Novelle zum Berufsausbildungsgesetz
Mit 16.6. bzw 1.7.2010 trat die Novelle des 

Berufsausbildungsgesetzes (BAG) in Kraft; abgese-

hen von einigen Vereinfachungen und Zitierungsan-

passungen betreffen die wichtigsten Änderungen die 

integrative Berufsausbildung, die Neuregelung bzw die 

Erweiterung der Möglichkeit der Anrechnung von Aus-

bildungszeiten und von Zeiten der Teilnahme an inter-

nationalen Ausbildungsprogrammen auf die Lehrzeit 

sowie die Verankerung einer gesetzlichen Regelung 

über einen Vertrauensrat in der überbetrieblichen Lehr-

ausbildung. Bei der Gleichhaltung von ausländischen 

Ausbildungen und Prüfungen mit der Lehrabschluss-

prüfung muss nunmehr die Gegenseitigkeit nicht mehr 

nachgewiesen werden und bei der Lehrabschlussprü-

fung müssen nur mehr die negativ bewerteten Gegen-

stände wiederholt werden.

1. Integrative Berufsausbildung

Bei der letzten Novelle zum BAG im Jahr 2008 

wurde die befristete Gültigkeit der integrativen Berufs-

ausbildung gestrichen und diese somit als fixer Teil der 

beruflichen Erstausbildung installiert.


