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1. § 73a Abs 1 ASVG bezieht alle vom zwischen-

staatlichen Koordinierungsrecht erfassten Leistun-

gen in die Beitragspflicht ein, ohne die ausländische 

Leistung an einem Katalog der nach nationaler Syste-

matik der Beitragspflicht in der KV unterliegenden 

österreichischen Pensionen zu messen. Nicht erfasst 

werden Leistungen, die nicht den VO 1408/71 oder 

VO 883/2004 bzw den in diesen Verordnungen 

angesprochenen Rechtsvorschriften unterliegen.

2. Zwei Leistungen bei Alter können nicht allein 

deshalb als gleichartig iSd Art 5 lit a der VO 883/2004 

angesehen werden, weil sie beide in den Geltungs-

bereich dieser VO fallen. Der Begriff „gleichartige 

Leistungen“ iSd Art 5 lit a der VO 883/2004 ist dahin 

auszulegen, dass er sich im Wesentlichen auf zwei 

Leistungen bei Alter bezieht, die unter Berücksich-

tigung auf das durch diese Leistungen und die sie 

einführenden Regelungen verfolgte Ziel vergleichbar 

sind.

3. Die von der liechtensteinischen und der schwei-

zerischen beruflichen Vorsorge („2. Säule“) und die 

vom österreichischen gesetzlichen Pensionssystem 

bezogenen Leistungen bei Alter verfolgen dassel-

be Ziel, ihren Empfängern die Beibehaltung eines 

Lebensstandards zu gewährleisten, der jenem vor 

ihrem Ruhestand entspricht. Die genannten Leistun-

gen bei Alter sind gleichartig iSd Art 5 lit a der VO 

883/2004.

4. Eine nach den Rechtsvorschriften eines Mit-

gliedstaates gewährte Rentenleistung ist zur Gänze 

entweder einer entsprechenden Leistung gleichartig 

oder dieser nicht gleichartig iSd Art 5 lit a der VO 

883/2004. Eine differenzierende Beurteilung einheit-

licher Leistungen aus einem Rentensystem (zB nach 

den Kriterien von „vorobligatorischen“, „obligato-

rischen“, „überobligatorischen“ oder „freiwilligen“ 

Beiträgen, mit denen ein konkretes „Alterskapital“ 

aufgebaut worden ist) ist ausgeschlossen.

Mit dem im Instanzenzug ergangenen Bescheid 
des Landeshauptmanns von Vorarlberg wurde der 
Zweitrevisionswerber verpflichtet, gem § 73a Abs 1 
ASVG für Oktober bis Dezember 2011 € 20,55, für 
2012 € 19,13 und ab 1.1.2013 € 19,41 an monatli-
chen Krankenversicherungsbeiträgen für die ihm 
von der H Pensionskasse in der Schweiz monat-
lich gezahlten Pensionsleistungen zu entrichten. 
Zusätzlich habe er für das Jahr 2012 auf Grund der 
von der genannten Pensionskasse bezogenen Son-
derzahlungen Beiträge in der Höhe von insgesamt 
€ 33,02 zu entrichten.
Der Zweitrevisionswerber hat seinen ständigen 
Wohnsitz in R/Vorarlberg. Er ist in Österreich 
krankenversichert. Er bezieht von der H Pensions-
kasse eine jährliche Altersrente von CHF 59.450,40 
(monatlich CHF 4.954,20) und Sonderzahlungen 

von jährlich CHF 9.678,–. Er bezieht weiters von 
der Schweizerischen Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung seit 1.4.2010 eine monatliche Altersrente 
von € 311,– und von der Liechtensteinischen Alters- 
und Hinterlassenenversicherung seit 1.1.2009 eine 
monatliche Altersrente von € 1.369,–.
Bei den Zahlungen der H Pensionskasse handle 
es sich um Leistungen aus der zweiten Säule des 
Liechtensteinischen Pensionssystems. Das zum Zeit-
punkt der Pensionierung des Zweitrevisionswer-
bers vorhandene „Alterskapital“ habe zu 20,64 % 
aus „vorobligatorischen“ und zu 8,38 % aus „frei-
willigen“ Beiträgen bestanden. Ausgehend von den 
Ausführungen im Schreiben der H Pensionskasse 
vom 9.1.2013 „bestehen 9,29 % (des Alterskapitals) 
aus obligatorischen Beiträgen aus der Schweiz, 
17,53 % aus überobligatorischen Beiträgen aus 
der Schweiz und 44,16 % aus überobligatorischen 
Beiträgen aus Liechtenstein“.
In rechtlicher Hinsicht führte die belangte Behör-
de aus, gem § 73a Abs 1 ASVG sei auch von 
einer ausländischen Rente ein Krankenversiche-
rungsbeitrag zu entrichten, wenn die ausländische 
Rente vom Geltungsbereich der VO 883/2004, der 
VO 1408/71, oder von Regelungen über die KV 
beinhaltenden bilateralen Abkommen über soziale 
Sicherheit erfasst sei und wenn ein Anspruch des 
Beziehers der ausländischen Rente auf Leistungen 
der KV bestehe.
Grundsätzlich seien die Systeme der finanziellen 
Absicherung in der Schweiz und im Fürstentum 
Liechtenstein sehr ähnlich aufgebaut. Sie würden 
auf einem 3-Säulen-Prinzip basieren: Die staatliche 
Vorsorge als erste Säule, die betriebliche Vorsorge 
als zweite Säule und die private Vorsorge als dritte 
Säule.
In Liechtenstein lege die liechtensteinische Ver-
fassung in Art 26 ua fest, dass der Staat ua das 
Kranken-, Alters-, Invaliden- und Brandschaden-
versicherungswesen unterstütze und fördere. Im 
Gesetz über die Alters- und Hinterlassenenversi-
cherung (AHVG) werde die erste Säule der Vor-
sorge geregelt. Das Gesetz über die betriebli-
che Personalvorsorge (BPVG) normiere die zweite 
Säule. Grundsätzlich werde sowohl in der Schweiz 
als auch im Fürstentum Liechtenstein zwischen 
einem vorobligatorischen, einem obligatorischen 
und einem überobligatorischen Teil der Beträge 
unterschieden.
In der Schweiz lege Art 111 der schweizerischen 
Bundesverfassung das 3-Säulen-Modell als Grund-
lage der Alters-, Hinterlassenen- und Invaliden-
vorsorge fest. Die erste Säule nach dem BG über 
die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) 
diene der finanziellen Existenzabsicherung. Darüber 
hinaus sorge der Anspruch auf Grund des Gesetzes 
über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge (BVG), SR 831.40, im Rahmen 
der zweiten Säule für die Sicherstellung der Fort-
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