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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1983 Ausgegeben am 10. Juni 1983 125. Stück

307. Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Italienischen Republik über Soziale Sicher-
heit samt Schlußprotokoll
(NR: GP XV RV 614 AB 1173 S. 121. BR: AB 2558 S. 426.)

308. Vereinbarung zur Durchführung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Italie-
nischen Republik über Soziale Sicherheit

307.

Der Nationalrat hat beschlossen:
Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages samt Schlußprotokoll wird genehmigt.

ABKOMMEN
ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTER-
REICH UND DER ITALIENISCHEN
REPUBLIK ÜBER SOZIALE SICHER-

HEIT
Der Bundespräsident der Republik Österreich

und
der Präsident der Italienischen Republik

IN DEM WUNSCHE, die Beziehungen der bei-
den Staaten auf dem Gebiet der Sozialen Sicherheit
zu fördern und mit der Rechtsentwicklung in Ein-
klang zu bringen,

SIND ÜBEREINGEKOMMEN, ein Abkom-
men zu schließen, das an die Stelle des Vertrages
vom 30. Dezember 1950 *) treten soll, und haben
hiefür zu ihren Bevollmächtigten ernannt:

Der Bundespräsident der Republik Österreich
Herrn Dr. Willibald P a h r,
Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten,

der Präsident der Italienischen Republik
Herrn Unterstaatssekretär im Außenministerium,
Senator Libero D e l l a B r i o t t a .
Die Bevollmächtigten haben nach Austausch

ihrer in guter und gehöriger Form befundenen
Vollmachten folgendes vereinbart:

A B S C H N I T T I
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1

(1) In diesem Abkommen bedeuten die Aus-
drücke

1. „Österreich"
die Republik Österreich,
„Italien"
die Italienische Republik;

•) Kundgemacht in BGBl. Nr. 52/1955
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2. „Rechtsvorschriften"
die Gesetze, Verordnungen und Satzungen,
die sich auf die im Artikel 2 bezeichneten
Zweige der Sozialen Sicherheit beziehen;

3. „zuständige Behörde"
in bezug auf Österreich
den Bundesminister für soziale Verwaltung,
hinsichtlich der Familienbeihilfen den Bundes-
minister für Finanzen,
in bezug auf Italien
den Minister für Arbeit und soziale Vorsorge,
hinsichtlich des Gesundheitswesens den Mini-
ster für Gesundheit;

4. „Träger"
die Einrichtung oder Behörde, der die
Anwendung der im Artikel 2 bezeichneten
Rechtsvorschriften oder eines Teiles davon
obliegt;

5. „zuständiger Träger"
den Träger, bei dem die betreffende Person
im Zeitpunkt des Antrages auf Leistung ver-
sichert ist oder gegen den sie einen Anspruch
auf Leistungen hat oder noch haben würde,
wenn sie sich im Gebiet des Vertragsstaates,
in dem sie zuletzt versichert war, aufhalten
würde;

6. „Familienangehöriger"
einen Familienangehörigen nach den Rechts-
vorschriften des Vertragsstaates, in dem der
Träger, zu dessen Lasten die Leistungen zu
gewähren sind, seinen Sitz hat;

7. „Versicherungszeiten"
Beitragszeiten und Ersatzzeiten, die nach den
Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates als
solche gelten;

8. „Geldleistung", „Pension" oder „Rente"
eine Geldleistung, eine Pension oder eine
Rente einschließlich aller ihrer Teile aus
öffentlichen Mitteln, aller Zuschläge, Anpas-
sungsbeträge, Zulagen sowie Kapitalsabfin-
dungen und Zahlungen, die als Beitragserstat-
tungen geleistet werden.

(2) In diesem Abkommen haben andere Aus-
drücke die Bedeutung, die ihnen nach den betref-
fenden Rechtsvorschriften zukommt.

Artikel 2

(1) Dieses Abkommen bezieht sich

1. in Österreich auf die Rechtsvorschriften über
a) die Krankenversicherung;
b) die Unfallversicherung;
c) die Pensionsversicherung;
d) die Arbeitslosenversicherung;
e) die Familienbeihilfe;
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2. in Italien auf die Rechtsvorschriften über
a) die Krankenversicherung (Krankheit und

Mutterschaft);
b) die Versicherung gegen die Tuberkulose;
c) die Versicherung gegen Invalidität, Alter und

für Hinterbliebene;
d) die Versicherung gegen Arbeitsunfälle und

Berufskrankheiten ;
e) die Arbeitslosenversicherung;
f) die Familienbeihilfen;
g) die Sonderversicherungen für bestimmte

Berufsgruppen einschließlich der Sonderver-
sicherungen für bestimmte selbständige
Berufsgruppen, insoweit sie Wagnisse oder
Leistungen betreffen, welche in den vor-
hergehenden Buchstaben angeführt sind.

(2) Dieses Abkommen bezieht sich auch auf alle
Rechtsvorschriften, welche die im Absatz 1
bezeichneten Rechtsvorschriften zusammenfassen,
ändern oder ergänzen.

(3) Dieses. Abkommen bezieht sich nicht auf
Rechtsvorschriften über ein neues System oder
einen neuen Zweig der Sozialen Sicherheit.

(4) Rechtsvorschriften, die sich aus Übereinkom-
men mit dritten Staaten sowie supranationalem
Recht ergeben, sind bei Anwendung dieses Abkom-
mens nicht zu berücksichtigen.

Artikel 3

Dieses Abkommen gilt, soweit es nichts anderes
bestimmt, für die Staatsangehörigen der Vertrags-
staaten, für Personen, für welche die Rechtsvor-
schriften eines oder beider Vertragsstaaten gelten
oder galten, und für Personen, die ihre Rechte von
einer der vorher genannten Personen ableiten.

Artikel 4

Bei Anwendung der Rechtsvorschriften eines
Vertragsstaates stehen dessen Staatsangehörigen
gleich

a) die Staatsangehörigen des anderen Vertrags-
staates;

b) Flüchtlinge im Sinn der Konvention vom
28. Juli 1951 *) über die Rechtsstellung der
Flüchtlinge und des Protokolls hiezu vom
31. Jänner 1967 **), die sich im Gebiet eines
Vertragsstaates gewöhnlich aufhalten;

c) Staatenlose im Sinn der Konvention vom
28. September 1954 über die Rechtsstellung
der Staatenlosen, die sich im Gebiet eines
Vertragsstaates gewöhnlich aufhalten.

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 55/1955
**) Kundgemacht in BGBl. Nr. 78/1974
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Artikel 5

(1) Pensionen, Renten und andere Geldleistun-
gen, die einem Staatsangehörigen eines Vertrags-
staates sowie dessen Familienangehörigen und Hin-
terbliebenen nach den Rechtsvorschriften eines
Vertragsstaates gebühren, sind, soweit dieses
Abkommen nichts anderes bestimmt, auch bei Auf-
enthalt des Berechtigten im Gebiet des anderen
Vertragsstaates zu zahlen.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für einen Flücht-
ling im Sinn der Konvention vom 28. Juli 1951 über
die Rechtsstellung der Flüchtlinge und des Proto-
kolls hiezu vom 31. Jänner 1967 sowie für einen
Staatenlosen im Sinn der Konvention vom 28. Sep-
tember 1954 über die Rechtsstellung der Staatenlo-
sen.

(3) Die Leistungen nach Absatz 1 aus der. Versi-
cherung des einen Vertragsstaates werden an die
Staatsangehörigen des anderen Vertragsstaates, die
im Gebiet eines dritten Staates wohnen, unter den-
selben Voraussetzungen und in demselben Umfang
gezahlt, als handelte es sich um Staatsangehörige
des ersten Vertragsstaates, die im Gebiet dieses
dritten Staates wohnen.

(4) Absatz 1 berührt nicht die Rechtsvorschriften
über Maßnahmen zur Erhaltung, Besserung und
Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit.

Artikel 6

Für die Zulassung zur freiwilligen Versicherung
nach den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates
werden die nach den Rechtsvorschriften dieses
Staates zurückgelegten Versicherungszeiten, soweit
erforderlich, mit den nach den Rechtsvorschriften
des anderen Vertragsstaates zurückgelegten Ver-
sicherungszeiten zusammengerechnet.

A B S C H N I T T II

ANZUWENDENDE RECHTSVORSCHRIF-
TEN

Artikel 7

Soweit die Artikel 8 und 9 nichts anderes bestim-
men, gelten die Rechtsvorschriften des Vertrags-
staates, in dessen Gebiet die Erwerbstätigkeit aus-
geübt wird. Dies gilt bei Ausübung einer unselb-
ständigen Erwerbstätigkeit auch dann, wenn sich
der Wohnort des Dienstnehmers oder der Sitz sei-
nes Dienstgebers im Gebiet des anderen Vertrags-
staates befindet.
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Artikel 8

(1) Werden Dienstnehmer oder ihnen Gleichge-
stellte von einem Dienstgeber, der sie im Gebiet
eines Vertragsstaates gewöhnlich beschäftigt, in das
Gebiet des anderen Vertragsstaates entsendet, so
gelten für sie bis zum Ende des 24. Kalendermonats
ihrer Beschäftigung im Gebiet des anderen Ver-
tragsstaates die Rechtsvorschriften des ersten Ver-
tragsstaates, als wären sie noch in seinem Gebiet
beschäftigt.

(2) Wird ein Dienstnehmer eines Verkehrsunter-
nehmens mit dem Sitz im Gebiet eines Vertrags-
staates aus dessen Gebiet in das Gebiet des anderen
Vertragsstaates entsendet, so gelten die Rechtsvor-
schriften des ersten Vertragsstaates so weiter, als
wäre er noch in dessen Gebiet beschäftigt.

(3) Für die Besatzung eines Seeschiffes sowie
andere nicht nur vorübergehend auf einem See-
schiff beschäftigte Personen gelten die Rechtsvor-
schriften des Vertragsstaates, dessen Flagge das
Schiff führt.

(4) Werden Dienstnehmer in einem Betrieb
beschäftigt, der sich aus dem Gebiet des einen Ver-
tragsstaates in das Gebiet des anderen Vertragsstaa-
tes erstreckt, so gelten diese Dienstnehmer als im
Gebiet des Vertragsstaates beschäftigt, in dem das
Unternehmen seinen Sitz hat.

(5) Absatz 4 gilt für selbständig Erwerbstätige
entsprechend.

Artikel 9

(1) Für Diplomaten und Berufskonsuln und für
das Verwaltungs- und technische Personal der von
Diplomaten und Berufskonsuln geleiteten Vertre-
tungsbehörden sowie für Mitglieder des dienstli-
chen Hauspersonals dieser Vertretungsbehörden
und für die ausschließlich bei Diplomaten, Berufs-
konsuln und Mitgliedern der von Berufskonsuln
geleiteten Vertretungsbehörden beschäftigten pri-
vaten Hausangestellten gelten die Bestimmungen
der Wiener Konvention über diplomatische Bezie-
hungen beziehungsweise der Wiener Konvention
über konsularische Beziehungen.

(2) Für Staatsangehörige eines Vertragsstaates,
die bei wissenschaftlichen oder kulturellen Institu-
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ten oder Schulen dieses Vertragsstaates auf dem
Gebiet des anderen Vertragsstaates beschäftigt
sind, ferner für Personen der gleichen Staatsange-
hörigkeit im persönlichen Dienst der angeführten
Bediensteten gelten die Rechtsvorschriften des Ver-
tragsstaates, dem das Institut oder die Schule zuge-
hört, wenn sie nicht binnen drei Monaten ab dem
Beginn dieser Beschäftigung beantragen, den
Rechtsvorschriften des Vertragsstaates unterstellt
zu werden, in dem sie beschäftigt sind.

Artikel 10

Auf gemeinsamen Antrag der betroffenen
Dienstnehmer und Dienstgeber oder auf Antrag
sonstiger erwerbstätiger Personen kann die zustän-
dige Behörde des Vertragsstaates, dessen Rechts-
vorschriften nach den Artikeln 7 bis 9 anzuwenden
wären, die Befreiung von diesen Rechtsvorschriften
zulassen, wenn die in Betracht kommende Person
den Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates
unterstellt wird. Bei der Entscheidung ist auf die
Art und die Umstände der Erwerbstätigkeit
Bedacht zu nehmen. Vor der Entscheidung ist der
zuständigen Behörde des anderen Vertragsstaates
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Ist der
Dienstnehmer nicht in dessen Gebiet beschäftigt, so
ist er so zu behandeln, als wäre er in diesem Gebiet
beschäftigt.

A B S C H N I T T III

BESONDERE BESTIMMUNGEN

Kapitel 1

K r a n k h e i t u n d M u t t e r s c h a f t

Artikel 11
Hat eine Person nach den Rechtsvorschriften

beider Vertragsstaaten Versicherungszeiten erwor-
ben, so sind diese für den Erwerb eines Leistungs-
anspruches zusammenzurechnen, soweit sie nicht
auf dieselbe Zeit entfallen.

Artikel 12

(1) Eine Person, welche die Voraussetzungen für
einen Leistungsanspruch nach den Rechtsvorschrif-
ten eines Vertragsstaates erfüllt oder erfüllen
würde, wenn sie sich im Gebiet dieses Staates
befände, erhält bei Aufenthalt im Gebiet des ande-
ren Vertragsstaates zu Lasten des zuständigen Trä-
gers Sachleistungen vom Träger ihres Aufenthalts-
ortes nach den für diesen Träger geltenden Rechts-
vorschriften; dies gilt bei einem vorübergehenden
Aufenthalt nur, wenn der Zustand der Person
sofort die Gewährung solcher Leistungen erforder-
lich macht.



125. Stück — Ausgegeben am 10. Juni 1983 — Nr. 307 1553

(2) Im Falle des Absatzes 1 hängt die Gewährung
von Körperersatzstücken, größeren Hilfsmitteln
und anderen Sachleistungen von erheblicher
Bedeutung davon ab, daß der zuständige Träger
hiezu seine Zustimmung gibt, es sei denn, daß die
Gewährung der Leistung nicht aufgeschoben wer-
den kann, ohne das Leben oder die Gesundheit des
Betreffenden ernsthaft zu gefährden.

(3) Die vorhergehenden Absätze sind auf Fami-
lienangehörige einer unter Absatz 1 fallenden Per-
son entsprechend anzuwenden.

(4) Wären einer Person, die sich im Gebiet eines
Vertragsstaates aufhält, nach den Rechtsvorschrif-
ten beider Vertragsstaaten Sachleistungen zu
gewähren, so ruht der Anspruch nach den Rechts-
vorschriften des anderen Vertragsstaates.

Artikel 13

(1) Auf Pensionsempfänger aus der Pensionsver-
sicherung der Vertragsstaaten sind die Rechtsvor-
schriften über die Krankenversicherung der Pensio-
nisten des Vertragsstaates anzuwenden, in dessen
Gebiet sich die Pensionsempfänger gewöhnlich auf-
halten. Dabei gilt bei Gewährung einer Pension nur
nach den Rechtsvorschriften des anderen Vertrags-
staates diese Pension als Pension nach den Rechts-
vorschriften des ersten Vertragsstaates.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Pensionswer-
ber.

Artikel 14
In den Fällen des Artikels 12 Absätze 1 und 3

und des Artikels 13 sind die Leistungen zu gewäh-
ren

in Österreich
von der für den Aufenthaltsort der betreffenden
Person zuständigen Gebietskrankenkasse für
Arbeiter und Angestellte,

in Italien
von der für den Aufenthaltsort der betreffenden
Person örtlich zuständigen Einrichtung des
Gesundheitsdienstes (Unità sanitaria locale).

Artikel 15

(1) Der zuständige Träger hat dem Träger des
Aufenthaltsortes die in den Fällen des Artikels 12
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und des Artikels 13 Absatz 1 zweiter Satz aufge-
wendeten Beträge mit Ausnahme der Verwaltungs-
kosten zu erstatten.

(2) Die zuständigen Behörden können zur ver-
waltungsmäßigen Vereinfachung vereinbaren, daß
für alle Fälle oder für bestimmte Gruppen von Fäl-
len an Stelle von Einzelabrechnungen der Aufwen-
dungen Pauschalzahlungen treten.

Kapitel 2

A l t e r , I n v a l i d i t ä t u n d T o d
(Pensionen)

Artikel 16

(1) Hat eine Person nach den Rechtsvorschriften
beider Vertragsstaaten Versicherungszeiten erwor-
ben, so sind diese, falls nichts anderes bestimmt
wird, für den Erwerb eines Leistungsanspruches
zusammenzurechnen, soweit sie nicht auf dieselbe
Zeit entfallen.

(2) Absatz 1 gilt für Leistungen, deren Gewäh-
rung im Ermessen eines Trägers liegt, entspre-
chend.

Artikel 17

(1) Beanspruchen eine Person, die nach den
Rechtsvorschriften beider Vertragsstaaten Versi-
cherungszeiten erworben hat, oder ihre Hinterblie-
benen eine Pension, so hat der zuständige Träger
die Leistungen auf folgende Weise festzustellen:

a) Der Träger hat nach den von ihm anzuwen-
denden Rechtsvorschriften festzustellen, ob
die betreffende Person unter Zusammenrech-
nung der Versicherungszeiten Anspruch auf
die Leistung hat;

b) besteht ein Anspruch auf eine Leistung, so hat
der Träger zunächst den theoretischen
Betrag der Leistung zu berechnen, die zuste-
hen würde, wenn alle nach den Rechtsvor-
schriften der beiden Vertragsstaaten zurück-
gelegten Versicherungszeiten ausschließlich
nach den für ihn geltenden Rechtsvorschrif-
ten zurückgelegt worden wären. Ist der
Betrag der Leistung von der Versicherungs-
dauer unabhängig, so gilt dieser Betrag als
theoretischer Betrag;

c) sodann hat der Träger die geschuldete Teil-
leistung auf der Grundlage des nach Buch-
stabe b errechneten Betrages nach dem Ver-
hältnis zu berechnen, das zwischen der
Dauer der nach seinen Rechtsvorschriften zu
berücksichtigenden Versicherungszeiten und
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der Gesamtdauer der nach den Rechtsvor-
schriften beider Vertragsstaaten zu berück-
sichtigenden Versicherungszeiten besteht.

(2) Erreichen die nach den Rechtsvorschriften
eines Vertragsstaates für die Berechnung der Lei-
stung zu berücksichtigenden Versicherungszeiten
insgesamt nicht zwölf Monate und besteht nach
diesen Rechtsvorschriften kein Leistungsanspruch
lediglich auf Grund dieser Zeiten, so wird nach die-
sen Rechtsvorschriften keine Leistung gewährt; in
diesem Fall hat der Träger des anderen Vertrags-
staates die genannten Zeiten für den Erwerb eines
Leistungsanspruches und dessen Ausmaß so zu
berücksichtigen, als wären es nach den für ihn maß-
gebenden Rechtsvorschriften zurückgelegte Zeiten.

Artikel 18

Die zuständigen österreichischen Träger haben
die Artikel 16 und 17 nach folgenden Regeln anzu-
wenden:

1. Für die Feststellung des zuständigen Trägers
sind ausschließlich österreichische Versiche-
rungszeiten zu berücksichtigen.

2. Die Artikel 16 und 17 gelten nicht für das
Bergmannstreuegeld aus der österreichischen
knappschaftlichen Pensionsversicherung.

3. Bei der Durchführung des Artikels 17
Absatz 1 gilt folgendes:
a) Italienische Versicherungszeiten sind ohne

Anwendung der österreichischen Rechts-
vorschriften über die Anrechenbarkeit zu
berücksichtigen.

b) Als neutrale Zeiten gelten auch Zeiten,
während derer der Versicherte einen
Anspruch auf eine Pension aus dem Ver-
sicherungsfall des Alters beziehungsweise
der geminderten Arbeitsfähigkeit nach den
italienischen Rechtsvorschriften hat.

c) Die Bemessungsgrundlage ist ausschließ-
lich aus den in der österreichischen Pen-
sionsversicherung erworbenen Versiche-
rungszeiten zu bilden.

d) Beiträge zur Höherversicherung, der
knappschaftliche Leistungszuschlag, der
Hilflosenzuschuß und die Ausgleichszu-
lage haben außer Betracht zu bleiben.
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4. Bei der Durchführung des Artikels 17
Absatz 1 Buchstaben b und c sind sich dek-
kende Versicherungszeiten mit ihrem tatsäch-
lichen Ausmaß zu berücksichtigen.

5. Übersteigt bei der Durchführung des Arti-
kels 17 Absatz 1 Buchstabe c die Gesamtdauer
der nach den Rechtsvorschriften beider Ver-
tragsstaaten zu berücksichtigenden Versiche-
rungszeiten das nach den österreichischen
Rechtsvorschriften für die Bemessung des
Steigerungsbetrages festgelegte Höchstaus-
maß, so ist die geschuldete Teilleistung nach
dem Verhältnis zu berechnen, das zwischen
der Dauer der nach den österreichischen
Rechtsvorschriften zu berücksichtigenden
Versicherungszeiten und dem erwähnten
Höchstausmaß von Versicherungsmonaten
besteht.

6. Für die Bemessung des Hilflosenzuschusses
gilt Artikel 17 Absatz 1 Buchstaben b und c;
Artikel 21 ist entsprechend anzuwenden.

7. Der nach Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe c
errechnete Betrag erhöht sich allenfalls um
Steigerungsbeträge für Beiträge zur Höher-
versicherung, um den knappschaftlichen Lei-
stungszuschlag, den Hilflosenzuschuß und
um die Ausgleichszulage.

8. Hängt nach den österreichischen Rechtsvor-
schriften die Gewährung von Leistungen der
knappschaftlichen Pensionsversicherung
davon ab, daß wesentlich bergmännische
Tätigkeiten im Sinn der österreichischen
Rechtsvorschriften in bestimmten Betrieben
zurückgelegt sind, so sind von den italieni-
schen Versicherungszeiten nur jene zu
berücksichtigen, denen eine Beschäftigung in
einem gleichartigen Betrieb mit einer gleichar-
tigen Tätigkeit zugrunde liegt.

9. Sonderzahlungen aus der österreichischen
Pensionsversicherung gebühren im Ausmaß
der österreichischen Teilleistung; Artikel 21
ist entsprechend anzuwenden.

Artikel 19

Die zuständigen italienischen Träger haben die
Artikel 16 und 17 nach folgenden Regeln anzuwen-
den:
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1. Hängt nach den italienischen Rechtsvorschrif-
ten die Gewährung bestimmter Leistungen
davon ab, daß die Versicherungszeiten in
einem Beruf, für den ein Sondersystem gilt,
zurückgelegt worden sind, so sind für die
Gewährung dieser Leistungen österreichische
Versicherungszeiten nur insoweit zu berück-
sichtigen, als ihnen eine Beschäftigung in
demselben Beruf zugrunde liegt. Erfüllt der
Versicherte auch unter Berücksichtigung sol-
cher Zeiten nicht die erforderlichen
Anspruchsvoraussetzungen für diese Leistun-
gen, so sind diese Zeiten für die Gewährung
der Leistungen des allgemeinen Systems zu
berücksichtigen.

2. a) Der für die Berechnung zuständige Träger
bestimmt zunächst die Höhe der Leistung,
auf die der Versicherte Anspruch hätte,
wenn alle nach den Artikeln 16 und 17 zu
berücksichtigenden Versicherungszeiten
in einer italienischen Versicherung
zurückgelegt worden wären. Für die nach
österreichischen Rechtsvorschriften
zurückgelegten Versicherungszeiten sind
hiebei die auf diese Zeiträume entfallen-
den Beiträge oder Entgelte nur auf der
Grundlage des Beitrags- oder Entgelts-
durchschnittes zu berücksichtigen, der für
die nach italienischen Rechtsvorschriften
zurückgelegten Versicherungszeiten fest-
gelegt ist.

b) Der Träger ermittelt sodann die tatsäch-
lich geschuldete Leistung auf der Grund-
lage des nach Buchstabe a errechneten
Betrages nach dem Verhältnis zwischen
der Dauer der nach den italienischen
Rechtsvorschriften zu berücksichtigenden
Versicherungszeiten und der Gesamtdauer
der nach den Rechtsvorschriften der bei-
den Vertragsstaaten zu berücksichtigen-
den Versicherungszeiten; hiebei sind
jedoch die nach den österreichischen
Rechtsvorschriften zu berücksichtigenden
Zeiten nur insoweit zu berücksichtigen, als
sie sich nicht mit den italienischen Zeiten
überschneiden.

c) Übersteigt die Gesamtdauer der nach den
Rechtsvorschriften beider Vertragsstaaten
zu berücksichtigenden Versicherungszei-
ten die nach den italienischen Rechtsvor-
schriften für die Gewährung einer Vollei-
stung vorgeschriebene Höchstdauer, so
hat der zuständige Träger bei Anwendung
des Buchstaben b diese Höchstdauer an
Stelle der Gesamtdauer der Zeiten in
Betracht zu ziehen;
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3. Erfüllt eine Person alle nach den italienischen
Rechtsvorschriften für einen Leistungsan-
spruch vorgeschriebenen Bedingungen, ohne
daß es einer Zusammenrechnung mit nach
österreichischen Rechtsvorschriften zu
berücksichtigenden Versicherungszeiten
bedarf, ist der italienische Träger verpflichtet,
den Betrag der geschuldeten Leistung aus-
schließlich auf Grund der nach italienischen
Rechtsvorschriften zu berücksichtigenden
Versicherungszeiten zu gewähren. Dies gilt
auch, wenn nach österreichischen Rechtsvor-
schriften Anspruch auf eine nach den Artikeln
16 und 17 berechnete Leistung besteht.

Artikel 20

(1) Besteht nach den österreichischen Rechtsvor-
schriften auch ohne Berücksichtigung des Arti-
kels 16 ein Anspruch auf Pension, so hat der öster-
reichische Träger die allein auf Grund der nach den
von ihm anzuwendenden Rechtsvorschriften zu
berücksichtigenden Versicherungszeiten gebüh-
rende Pension zu gewähren, solange ein entspre-
chender Leistungsanspruch nach den italienischen
Rechtsvorschriften nicht besteht.

(2) Eine nach Absatz 1 festgestellte Pension ist
nach Artikel 17 neu festzustellen, wenn ein entspre-
chender Leistungsanspruch nach den italienischen
Rechtsvorschriften entsteht. Die Neufeststellung
erfolgt mit Wirkung vom Tag des Beginnes der ita-
lienischen Leistung. Die Rechtskraft früherer Ent-
scheidungen steht der Neufeststellung nicht entge-
gen.

Artikel 21

Hat eine Person nach den österreichischen
Rechtsvorschriften auch ohne Berücksichtigung des
Artikels 16 Anspruch auf Leistung und wäre diese
höher als die Summe der nach Artikel 17 Absatz 1
Buchstabe c errechneten österreichischen Leistung
und der gebührenden italienischen Leistung, so hat
der österreichische Träger seine so berechnete Lei-
stung, erhöht um den Unterschiedsbetrag zwischen
dieser Summe und der Leistung, die nach den öster-
reichischen Rechtsvorschriften allein zustünde, als
Teilpension zu gewähren.
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Kapitel 3

A r b e i t s u n f ä l l e u n d B e r u f s k r a n k -
h e i t e n

Artikel 22

(1) Eine Person, die wegen eines Arbeitsunfalles
oder einer Berufskrankheit Anspruch auf Leistun-
gen nach den Rechtsvorschriften eines Vertrags-
staates hat, erhält bei Aufenthalt im Gebiet des
anderen Vertragsstaates zu Lasten des zuständigen
Trägers Sachleistungen vom Träger ihres Aufent-
haltsortes nach den für diesen Träger geltenden
Rechtsvorschriften. Artikel 12 Absatz 2 gilt entspre-
chend.

(2) Die im Absatz 1 vorgesehenen Sachleistungen
sind zu gewähren
in Österreich

von der für den. Aufenthaltsort der betreffenden
Person zuständigen Gebietskrankenkasse für
Arbeiter und Angestellte,

in Italien
von der für den Aufenthaltsort der betreffenden
Person örtlich zuständigen Einrichtung des
Gesundheitsdienstes (Unità sanitaria locale).

(3) Für die Erstattung der nach Absatz 1 entstan-
denen Kosten gilt Artikel 15 entsprechend.

(4) In den Fällen des Absatzes 1 sind die Geldlei-
stungen vom zuständigen Träger nach den für ihn
geltenden Rechtsvorschriften zu gewähren.

Artikel 23

Erleidet ein Staatsangehöriger eines der beiden
Vertragsstaaten, der sich auf Grund eines ord-
nungsgemäßen Arbeitsvertrages zur Arbeitsauf-
nahme in den anderen Vertragsstaat begibt, wäh-
rend der ohne Unterbrechung und auf dem kürze-
sten Weg durchgeführten Reise zum Beschäfti-
gungsort einen Unfall, so ist dieser Unfall vom Trä-
ger dieses Vertragsstaates nach den Rechtsvor-
schriften über die Unfallversicherung zu entschädi-
gen; dies gilt auch für einen Unfall, den ein Dienst-
nehmer bei der Rückkehr in den Heimatstaat
unmittelbar nach Beendigung des Arbeitsvertrages,
auf Grund dessen er sich in den anderen Vertrags-
staat begeben, hat, erleidet.

Artikel 24

(1) Wäre eine Berufskrankheit nach den Rechts-
vorschriften beider Vertragsstaaten zu entschädi-
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gen, so sind Leistungen nur nach den Rechtsvor-
schriften des Vertragsstaates zu gewähren, in des-
sen Gebiet zuletzt eine Beschäftigung ausgeübt
wurde, die geeignet ist, eine solche Berufskrankheit
zu verursachen; hiebei ist, falls erforderlich, jede
derartige Beschäftigung im Gebiet des anderen
Vertragsstaates zu berücksichtigen.

(2) In Fällen von Silikose oder Asbestose sind
dem nach Absatz 1 zur Erbringung der Leistungen
verpflichteten Träger die Aufwendungen für Geld-
leistungen einschließlich Renten vom Träger des
anderen Vertragsstaates zur Hälfte zu erstatten;
dies gilt nicht, wenn die Beschäftigungsdauer in
diesem anderen Vertragsstaat, welche die Silikose
oder Asbestose verursacht haben könnte, 10 vH der
gesamten Beschäftigungsdauer, die die Silikose
oder Asbestose in den beiden Vertragsstaaten ver-
ursacht haben könnte, nicht erreicht.

Kapitel 4

L e i s t u n g e n be i A r b e i t s l o s i g k e i t

Artikel 25

(1) Zeiten einer beitragspflichtigen Beschäfti-
gung, die nach den Rechtsvorschriften des anderen
Vertragsstaates zurückgelegt worden sind, werden
bei der Beurteilung, ob die Anwartschaft erfüllt ist,
und bei der Festsetzung der Bezugsdauer berück-
sichtigt, sofern der Arbeitslose in dem Vertrags-
staat, in dem er den Anspruch auf Arbeitslosengeld
geltend macht, in den letzten zwölf Monaten vor
Beantragung des Arbeitslosengeldes insgesamt min-
destens 13 Wochen arbeitslosenversicherungspflich-
tig beschäftigt war.

(2) Die im Absatz 1 festgelegte Voraussetzung
der Mindestbeschäftigungszeit von 13 Wochen gilt
nicht für Arbeitslose, die ohne ihr Verschulden
arbeitslos geworden sind oder welche die Staatsan-
gehörigkeit des Staates besitzen, in dem sie das
Arbeitslosengeld beantragen.

(3) Die Bezugsdauer wird um die Zeit gemindert,
in der der Arbeitslose im anderen Vertragsstaat
innerhalb der lezten 12 Monate vor dem Tag der
Antragstellung bereits Arbeitslosengeld bezogen
hat.

(4) Erhält ein Arbeitsloser das Arbeitslosengeld
nicht in dem Vertragsstaat, in dem er beschäftigt
war und in dem die Arbeitslosigkeit eingetreten ist
(Beschäftigungsland), sondern im anderen Ver-
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tragsstaat, so hat der Träger dieses Vertragsstaates
gegenüber dem Träger des Beschäftigungslandes
Anspruch auf Rückersatz des von ihm gezahlten
Arbeitslosengeldes unter folgenden Voraussetzun-
gen und in folgendem Ausmaß:

Hat das Beschäftigungsverhältnis im Beschäfti-
gungsland innerhalb der letzten zwei Jahre vor Ein-
tritt der Arbeitslosigkeit

a) mindestens 26 Wochen gedauert, für höch-
stens 60 Unterstützungstage;

b) mindestens 52 Wochen gedauert, für höch-
stens 120 Unterstützungstage;

c) mehr als 26 Wochen, jedoch noch nicht
52 Wochen gedauert, für die sich unter
Bedachtnahme auf die Regelungen der Buch-
staben a und b im Verhältnis zur jeweiligen
Beschäftigungszeit ergebenden Unterstüt-
zungstage.

(5) Hat der Träger des Beschäftigungslandes
bereits für eine gewisse Zahl von Tagen dem
Arbeitslosen Arbeitslosengeld gezahlt, bevor diesem
im anderen Vertragsstaat Arbeitslosengeld gewährt
wurde, verringert sich der Anspruch auf Rückersatz
nach Absatz 4 um diese Tage.

(6) Artikel 4 berührt nicht die österreichischen
Rechtsvorschriften über die Notstandshilfe. Die
Zusammenrechnung nach Absatz 1 und Artikel 26
Absatz 1 gilt nicht für den Erwerb des Anspruches
auf Karenzurlaubsgeld.

(7) Artikel 5 gilt nicht für die Leistungen bei
Arbeitslosigkeit.

Artikel 26

(1) Grenzgänger erhalten Arbeitslosengeld in
dem Vertragsstaat, in dessen Gebiet sie ihren
gewöhnlichen Aufenthalt haben. Bei der Beurtei-
lung, ob die Anwartschaft erfüllt ist und bei der
Festsetzung der Bezugsdauer, werden Zeiten einer
beitragspflichtigen Beschäftigung im anderen Ver-
tragsstaat berücksichtigt.

(2) Grenzgänger, die jedoch im Beschäftigungs-
land unmittelbar vor Eintritt der Arbeitslosigkeit
innerhalb der letzten drei Jahre mindestens
18 Monate beschäftigt waren, erhalten Arbeitslo-
sengeld in diesem Vertragsstaat. Artikel 25
Absatz 3 findet Anwendung.
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(3) Unter einem „Grenzgänger" im Sinn dieses
Artikels ist ein Arbeitnehmer zu verstehen, der im
Gebiet eines Vertragsstaates beschäftigt ist und im
Gebiet des anderen Vertragsstaates wohnt und
dorthin in der Regel jeden Tag oder mindestens
einmal wöchentlich zurückkehrt.

Kapitel 5

F a m i l i e n b e i h i l f e n

Artikel 27

(1) Eine Person, die in einem Vertragsstaat als
Dienstnehmer erwerbstätig ist, hat nach den
Rechtsvorschriften dieses Vertragsstaates Anspruch
auf Familienbeihilfen auch für die Kinder, die sich
ständig in dem anderen Vertragsstaat aufhalten.

(2) Für den Anspruch auf Familienbeihilfen sind
die Dienstnehmer so zu behandeln, als hätten sie
ihren Wohnsitz ausschließlich in dem Vertrags-
staat, in dem die Beschäftigung ausgeübt wird.

(3) Finden auf einen Dienstnehmer, der im
Gebiet eines Vertragsstaates beschäftigt ist, nach
Artikel 8 oder 10 die Rechtsvorschriften des ande-
ren Vertragsstaates Anwendung, so sind die Kin-
der, die sich im ersten Vertragsstaat aufhalten, so
zu behandeln, als hielten sie sich in dem Vertrags-
staat auf, dessen Rechtsvorschriften anzuwenden
sind.

Artikel 28

Die Familienbeihilfe, die für Kinder gewährt
wird, die sich ständig im anderen Vertragsstaat auf-
halten, ist in voller Höhe des Betrages zu gewäh-
ren, wie er für die Kinder vorgesehen ist, die sich
ständig in dem Vertragsstaat aufhalten, nach dessen
Rechtsvorschriften die Familienbeihilfen gewährt
werden.

Artikel 29

(1) Sehen die Rechtsvorschriften eines Vertrags-
staates für die Erlangung des Anspruches auf Fami-
lienbeihilfe bestimmte Wartezeiten vor, so sind die
in dem anderen Vertragsstaat zurückgelegten
gleichartigen Zeiten anzurechnen.

(2) Dienstnehmer, die Geldleistungen nach den
Rechtsvorschriften über die Kranken- oder Arbeits-
losenversicherung eines Vertragsstaates beziehen,
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sind in bezug auf den Anspruch auf Familienbei-
hilfe so zu behandeln, als ob sie in dem Vertrags-
staat, nach dessen Rechtsvorschriften sie diese
Geldleistungen erhalten, beschäftigt wären.

Artikel 30

Sind nach den Rechtsvorschriften beider Ver-
tragsstaaten unter Berücksichtigung dieses Abkom-
mens für ein Kind die Voraussetzungen für die
Gewährung von Familienbeihilfen in beiden Ver-
tragsstaaten gegeben, so sind die Familienbeihilfen
für dieses Kind ausschließlich nach den Rechtsvor-
schriften des Vertragsstaates zu gewähren, in dem
sich das Kind ständig aufhält.

Artikel 31

Kinder im Sinn dieses Kapitels sind Personen, für
die nach den anzuwendenden Rechtsvorschriften
Familienbeihilfen vorgesehen sind.

A B S C H N I T T IV

VERSCHIEDENE BESTIMMUNGEN

Artikel 32

(1) Die zuständigen Behörden der beiden Ver-
tragsstaaten werden die zur Durchführung dieses
Abkommens notwendigen Verwaltungsmaßnahmen
in einer Vereinbarung regeln. Diese Vereinbarung
kann bereits vor dem Inkrafttreten dieses Abkom-
mens geschlossen werden, sie darf jedoch frühe-
stens gleichzeitig mit diesem Abkommen in Kraft
treten.

(2) Die zuständigen Behörden der beiden Ver-
tragsstaaten haben einander zu unterrichten

a) über alle zur Anwendung dieses Abkommens
getroffenen Maßnahmen;

b) über alle die Anwendung dieses Abkommens
berührenden Änderungen ihrer Rechtsvor-
schriften.

(3) Die Verwaltungsbehörden und Träger der
beiden Vertragsstaaten haben einander bei der
Anwendung dieses Abkommens gegenseitige Hilfe
zu leisten, als ob sie die eigenen Rechtsvorschriften
anwenden würden. Diese Hilfe ist kostenlos. Die
zuständigen Behörden der beiden Vertragsstaaten
können jedoch die Erstattung bestimmter Kosten
vereinbaren.

(4) Die Träger und Behörden der beiden Ver-
tragsstaaten können bei der Anwendung dieses
Abkommens miteinander sowie mit den beteiligten
Personen oder deren Beauftragten unmittelbar in
Verbindung treten.
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(5) Die Träger, Behörden und Gerichte eines
Vertragsstaates dürfen die bei ihnen eingereichten
Anträge und sonstigen Schriftstücke nicht deshalb
zurückweisen, weil sie in der Amtssprache des
anderen Vertragsstaates abgefaßt sind.

(6) Ärztliche Untersuchungen, die in Durchfüh-
rung der Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates
vorgenommen werden und Personen betreffen, die
sich im Gebiet des anderen Vertragsstaates aufhal-
ten, sind auf Ersuchen der zuständigen Stelle zu
ihren Lasten vom Träger des Aufenthaltsortes zu
veranlassen.

(7) Für die gerichtliche Rechtshilfe zwischen den
beiden Vertragsstaaten gelten die auf die Rechts-
hilfe in bürgerlichen Rechtssachen anwendbaren
Bestimmungen.

Artikel 33

Die zuständigen Behörden haben zur Erleichte-
rung der Durchführung dieses Abkommens, insbe-
sondere zur Herstellung einer einfachen und
raschen Verbindung zwischen den beiderseits in
Betracht kommenden Trägern, Verbindungsstellen
zu errichten.

Artikel 34

(1) Jede in den Vorschriften eines Vertragsstaa-
tes vorgesehene Befreiung oder Ermäßigung von
Steuern, Stempel-, Gerichts- oder Eintragungsge-
bühren für Schriftstücke oder Urkunden, die in
Anwendung der Rechtsvorschriften dieses Ver-
tragsstaates vorzulegen sind, erstreckt sich auf die
entsprechenden Schriftstücke und Urkunden, die in
Anwendung dieses Abkommens oder der Rechts-
vorschriften des anderen Vertragsstaates vorzule-
gen sind.

(2) Urkunden und Schriftstücke jeglicher Art, die
in Anwendung dieses Abkommens vorgelegt wer-
den müssen, bedürfen keiner Beglaubigung.

Artikel 35

(1) Anträge, Erklärungen oder Rechtsmittel, die
in Anwendung dieses Abkommens oder der Rechts-
vorschriften eines Vertragsstaates bei einer
Behörde, einem Träger oder einer sonstigen
zuständigen Einrichtung eines Vertragsstaates ein-
gereicht werden, sind als bei einer Behörde, einem
Träger oder einer sonstigen zuständigen Einrich-
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tung des anderen Vertragsstaates eingereichte
Anträge, Erklärungen oder Rechtsmittel anzuse-
hen.

(2) Ein nach den Rechtsvorschriften des einen
Vertragsstaates gestellter Antrag auf eine Leistung
gilt auch als Antrag auf eine entsprechende Lei-
stung nach den Rechtsvorschriften des anderen
Vertragsstaates, die unter Berücksichtigung dieses
Abkommens in Betracht kommt; dies gilt nicht,
wenn der Antragsteller ausdrücklich beantragt, daß
die Feststellung einer nach den Rechtsvorschriften
eines Vertragsstaates erworbenen Leistung bei Alter
aufgeschoben wird.

(3) Anträge, Erklärungen oder Rechtsmittel, die
in Anwendung der Rechtsvorschriften eines Ver-
tragsstaates innerhalb einer bestimmten Frist bei
einer Behörde, einem Träger oder einer sonstigen
zuständigen Einrichtung dieses Vertragsstaates ein-
zureichen sind, können innerhalb der gleichen Frist
bei der entsprechenden Stelle des anderen Vertrags-
staates eingereicht werden.

(4) In den Fällen der Absätze 1 bis 3 hat die in
Anspruch genommene Stelle diese Anträge, Erklä-
rungen oder Rechtsmittel unverzüglich der entspre-
chenden Stelle des anderen Vertragsstaates zu
übermitteln.

Artikel 36

(1) Haben Träger eines Vertragsstaates an
Berechtigte, die sich im Gebiet des anderen Ver-
tragsstaates befinden, nach diesem Abkommen
Zahlungen vorzunehmen, so sind diese mit befrei-
ender Wirkung in der Währung des ersten Ver-
tragsstaates zu leisten; haben sie Zahlungen an Trä-
ger vorzunehmen, die sich im Gebiet des anderen
Vertragsstaates befinden, so sind diese in der Wäh-
rung dieses Vertragsstaates zu leisten.

(2) Die Überweisungen der zur Durchführung
dieses Abkommens erforderlichen Beträge sind
nach den Zahlungsvereinbarungen der beiden Ver-
tragsstaaten vorzunehmen, die im Zeitpunkt der
Überweisung gelten.

Artikel 37

(1) Die vollstreckbaren Entscheidungen der
Gerichte sowie die vollstreckbaren öffentlichen
Urkunden der Träger und Behörden eines Ver-
tragsstaates im Bereich der im Artikel 2 bezeichne-
ten Zweige der Sozialen Sicherheit werden im
anderen Vertragsstaat anerkannt.
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(2) Für die Versagung der Anerkennung gericht-
licher Entscheidungen sind, soweit anwendbar, die
Bestimmungen des Artikels 7 des Abkommens vom
16. November 1971 zwischen der Republik Öster-
reich und der Italienischen Republik über die Aner-
kennung und Vollstreckung von gerichtlichen Ent-
scheidungen in Zivil- und Handelssachen, von
gerichtlichen Vergleichen und von Notariatsakten
sinngemäß anzuwenden. Die Anerkennung der
anderen im Absatz 1 genannten Urkunden jedoch
darf nur versagt werden, wenn sie der öffentlichen
Ordnung des Vertragsstaates widerspricht, in dem
die Urkunde anerkannt werden soll.

(3) Die nach Absatz 1 anerkannten vollstreckba-
ren Entscheidungen und Urkunden werden im
anderen Vertragsstaat vollstreckt. Das Vollstrek-
kungsverfahren richtet sich nach den Vorschriften,
die in dem Vertragsstaat, in dessen Gebiet voll-
streckt werden soll, für die Vollstreckung der in
diesem Vertragsstaat erlassenen entsprechenden
Entscheidungen und Urkunden gelten.. Die Ausfer-
tigung der Entscheidung oder der Urkunde muß
mit der Bestätigung ihrer Vollstreckbarkeit (Voll-
streckungsklausel) versehen sein.

(4) Forderungen von Trägern im Gebiet eines
Vertragsstaates aus Beitragsrückständen haben bei
der Zwangsvollstreckung sowie im Konkurs- und
Ausgleichsverfahren im Gebiet des anderen Ver-
tragsstaates die gleichen Vorrechte wie entspre-
chende Forderungen im Gebiet dieses Vertragsstaa-
tes.

Artikel 38

Hat ein Träger eines Vertragsstaates einen Vor-
schuß auf eine Leistung gezahlt, so hat der Träger
des anderen Vertragsstaates die auf denselben Zeit-
raum entfallende Nachzahlung einer entsprechen-
den Leistung, auf die nach den Rechtsvorschriften
dieses Vertragsstaates Anspruch besteht, auf Ersu-
chen und zugunsten des erstgenannten Trägers ein-
zubehalten. Hat der Träger des einen Vertragsstaa-
tes für eine Zeit, für die der Träger des anderen
Vertragsstaates nachträglich eine entsprechende
Leistung zu erbringen hat, eine höhere als die
gebührende Leistung gezahlt, so gilt der diese Lei-
stung übersteigende Betrag bis zur Höhe des nach-
zuzahlenden Betrages als Vorschuß im Sinn des
ersten Satzes.

Artikel 39

(1) Streitigkeiten zwischen den Vertragsstaaten
über die Auslegung oder die Anwendung dieses
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Abkommens sollen, soweit möglich, durch die
zuständigen Behörden der Vertragsstaaten beige-
legt werden.

(2) Kann eine Streitigkeit auf diese Weise nicht
beigelegt werden, so ist sie auf Verlangen eines
Vertragsstaates einem Schiedsgericht zu unterbrei-
ten, das wie folgt zu bilden ist:

a) Jede der Parteien bestellt innerhalb von
einem Monat ab dem Empfang des Verlan-
gens einer schiedsgerichtlichen Entscheidung
einen Schiedsrichter. Die beiden so nominier-
ten Schiedsrichter wählen innerhalb von zwei
Monaten, nachdem die Partei, die ihren
Schiedsrichter zuletzt bestellt hat, dies notifi-
ziert hat, einen Staatsangehörigen eines
Drittstaates als dritten Schiedsrichter.

b) Wenn ein Vertragsstaat innerhalb der festge-
setzten Frist keine Schiedsrichter bestellt hat,
kann der andere Vertragsstaat den Präsiden-
ten des Europäischen Gerichtshofes für
Menschenrechte ersuchen, einen solchen zu
bestellen. Entsprechend ist über Aufforde-
rung eines Vertragsstaates vorzugehen, wenn
sich die beiden Schiedsrichter über die Wahl
des dritten Schiedsrichters nicht einigen kön-
nen.

(3) Das Schiedsgericht entscheidet mit Stimmen-
mehrheit. Seine Entscheidungen sind für die beiden
Vertragsstaaten bindend. Jeder Vertragsstaat trägt
die Kosten des Schiedsrichters, den er bestellt. Die
übrigen Kosten werden von den Vertragsstaaten zu
gleichen Teilen getragen. Das Schiedsgericht regelt
sein Verfahren selbst.

A B S C H N I T T V

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUN-
GEN

Artikel 40

(1) Auf Grund dieses Abkommens, unbeschadet
des Absatzes 2, der Ziffer 8 des Schlußprotokolls
zum Abkommen sowie der Artikel 42 Absatz 2 und
43 Absatz 2 des Abkommens,

a) sind Leistungen auch für die vor seinem
Inkrafttreten eingetretenen Versicherungs-
fälle zu gewähren;

b) sind bei der Feststellung von Leistungen auch
die vor seinem Inkrafttreten zurückgelegten
Versicherungszeiten zu berücksichtigen;

c) wird kein Anspruch auf die Zahlung von Lei-
stungen für Zeiten vor seinem Inkrafttreten
begründet;
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d) sind bei Anwendung der durch Artikel 2
Absatz 1 Ziffer 1 Buchstabe c dieses Abkom-
mens erfaßten Rechtsvorschriften über die
Pensionsversicherungen der selbständig
Erwerbstätigen

aa) Pensionen, die erst auf Grund dieses
Abkommens für vor seinem Inkrafttre-
ten eingetretene Versicherungsfälle
gebühren, beziehungsweise

bb) Pensionen, die bereits vor dem Inkraft-
treten dieses Abkommens festgestellt
wurden,

nach diesem Abkommen auf Antrag des Berechtig-
ten festzustellen beziehungsweise neu festzustellen.
Wird der Antrag auf Feststellung beziehungsweise
auf Neufeststellung binnen zwei Jahren nach dem
Inkrafttreten dieses Abkommens eingebracht, so
sind die Pensionen vom Inkrafttreten dieses
Abkommens an zu gewähren, sonst von dem Tag
an, der nach den Rechtsvorschriften jedes der bei-
den Vertragsstaaten bestimmt ist.

(2) Wurde in der Zeit vor dem Inkrafttreten die-
ses Abkommens bei bescheidmäßiger Feststellung
von Leistungen auf österreichischer Seite von dem
im Artikel 43 Absatz 1 dieses Abkommens erwähn-
ten Vertrag in seiner bisher geltenden Fassung
abgewichen, so hat es dabei für die Zeit bis zum
Inkrafttreten dieses Abkommens sein Bewenden,
soweit die Abweichungen notwendig waren, um
den seit dem Inkrafttreten des bezeichneten Vertra-
ges eingetretenen Änderungen der innerstaatlichen
Rechtsvorschriften oder den Grundsätzen des vor-
liegenden Abkommens Rechnung zu tragen.

Artikel 41

Die einer Person, die aus politischen oder religi-
ösen Gründen oder aus Gründen der Abstammung
in ihren sozialversicherungsrechtlichen Verhältnis-
sen einen Nachteil erlitten hat, nach den österrei-
chischen Rechtsvorschriften zustehenden Rechte
werden durch dieses Abkommen nicht berührt.

Artikel 42

(1) Dieses Abkommen ist zu ratifizieren. Die
Ratifikationsurkunden sind so bald wie möglich in
Rom auszutauschen.

(2) Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des
dritten Monats nach Ablauf des Monats in Kraft, in
dem die Ratifikationsurkunden ausgetauscht wer-
den.



125. Stück — Ausgegeben am 10. Juni 1983 — Nr. 307 1569

(3) Artikel 41 dieses Abkommens tritt rückwir-
kend mit 1. Jänner 1967 in Kraft.

(4) Dieses Abkommen wird auf unbestimmte Zeit
geschlossen. Jeder Vertragsstaat kann es unter Ein-
haltung einer Frist von drei Monaten schriftlich auf
dem diplomatischen Weg kündigen.

(5) Im Fall der Kündigung gilt dieses Abkommen
für erworbene Ansprüche weiter, und zwar ohne
Rücksicht auf einschränkende Bestimmungen, wel-
che die in Betracht kommenden Systeme für den
Aufenthalt eines Versicherten im Ausland vorsehen.

Artikel 43

(1) Mit Inkrafttreten dieses Abkommens tritt der
Vertrag zwischen Österreich und Italien über
Sozialversicherung vom 30. Dezember 1950 in der
Fassung des Zusatzprotokolls hiezu vom gleichen
Tag und des Zweiten Zusatzprotokolls vom
29. Mai 1952 außer Kraft.

(2) Dieses Abkommen berührt unbeschadet des
Absatzes 1 sowie des Artikels 40 Buchstabe d/bb
nicht die vor seinem Inkrafttreten erworbenen
Ansprüche.

ZU URKUND DESSEN haben die Bevollmäch-
tigten beider Vertragsstaaten dieses Abkommen
unterzeichnet.

GESCHEHEN zu Wien, am 21. Jänner 1981 in
zwei Urschriften in deutscher und italienischer
Sprache, wobei beide Texte in gleicher Weise au-
thentisch sind.

Für die Republik Österreich:

Willibald P. Pahr

Für die Italienische Republik:

Libero Della Briotta
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S C H L U S S P R O T O K O L L
ZUM ABKOMMEN ZWISCHEN DER
REPUBLIK ÖSTERREICH UND DER
ITALIENISCHEN REPUBLIK ÜBER

SOZIALE SICHERHEIT
Bei Unterzeichnung des heute zwischen der

Republik Österreich und der Italienischen Republik
abgeschlossenen Abkommens über Soziale Sicher-
heit geben die Bevollmächtigten der beiden Ver-
tragsstaaten die übereinstimmende Erklärung ab,
daß über folgendes Einverständnis besteht:

1. Zu Artikel 2 des Abkommens:
a) Absatz 1 Ziffer 1 bezieht sich nicht auf die

österreichischen Rechtsvorschriften über die
Notarversicherung;

b) Absatz 4 gilt nicht für die von Österreich
geschlossenen Abkommen, soweit hiedurch
Regelungen über die. Übernahme einer Ver-
sicherungslast erfolgen.

2. Zu Artikel 4 des Abkommens:
a) Die Rechtsvorschriften der beiden Vertrags-

staaten betreffend die Mitwirkung der Ver-
sicherten und der Dienstgeber in den Orga-
nen der Träger und der Verbände sowie in
der Rechtssprechung in der Sozialen Sicher-
heit bleiben unberührt.

b) Die Rechtsvorschriften der beiden Vertrags-
staaten betreffend die Versicherung der bei
einer Vertretungsbehörde eines der beiden
Vertragsstaaten in Drittstaaten oder bei Mit-
gliedern einer solchen Vertretung beschäftig-
ten Personen bleiben unberührt.

c) In den von Österreich geschlossenen Abkom-
men enthaltene Regelungen betreffend die
Übernahme einer Versicherungslast bleiben
unberührt.

d) Die Rechtsvorschriften des österreichischen
Bundesgesetzes vom 22. November 1961
über Leistungsansprüche und Anwartschaften
in der Pensionsversicherung und der Unfall-
versicherung auf Grund von Beschäftigungen
im Ausland sowie die Rechtsvorschriften über
die Berücksichtigung der im Gebiet der ehe-
maligen österreichisch-ungarischen Monar-
chie außerhalb Österreichs zurückgelegten
Zeiten einer selbständigen Erwerbstätigkeit
bleibenunberührt.

3. Zu Artikel 5 des Abkommens:

Absatz 1 bezieht sich nicht auf die Ausgleichszu-
lage nach den österreichischen Rechtsvorschriften.

4. Zu Artikel 9 des Abkommens:

Absatz 1 gilt für den österreichischen Handelsde-
legierten und seine Mitarbeiter entsprechend.

5. Zu Artikel 12 des Abkommens:

Absatz 1 zweiter Halbsatz gilt in. Österreich,
soweit es sich um einen vorübergehenden Aufent-
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halt handelt, in bezug auf die Behandlung durch
freiberuflich tätige Ärzte, Zahnärzte und Dentisten
nur hinsichtlich folgender Personen:

a) Personen, die sich in Ausübung ihrer
Beschäftigung in Österreich aufhalten, sowie
die sie begleitenden Familienangehörigen;

b) Personen, die ihre sich in Österreich gewöhn-
lich aufhaltende Familie besuchen;

c) Personen, die sich aus anderen Gründen in
Österreich aufhalten, wenn ihnen eine ambu-
lante Behandlung für Rechnung der für ihren
Aufenthaltsort zuständigen Gebietskranken-
kasse gewährt wurde.

6. Zu Artikel 15 des Abkommens:

Der Ersatz der Aufwendungen für Anspruchsbe-
rechtigte aus der österreichischen Pensionsversiche-
rung nach Artikel 13 Absatz 1 zweiter Satz des
Abkommens wird aus den beim Hauptverband der
österreichischen Sozialversicherungsträger einlan-
genden Beiträgen zur Krankenversicherung der
Pensionisten geleistet.

7. Zu den Artikeln 27 und 28 des Abkommens:
a) Anspruch auf Familienbeihilfe nach den

österreichischen Rechtsvorschriften besteht
nur, wenn die Beschäftigung nicht gegen die
bestehenden Vorschriften über die Beschäfti-
gung ausländischer Dienstnehmer verstößt.

b) Die Zahlung der Familienbeihilfe nach den
österreichischen Rechtsvorschriften erfolgt
nach Ablauf einer Beschäftigungszeit in
Österreich von mindestens einem Kalender-
monat.

c) Anspruch auf die erhöhte Familienbeihilfe für
erheblich behinderte Kinder nach den öster-
reichischen Rechtsvorschriften besteht nur
für die Kinder, die sich ständig in Österreich
aufhalten.

8. Zu Artikel 40 des Abkommens:

Die österreichischen Träger verfahren wie folgt:

Abschnitt III Kapitel 2 wird hinsichtlich der
Berechnung der Leistungen für die Zeit vom 1. Jän-
ner 1956 bis zum Inkrafttreten des Abkommens auf
Versicherungsfälle angewendet, für die der Vierte
Teil des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes
gilt. Soweit dabei für die Zeit vom 1. Jänner 1956
an Teilleistungen bescheidmäßig zuerkannt oder
vorläufig gezahlt wurden, die höher sind als die
Teilleistungen, die bei Berechnung nach
Abschnitt III Kapitel 2 dieses Abkommens zustün-
den, gebühren die bisher zuerkannten oder gezahl-
ten Leistungen als Teilleistungen.

Dieses Schlußprotokoll ist Bestandteil des
Abkommens zwischen der Republik Österreich und
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der Italienischen Republik über Soziale Sicherheit.
Es tritt an demselben Tag in Kraft wie das Abkom-
men und bleibt ebensolange wie dieses in Kraft.

ZU URKUND DESSEN haben die Bevollmäch-
tigten beider Vertragsstaaten dieses Schlußproto-
koll unterzeichnet.

GESCHEHEN zu Wien, am 21. Jänner 1981 in
zwei Urschriften in deutscher und italienischer
Sprache, wobei beide Texte in gleicher Weise au-
thentisch sind.

Für die Republik Österreich:

Willibald P. Pahr

Für die Italienische Republik:

Libero Della Briotta

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifikations-
urkunde wurde am 28. April 1983 ausgetauscht; das Abkommen tritt gemäß seinem Art. 42 Abs. 2 am
1. Juli 1983 in Kraft.

Kreisky

308.

V E R E I N B A R U N G
ZUR DURCHFÜHRUNG DES ABKOM-
MENS ZWISCHEN DER REPUBLIK
ÖSTERREICH UND DER ITALIENI-
SCHEN REPUBLIK ÜBER SOZIALE

SICHERHEIT

Auf Grund des Artikels 32 Absatz 1 des Abkom-
mens zwischen der Republik Österreich und der
Italienischen Republik über Soziale Sicherheit vom
21. Jänner 1981 *) — im folgenden als Abkommen
bezeichnet — haben die zuständigen Behörden,
und zwar

für die Republik Österreich

der Bundesminister für soziale Verwaltung und
der Bundesminister für Finanzen,

für die Italienische Republik

der Minister für Arbeit und soziale Vorsorge und
der Minister für Gesundheit,

zur Durchführung des Abkommens folgendes ver-
einbart:

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 307/1983
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ABSCHNITT I

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1

B e g r i f f s b e s t i m m u n g e n

In dieser Vereinbarung werden die im Artikel 1
des Abkommens festgelegten Ausdrücke in dersel-
ben Bedeutung verwendet, die ihnen im genannten
Artikel gegeben wird.

Artikel 2

V e r b i n d u n g s s t e l l e n

(1) Verbindungsstellen nach Artikel 33 des
Abkommens sind

in Österreich

für die Kranken-, Unfall- und Pensionsversiche-
rung: Hauptverband der österreichischen Sozial-
versicherungsträger,

für die Arbeitslosenversicherung: Landesarbeits-
amt Tirol,

für die Familienbeihilfe: Bundesministerium für
Finanzen,

in Italien

für die Invaliditäts-, Alters- und Hinterbliebe-
nenversicherung der Dienstnehmer und die dies-
bezüglichen Sondersysteme der selbständig
Erwerbstätigen,
für die Geldleistungen im Falle der Krankheit
(einschließlich Tuberkulose) und Mutterschaft,

für die Versicherung gegen Arbeitslosigkeit und
für die Familienbeihilfen: das Nationalinstitut für
soziale Vorsorge — Hauptstelle (Istituto Nazio-
nale della Previdenza Sociale — Sede Centrale),

für die Invaliditäts-, Alters- und Hinterbliebe-
nenversicherung von bestimmten Berufsgruppen
von Dienstnehmern, die nicht dem Nationalinsti-
tut für soziale Vorsorge unterstellt sind: die zen-
tralen Geschäftsstellen der Träger, die solche
Versicherungen führen,

für den Gesundheitsdienst im Falle der Krank-
heit (einschließlich Tuberkulose) und Mutter-
schaft und für die Sachleistungen im Falle von
Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten: das
Ministerium für Gesundheit (Ministero della
Sanità),

für die Versicherung gegen Arbeitsunfälle und
Berufskrankheiten, einschließlich der Gewäh-
rung von Körperersatzstücken und Hilfsmitteln,
mit Ausnahme sonstiger Sachleistungen: das
Nationalinstitut für die Versicherung gegen
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten — Gene-
raldirektion (Istituto Nazionale per l'Assicura-
zione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali — Direzione Generale).
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(2) Den Verbindungsstellen obliegen die in die-
ser Vereinbarung festgelegten Aufgaben. Bei
Durchführung des Abkommens können sie mitein-
ander sowie mit den beteiligten Personen oder
deren Beauftragten unmittelbar in Verbindung tre-
ten. Sie haben einander bei Durchführung des
Abkommens zu unterstützen.

ABSCHNITT II

ANWENDUNG DER BESTIMMUNGEN
ÜBER DIE ANZUWENDENDEN RECHTS-

VORSCHRIFTEN

Artikel 3

E n t s e n d u n g e n

In den Fällen des Artikels 8 Absatz 1 des Abkom-
mens ist die Weitergeltung der Rechtsvorschriften
des Entsendestaates zu bescheinigen. Die Beschei-
nigung ist

in Österreich

vom zuständigen Träger der Krankenversiche-
rung,

in Italien

von den örtlich zuständigen Geschäftsstellen des
Nationalinstituts für soziale Vorsorge (Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale) auszustel-
len.

ABSCHNITT III

ANWENDUNG DER BESONDEREN BESTIM-
MUNGEN AUF DIE EINZELNEN LEI-

STUNGSARTEN

K a p i t e l 1

Krankheit und Mutterschaft

Artikel 4

Z u s a m m e n r e c h n u n g d e r Z e i t e n

Für die Anwendung des Artikels 11 des Abkom-
mens durch einen Träger eines Vertragsstaates hat
die betreffende Person eine Bescheinigung über die
nach den Rechtsvorschriften des anderen Vertrags-
staates in Betracht kommenden Zeiten vorzulegen.
Die Bescheinigung ist auf Ersuchen der betreffen-
den Person

In Österreich

vom Träger der Krankenversicherung,

in Italien

von den örtlich zuständigen Geschäftsstellen des
Nationalinstituts für soziale Vorsorge (Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale) auszustel-
len.
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Artikel 5

G e w ä h r u n g v o n S a c h l e i s t u n g e n

(1) Für die Anwendung der Artikel 12 und 13
des Abkommens ist dem nach Artikel 14 des
Abkommens in Betracht kommenden Träger zum
Nachweis des Anspruches eine Bescheinigung des
zuständigen Trägers vorzulegen.

(2) Der Träger des Aufenthaltsortes hat die
Krankenkontrolle so durchzuführen, als handle es
sich um einen eigenen Versicherten, und hat den
zuständigen Träger vom Ergebnis der Kontrolle zu
unterrichten.

(3) Wird Krankenhauspflege gewährt, so hat der
nach Artikel 14 des Abkommens in Betracht kom-
mende Träger dem zuständigen Träger unverzüg-
lich den Tag der Aufnahme in das Krankenhaus
und die voraussichtliche Dauer des Aufenthaltes
sowie den Tag der Entlassung anzuzeigen.

(4) Für die Anwendung des Artikels 12 Absatz 2
des Abkommens ist eine Liste der Körperersatz-
stücke, größeren Hilfsmittel und anderen Sachlei-
stungen von erheblicher Bedeutung dieser Verein-
barung angeschlossen. Sind solche Leistungen
wegen Dringlichkeit gewährt worden, so hat der im
Artikel 14 genannte Träger dies unverzüglich dem
zuständigen Träger mitzuteilen.

Artikel 6

E r s t a t t u n g v o n S a c h l e i s t u n g e n be i
N i c h t e i n h a l t u n g d e s v o r g e s e h e n e n

V e r f a h r e n s

Die entstandenen Aufwendungen sind auf
Antrag der betreffenden Person vom zuständigen
Träger, nach den für den im Artikel 14 des Abkom-
mens bezeichneten Träger maßgebenden Sätzen,
der die Leistung hätte erbringen müssen, zu erstat-
ten, sofern die vorgesehenen Verfahrensregelungen
nicht eingehalten werden konnten. Der im Arti-
kel 14 des Abkommens bezeichnete Träger hat dem
zuständigen Träger auf dessen Verlangen die erfor-
derlichen Auskünfte zu erteilen.

Artikel 7

G e w ä h r u n g v o n G e l d l e i s t u n g e n

Geldleistungen bei Krankheit, einschließlich
Tuberkulose, und Mutterschaft sind den Berechtig-
ten vom zuständigen Träger direkt zu zahlen; Arti-
kel 5 Absatz 2 gilt entsprechend.
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K a p i t e l 2

A l t e r , I n v a l i d i t ä t u n d T o d
(Pensionen)

Artikel 8

B e a r b e i t u n g d e r L e i s t u n g s a n t r ä g e

(1) Die zuständigen Träger haben einander
unverzüglich über einen Leistungsantrag, auf den
Abschnitt III Kapitel 2 in Verbindung mit Arti-
kel 35 Absatz 2 des Abkommens anzuwenden ist,
zu unterrichten.

(2) Die zuständigen Träger haben in der Folge
einander auch die sonstigen für eine Leistungsfest-
stellung erheblichen Tatsachen, gegebenenfalls
unter Beifügung ärztlicher Gutachten, mitzuteilen.

(3) Die zuständigen Träger haben einander über
die Entscheidungen im Feststellungsverfahren zu
unterrichten.

Artikel 9

Z a h l u n g v o n P e n s i o n e n

Die zuständigen Träger haben Pensionen bei
Alter, Invalidität und Tod direkt an die Anspruchs-
berechtigten zu zahlen.

Artikel 10

S t a t i s t i k e n
Die zuständigen Träger haben der für sie in

Betracht kommenden Verbindungsstelle eine jähr-
lich zu erstellende Statistik über die in den anderen
Vertragsstaat nach Artikel 9 insgesamt vorgenom-
menen Zahlungen zu übermitteln. Diese Statistiken
sind von den Verbindungsstellen auszutauschen.

Kapitel 3

A r b e i t s u n f ä l l e u n d B e r u f s k r a n k -
h e i t e n

Artikel 11

G e w ä h r u n g v o n S a c h l e i s t u n g e n

(1) Für die Anwendung des Artikels 22 Absatz 1
erster Satz des Abkommens ist dem nach Artikel 22
Absatz 2 des Abkommens in Betracht kommenden
Träger zum Nachweis des Anspruches eine
Bescheinigung des zuständigen Trägers vorzule-
gen.

(2) Der Träger des Aufenthaltsortes hat die Kon-
trolle des Versehrten so durchzuführen, als handle
es sich um einen eigenen Versicherten, und hat den
zuständigen Träger vom Ergebnis der Kontrolle zu
unterrichten.
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(3) Wird Krankenhauspflege gewährt, so hat der
nach Artikel 22 Absatz 2 des Abkommens in
Betracht kommende Träger dem zuständigen Trä-
ger unverzüglich den Tag der Aufnahme in das
Krankenhaus und die voraussichtliche Dauer des
Aufenthaltes sowie den Tag der Entlassung anzu-
zeigen.

(4) Für die Anwendung des Artikels 22 Absatz 1
zweiter Satz des Abkommens ist eine Liste der Kör-
perersatzstücke, größeren Hilfsmittel und anderen
Sachleistungen von erheblicher Bedeutung dieser
Vereinbarung angeschlossen. Sind solche Leistun-
gen wegen unbedingter Dringlichkeit gewährt wor-
den, so hat der im Artikel 22 Absatz 2 des Abkom-
mens genannte Träger dies unverzüglich dem
zuständigen Träger mitzuteilen.

(5) Zuständiger Träger für die Durchführung
des Artikels 22 Absatz 1 zweiter Satz des Abkom-
mens ist in Italien das Nationalinstitut für die Ver-
sicherung gegen Arbeitsunfälle und Berufskrank-
heiten (Istituto Nazionale per l'Assicurazione con-
tro gli infortuni sul lavoro e le malattie professio-
nali).

Artikel 12

E r s t a t t u n g v o n S a c h l e i s t u n g e n b e i
Nichte inhal tung des v o r g e s e h e n e n

Verfahrens

Artikel 6 gilt entsprechend.

Artikel 13

G e w ä h r u n g v o n k u r z f r i s t i g e n G e l d -
l e i s t u n g e n

Artikel 7 gilt entsprechend.

Artikel 14

A u f t e i l u n g d e r K o s t e n in F ä l l e n v o n
S i l i k o s e u n d A s b e s t o s e

Der nach Artikel 24 Absatz 1 des Abkommens in
Betracht kommende Träger hat in Fällen des Arti-
kels 24 Absatz 2 des Abkommens den in Betracht
kommenden Träger des anderen Vertragsstaates
unverzüglich über einen Leistungsantrag zu unter-
richten. In der Folge haben diese Träger einver-
nehmlich festzulegen, ob eine teilweise Aufwands-
erstattung für Geldleistungen zu erfolgen hat.

Artikel 15

Z a h l u n g v o n R e n t e n , S t a t i s t i k e n

Auf Renten sind die Artikel 9 und 10 entspre-
chend anzuwenden.
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Kapitel 4

A r b e i t s l o s i g k e i t

Artikel 16

Z u s a m m e n r e c h n u n g d e r Z e i t e n

(1) In den Fällen des Artikels 25 Absatz 1 und 26
des Abkommens hat der Betreffende dem zuständi-
gen Träger des einen Vertragsstaates eine Beschei-
nigung vorzulegen, aus der die Versicherungszei-
ten, die er nach den Rechtsvorschriften des anderen
Vertragsstaates zurückgelegt hat, und die Zeiten,
während derer er Arbeitslosengeld im anderen Ver-
tragsstaat bezogen hat, hervorgehen.

(2) Legt der Betreffende die Bescheinigung nach
Absatz 1 nicht vor, so ersucht der zuständige Trä-
ger des einen Vertragsstaates den Träger des ande-
ren Vertragsstaates um Ausstellung und Übersen-
dung dieser Bescheinigung.

Artikel 17

R ü c k e r s a t z

(1) Die Arbeitslosengeldtage, die nach Artikel 25
Absatz 4 des Abkommens im Verhältnis zur Dauer
der Beschäftigung in dem Land, das den Rücker-
satz vornehmen muß, rückerzuerstatten sind, sind
in der der Durchführungsvereinbarung angeschlos-
senen Tabelle angegeben.

(2) Anträge auf Ruckersatz im Sinne des Arti-
kels 25 Absatz 4 des Abkommens sind zu richten

in Österreich

an das Bundesministerium für soziale Verwal-
tung,

in Italien

an das Nationalinstitut für soziale Vorsorge (Isti-
tuto Nazionale della Previdenza Sociale).

(3) Die Rückersätze werden vorgenommen

in Österreich

an das Bundesministerium für soziale Verwal-
tung,

in Italien

an das Nationalinstitut für soziale Vorsorge (Isti-
tuto Nazionale della Previdenza Sociale).

(4) Für die Bescheinigung nach Artikel 16 sowie
für die Anträge auf Rückersatz nach Absatz 2 wer-
den Formulare verwendet.
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Kapitel 5

F a m i l i e n b e i h i l f e n

Artikel 18

F a m i l i e n S t a n d s b e s c h e i n i g u n g

(1) Zur Erlangung der Familienbeihilfen nach
Artikel 27 bis 31 des Abkommens hat der Dienst-
nehmer dem zuständigen Träger einen Antrag mit
einer Familienstandsbescheinigung vorzulegen. Die
Familienstandsbescheinigung hat zu enthalten:

a) die persönlichen Daten des Dienstnehmers,
b) Vor- und Familiennamen der Kinder, für die

Familienbeihilfen beansprucht werden,
c) die Geburtsdaten der Kinder,
d) das Verwandtschaftsverhältnis der Kinder

zum Dienstnehmer.

(2) Die Familiensundsbescheinigung wird

in Österreich

von den Finanzämtern und

in Italien

von den Standesämtern ausgestellt.

(3) Die Familienstandsbescheinigung ist ein Jahr
ab Ausstellungsdatum gültig.

(4) Der zuständige Träger kann für die Antrag-
stellung besondere Vordrucke auflegen.

Artikel 19

I n f o r m a t i o n s a u s t a u s c h

Die Verbindungsstellen werden einander über
jede Änderung der Höhe der Familienbeihilfen und
über jede Änderung der Anspruchsvoraussetzungen
für die Familienbeihilfen unterrichten.

ABSCHNITT IV

FINANZIELLE BESTIMMUNGEN

Artikel 20

(1) Für die Durchführung der Artikel 15 und 22
Absatz 3 des Abkommens ist der Anspruch auf
Erstattung der Kosten von Sachleistungen nach
Abschluß des Leistungsfalles oder für jedes Kalen-
derhalbjahr geltend zu machen und binnen sechs
Monaten nach Eingang der Forderung zu erfüllen.

(2) Für die Durchführung des Artikels 24
Absatz 2 des Abkommens ist der Anspruch auf
Teilerstattung der Aufwendungen für Geldleistun-
gen für jedes Kalenderjahr geltend zu machen und
binnen drei Monaten nach Eingang der Forderung
zu erfüllen.
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ABSCHNITT V

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 21

F o r m b l ä t t e r

Die zur Durchführung des Abkommens erfor-
derlichen Formblätter sind von den in Betracht
kommenden Verbindungsstellen festzulegen.

Artikel 22

I n k r a f t t r e t e n

Diese Vereinbarung tritt gleichzeitig mit dem
Abkommen in Kraft.

GESCHEHEN ZU Wien, am 21. Jänner 1981 in
zwei Urschriften in deutscher und italienischer
Sprache, wobei beide Texte in gleicher Weise au-
thentisch sind.

Für den Bundesminister für soziale Verwaltung:

Dr. Schuh m. p.

Für den Bundesminister für Finanzen:

Dr. Wohlmann m. p.

Für den Minister für Arbeit und soziale Vorsorge :

Giorgio Giacomelli m. p.

Für den Minister für Gesundheit:

Giorgio Giacomelli m. p.

A N L A G E

Liste der Körperersatzstücke, größeren Hilfsmittel
und anderen Sachleistungen von erheblicher
Bedeutung (Artikel 5 Absatz 4 und Artikel 11

Absatz 4)

1. Körperersatzstücke, orthopädische Apparate
und Stützapparate einschließlich gewebebe-
spannter orthopädischer Korsette nebst
Ergänzungsteilen, Zubehör und Werkzeu-
gen;

2. orthopädische Maßschuhe, gegebenenfalls
mit dem dazugehörigen Normalschuh (nicht
orthopädisch);

3. Kiefer- und Gesichtsplastiken, Perücken;
4. Modellabdrucke (Nachbildungen der ver-

schiedenen Körperteile), die benutzt werden,
um die unter den Ziffern 1 bis 3 genannten
Gegenstände richtig anzupassen;

5. Kunstaugen, Kontaktschalen, Vergröße-
rungsbrillen und Fernrohrbrillen;

6. Hörgeräte, namentlich akustische und pho-
netische Geräte;
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7. Zahnersatz (festsitzender und herausnehm-
barer) und Verschlußprothesen der Mund-
höhle;

8. Krankenfahrzeuge, Rollstühle sowie andere
mechanische Fortbewegungsmittel;

9. Erneuerung der unter den Ziffern 1 bis 8
genannten Gegenstände;

10. ärztliche Behandlung und Kuren in Gene-
sungs- und Erholungsheimen oder Heil-
anstalten;

11. Maßnahmen der medizinischen und berufli-
chen Wiedereingliederung.

Tabelle nach Artikel 17 Absatz 1

Die Vereinbarung tritt gemäß ihrem Artikel 22 am 1. Juli 1983 in Kraft.

Kreisky
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