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551. Bundesgesetz: Regelung der Beziehungen im Bereich der Sozialen Sicherheit im Verhältnis zur
Provinz Quebec
(NR: GP XVIII RV 1166 AB 1223 S. 130. BR: AB 4618 S. 573.)

5 5 1 . Bundesgesetz über die Regelung der Beziehungen im Bereich der Sozialen Sicherheit im
Verhältnis zur Provinz Quebec

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Die in der Anlage angeschlossene Vereinbarung ist von den in ihrem Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe c
genannten zuständigen Behörden und den in ihrem Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben d und e genannten
Trägern anzuwenden. Die in dieser Vereinbarung umschriebenen Ansprüche und Leistungen können ab
dem im Artikel 24 Absatz 1 der in der Anlage angeschlossenen Vereinbarung genannten Zeitpunkt auf
Grund dieses Bundesgesetzes geltend gemacht werden.

§ 2. Der Bundesminister für Arbeit und Soziales hat im Rahmen seines Wirkungsbereichs die
geeigneten Maßnahmen zu treffen, die die Sicherstellung der Anwendung der in der Anlage
angeschlossenen Vereinbarung zum Ziel haben, soweit dadurch weder völkerrechtliche noch
außenpolitische Fragen berührt werden.

§ 3. Die Vollziehung dieses Bundesgesetzes obliegt dem Bundesminister für Arbeit und Soziales.

Klestil
Vranitzky

8 332
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Anlage

VEREINBARUNG
ZWISCHEN DER REGIERUNG DER RE-
PUBLIK ÖSTERREICH UND DER RE-
GIERUNG VON QUEBEC IM BEREICH

DER SOZIALEN SICHERHEIT
Die Regierung der Republik Österreich

und

die Regierung von Quebec

in dem Wunsche, auf dem Gebiet der Sozialen
Sicherheit zusammenzuarbeiten,

haben folgendes vereinbart:

ABSCHNITT I

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1

(1) In dieser Vereinbarung bedeuten die Aus-
drücke

a) „Rechtsvorschriften"
in bezug auf Österreich

die Gesetze, Verordnungen und Satzun-
gen, die sich auf die im Artikel 2 Absatz 1
Buchstabe a bezeichneten Zweige der
Sozialen Sicherheit beziehen,

in bezug auf Quebec
das im Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b
bezeichnete Gesetz und die Verordnungen
hiezu;

b) „Staatsangehöriger"
in bezug auf Österreich

einen österreichischen Staatsbürger,
in bezug auf Quebec

einen kanadischen Staatsbürger, der sich in
Quebec gewöhnlich aufhält oder, falls er
sich dort nicht gewöhnlich aufhält, für den
die im Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b
bezeichneten Rechtsvorschriften gelten
oder galten;

c) „zuständige Behörde"
in bezug auf Österreich

den Bundesminister für Arbeit und Sozia-
les,

in bezug auf Quebec
den Minister, der mit der Durchführung
der im Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b
bezeichneten Rechtsvorschriften betraut
ist;

d) „Träger"
in bezug auf Österreich

den Träger, dem die Durchführung der im
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a bezeichne-
ten Rechtsvorschriften obliegt,

in bezug auf Quebec
das Amt oder die Einrichtung der die
Anwendung der im Artikel 2 Absatz 1

Buchstabe b bezeichneten Rechtsvorschrif-
ten obliegt;

e) „zuständiger Träger"
in bezug auf Österreich

den nach den jeweils anzuwendenden
Rechtsvorschriften zuständigen Träger,

in bezug auf Quebec
das Amt oder die Einrichtung, der die
Anwendung der im Artikel 2 Absatz 1
Buchstabe b bezeichneten Rechtsvorschrif-
ten obliegt;

f) „Versicherungszeiten"
in bezug auf Österreich

Beitragszeiten, die nach den im Artikel 2
Absatz 1 Buchstabe a bezeichneten Rechts-
vorschriften als Versicherungszeiten be-
stimmt oder anerkannt sind, sowie Zeiten,
soweit sie nach diesen Rechtsvorschriften
als den Versicherungszeiten gleichwertig
anerkannt sind,

in bezug auf Quebec
ein Jahr, während dem nach den im
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b bezeichne-
ten Rechtsvorschriften Beiträge entrichtet
wurden oder eine Invaliditätspension ge-
zahlt wurde, sowie ein als gleichwertig
anerkanntes Jahr;

g) „Geldleistung"
eine Pension oder eine andere Geldleistung
einschließlich aller Erhöhungen.

(2) In dieser Vereinbarung haben andere
Ausdrücke die Bedeutung, die ihnen nach den
anzuwendenden Rechtsvorschriften zukommt.

Artikel 2

(1) Diese Vereinbarung bezieht sich
a) in bezug auf Österreich

i) auf die Rechtsvorschriften über die Pen-
sionsversicherung mit Ausnahme der Son-
derversicherung für das Notariat,

ii) auf die Rechtsvorschriften über die Kran-
kenversicherung und die Unfallversiche-
rung hinsichtlich des Abschnittes II;

b) in bezug auf Quebec
auf das Gesetz über den Pensionsplan von
Quebec und die Verordnungen hiezu.

(2) Soweit die Absätze 3 und 4 nichts anderes
bestimmen, findet diese Vereinbarung auch auf
Rechtsvorschriften Anwendung, die die im Absatz 1
bezeichneten Rechtsvorschriften aufheben, erset-
zen, ändern, ergänzen oder zusammenfassen.

(3) Diese Vereinbarung berührt nicht andere
Übereinkommen oder Vereinbarungen über Soziale
Sicherheit einer Vertragspartei mit dritten Staaten,
soweit sie nicht Versicherungslastregelungen ent-
halten.
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(4) Diese Vereinbarung findet auf Gesetze und
Verordnungen hiezu, die die Rechtsvorschriften der
Vertragsparteien auf neue Gruppen von Anspruchs-
berechtigten ausdehnen, nur Anwendung, wenn die
beiden Vertragsparteien dies vereinbaren.

Artikel 3

Diese Vereinbarung gilt
a) für Personen, für die die Rechtsvorschriften

einer oder beider Vertragsparteien gelten
oder galten;

b) für andere Personen, soweit diese ihre Rechte
von den im Buchstaben a bezeichneten
Personen ableiten.

Artikel 4

(1) Soweit diese Vereinbarung nichts anderes
bestimmt, stehen die Staatsangehörigen einer
Vertragspartei bei Anwendung der Rechtsvorschrif-
ten der anderen Vertragspartei den Staatsangehöri-
gen dieser Vertragspartei gleich.

(2) Leistungen nach den Rechtsvorschriften einer
Vertragspartei sind Staatsangehörigen der anderen
Vertragspartei, die sich außerhalb des Gebietes der
beiden Vertragsparteien gewöhnlich aufhalten,
unter denselben Voraussetzungen und in demselben
Umfang zu erbringen wie Staatsangehörigen der
ersten Vertragspartei, die sich außerhalb des
Gebietes der Vertragsparteien gewöhnlich aufhal-
ten.

(3) Absatz 1 berührt nicht die österreichischen
Rechtsvorschriften betreffend

a) die Mitwirkung der Versicherten und der
Dienstgeber in den Organen der Träger und
der Verbände sowie in der Rechtsprechung in
der Sozialen Sicherheit;

b) Versicherungslastregelungen in Übereinkom-
men mit dritten Staaten;

c) die Versicherung der bei einer amtlichen
österreichischen Vertretung in einem Dritt-
staat oder bei Mitgliedern einer solchen
Vertretung beschäftigten Personen.

(4) Absatz 1 gilt hinsichtlich der österreichischen
Rechtsvorschriften über die Berücksichtigung von
Kriegsdienstzeiten und diesen gleichgestellten Zei-
ten nur für Staatsangehörige im Sinne des Artikels 1
Absatz 1 Buchstabe b in bezug auf Quebec, die
unmittelbar vor dem 13. März 1938 die österreichi-
sche Staatsangehörigkeit besaßen.

(5) Hinsichtlich der Rechtsvorschriften von
Quebec gelten die Absätze 1 und 2 ohne Rücksicht
auf die Staatsangehörigkeit der in Betracht
kommenden Personen.

(6) Die Absätze 1 und 5 sind nicht dahingehend
anzuwenden, die Anwendung des Artikels 7

Absatz 2 und des Artikels 8 Absatz 1 auf Personen
auszudehnen, die nicht Staatsangehörige der in
Betracht kommenden Vertragspartei sind.

Artikel 5

(1) Soweit diese Vereinbarung nichts anderes
bestimmt, gelten die Rechtsvorschriften einer
Vertragspartei, nach denen der Anspruch oder die
Zahlung von Geldleistungen vom gewöhnlichen
Aufenthalt im Gebiet dieser Vertragspartei abhängt,
nicht für

a) die Staatsangehörigen der Vertragsparteien
oder

b) andere Personen, soweit diese ihre Rechte von
einem Staatsangehörigen der Vertragspar-
teien ableiten,

die sich im Gebiet der anderen Vertragspartei
gewöhnlich aufhalten.

(2) Hinsichtlich der Rechtsvorschriften von
Quebec gilt Absatz 1 ohne Rücksicht auf die
Staatsangehörigkeit der in Betracht kommenden
Personen.

(3) Hinsichtlich der österreichischen Rechtsvor-
schriften gilt Absatz 1 nicht in bezug auf die
Ausgleichszulage.

ABSCHNITT II

BESTIMMUNGEN ÜBER DIE
ANZUWENDENDEN

RECHTSVORSCHRIFTEN

Artikel 6

Soweit die Artikel 7 bis 9 nichts anderes
bestimmen, gelten für einen Dienstnehmer, der im
Gebiet einer Vertragspartei beschäftigt ist, hinsicht-
lich dieser Beschäftigung ausschließlich die Rechts-
vorschriften dieser Vertragspartei. Dies gilt auch
dann, wenn sich der Sitz des Dienstgebers im Gebiet
der anderen Vertragspartei befindet.

Artikel 7

(1) Wird ein Dienstnehmer, für den die
Rechtsvorschriften einer Vertragspartei gelten, von
demselben Dienstgeber in das Gebiet der anderen
Vertragspartei entsendet, so gelten hinsichtlich
dieser Beschäftigung während der ersten 24 Kalen-
dermonate ausschließlich die Rechtsvorschriften der
ersten Vertragspartei, als wäre er in deren Gebiet
beschäftigt.

(2) Wird ein Staatsangehöriger einer Vertrags-
partei von einem Luftfahrtunternehmen dieser
Vertragspartei in das Gebiet der anderen Vertrags-
partei entsendet, so ist Absatz 1 ohne die Einschrän-
kung auf 24 Kalendermonate anzuwenden.
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Artikel 8

(1) Wird eine Person im öffentlichen Dienst einer
Vertragspartei oder im Dienst einer anderen
öffentlich-rechtlichen Körperschaft dieser Ver-
tragspartei im Gebiet der anderen Vertragspartei
beschäftigt, so gelten hinsichtlich dieser Beschäfti-
gung die Rechtsvorschriften dieser Vertragspartei
nur, wenn sie deren Staatsangehöriger ist oder sich
in deren Gebiet gewöhnlich aufhält. Im letzteren
Fall kann sie aber innerhalb von drei Monaten nach
Beginn ihrer Beschäftigung wählen, daß für sie nur
die Rechtsvorschriften der ersten Vertragspartei
gelten, wenn sie deren Staatsangehöriger ist.

(2) Absatz 1 gilt für Dienstnehmer eines Frem-
denverkehrsbüros einer Vertragspartei im Gebiet
der anderen Vertragspartei entsprechend.

(3) Bei Anwendung dieses Artikels hat der in
Betracht kommende Dienstgeber alle Vorschriften
zu beachten, die für Dienstgeber nach den
anzuwendenden Rechtsvorschriften gelten.

Artikel 9

(1) Auf gemeinsamen Antrag des Dienstnehmers
und des Dienstgebers können die zuständigen
Behörden beider Vertragsparteien einvernehmlich
Ausnahmen von der Anwendung der Artikel 6 bis 8
unter Berücksichtigung der Art und der Umstände
der Beschäftigung vorsehen.

(2) Gelten für eine Person nach Absatz 1 die
österreichischen Rechtsvorschriften, so sind diese
Rechtsvorschriften so anzuwenden, als wäre sie im
Gebiet Österreichs beschäftigt.

ABSCHNITT III

BESTIMMUNGEN ÜBER LEISTUNGEN

Artikel 10

Hat eine Person nach den Rechtsvorschriften
beider Vertragsparteien Versicherungszeiten erwor-
ben, so sind diese für den Erwerb eines Leistungsan-
spruches zusammenzurechnen, soweit sie nicht auf
dieselbe Zeit entfallen.

Teil 1

Leistungen nach den österreichischen
Rechtsvorschriften

Artikel 11

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

a) Der Träger hat nach den österreichischen
Rechtsvorschriften festzustellen, ob die be-
treffende Person unter Zusammenrechnung
der Versicherungszeiten nach Artikel 10 An-
spruch auf die Leistung hat.

b) Besteht ein Anspruch auf eine Leistung, so hat
der Träger zunächst den theoretischen Betrag
der Leistung zu berechnen, die zustehen
würde, wenn alle nach den Rechtsvorschriften
der beiden Vertragsparteien erworbenen
Versicherungszeiten ausschließlich nach den
österreichischen Rechtsvorschriften erworben
worden wären. Ist der Betrag der Leistung
von der Versicherungsdauer unabhängig, so
gilt dieser Betrag als theoretischer Betrag.

c) Sodann hat der Träger die geschuldete
Teilleistung auf der Grundlage des nach
Buchstaben b errechneten Betrages nach dem
Verhältnis zu berechnen, das zwischen der
Dauer der nach den österreichischen Rechts-
vorschriften zu berücksichtigenden Versiche-
rungszeiten und der Gesamtdauer der nach
den Rechtsvorschriften beider Vertragspar-
teien zu berücksichtigenden Versicherungs-
zeiten besteht.

(2) Erreichen die nach den österreichischen
Rechtsvorschriften für die Berechnung der Leistung
zu berücksichtigenden Versicherungszeiten insge-
samt nicht zwölf Monate, so ist nach diesen
Rechtsvorschriften keine Leistung zu gewähren.
Dies gilt nicht, wenn der Anspruch auf diese
Leistung nach den österreichischen Rechtsvorschrif-
ten ausschließlich auf Grund der nach diesen
Rechtsvorschriften zurückgelegten Versicherungs-
zeiten erworben wurde.

Artikel 12

Der zuständige österreichische Träger hat die
Artikel 10 und 11 nach folgenden Regeln anzuwen-
den:

1. Für die Feststellung des leistungszuständigen
Trägers sind ausschließlich österreichische Versi-
cherungszeiten zu berücksichtigen.

2. Die Artikel 10 und 11 gelten nicht für die
Anspruchsvoraussetzungen und für die Leistung des
Bergmannstreuegeldes aus der knappschaftlichen
Pensionsversicherung.

3. Bei der Durchführung des Artikels 10 und des
Artikels 11 Absatz 1 gilt ein Jahr, das am oder nach
dem 1. Jänner 1966 beginnt und in dem ein Beitrag
nach den Rechtsvorschriften von Quebec entrichtet
wurde, als zwölf Beitragsmonate nach den österrei-
chischen Rechtsvorschriften.

4. Bei der Durchführung des Artikels 11 Absatz 1
gilt folgendes:

a) Als neutrale Zeiten gelten Zeiten, während
derer der Versicherte einen Anspruch auf eine
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Ruhestandspension nach den Rechtsvor-
schriften von Quebec hatte.

b) Die Bemessungsgrundlage ist nur aus den
österreichischen Versicherungszeiten zu bil-
den.

c) Beiträge zur Höherversicherung, der knapp-
schaftliche Leistungszuschlag, der Hilflosen-
zuschuß und die Ausgleichszulage haben
außer Ansatz zu bleiben.

5. Bei der Durchführung des Artikels 11 Absatz 1
Buchstaben b und c sind nach den Rechtsvorschrif-
ten beider Vertragsparteien sich deckende Versiche-
rungszeiten so zu berücksichtigen, als würden sie
sich nicht zeitlich decken.

6. Übersteigt bei der Durchführung des Arti-
kels 11 Absatz 1 Buchstabe c die Gesamtdauer der
nach den Rechtsvorschriften beider Vertragspar-
teien zu berücksichtigenden Versicherungszeiten
das nach den österreichischen Rechtsvorschriften
für die Bemessung des Steigerungsbetrages festge-
legte Höchstausmaß, so ist die geschuldete Teillei-
stung nach dem Verhältnis zu berechnen, das
zwischen der Dauer der nach den österreichischen
Rechtsvorschriften zu berücksichtigenden Versiche-
rungszeiten und dem erwähnten Höchstausmaß von
Versicherungsmonaten besteht.

7. Für die Bemessung des Hilflosenzuschusses gilt
Artikel 11 Absatz 1 Buchstaben b und c; Artikel 14
ist entsprechend anzuwenden.

8. Der nach Artikeln Absatz 1 Buchstabe c
errechnete Betrag erhöht sich allenfalls um
Steigerungsbeträge für Beiträge zur Höherversiche-
rung, den knappschaftlichen Leistungszuschlag, den
Hilflosenzuschuß und die Ausgleichszulage.

9. Hängt die Gewährung von Leistungen der
knappschaftlichen Pensionsversicherung davon ab,
daß wesentlich bergmännische Tätigkeiten im Sinne
der österreichischen Rechtsvorschriften in bestimm-
ten Betrieben zurückgelegt sind, so sind von den
Versicherungszeiten von Quebec nur jene zu
berücksichtigen, denen eine Beschäftigung in einem
gleichartigen Betrieb mit einer gleichartigen Tätig-
keit zugrunde liegt.

10. Sonderzahlungen gebühren im Ausmaß der
österreichischen Teilleistung; Artikel 14 ist entspre-
chend anzuwenden.

Artikel 13

(1) Besteht nach den österreichischen Rechtsvor-
schriften auch ohne Berücksichtigung des Arti-
kels 10 ein Anspruch auf Leistung, so hat der
zuständige österreichische Träger die allein auf
Grund der nach den von ihm anzuwendenden
Rechtsvorschriften zu berücksichtigenden Versiche-
rungszeiten gebührende Leistung zu gewähren,
solange ein entsprechender Leistungsanspruch nach
den Rechtsvorschriften von Quebec nicht besteht.

(2) Eine nach Absatz 1 festgestellte Leistung ist
nach Artikel 11 neu festzustellen, wenn ein
entsprechender Leistungsanspruch nach den
Rechtsvorschriften von Quebec entsteht. Die
Neufeststellung erfolgt mit Wirkung vom Tag des
Beginnes der Leistung nach den Rechtsvorschriften
von Quebec. Die Rechtskraft früherer Entscheidun-
gen steht der Neufeststellung nicht entgegen.

(3) Hat der Träger im Falle des Absatzes 2 eine
höhere als die gebührende Leistung gezahlt, so gilt
der diese Leistung übersteigende Betrag als
Vorschuß.

Artikel 14

Hat eine Person nach den österreichischen
Rechtsvorschriften auch ohne Berücksichtigung des
Artikels 10 Anspruch auf Leistung und wäre diese
höher als die Summe der nach Artikel 11 Absatz 1
Buchstabe c errechneten österreichischen Leistung
und der entsprechenden Leistung von Quebec, so
hat der zuständige österreichische Träger seine so
berechnete Leistung, erhöht um den Unterschieds-
betrag zwischen dieser Summe und der Leistung, die
nach den österreichischen Rechtsvorschriften allein
zustünde, als Teilleistung zu gewähren.

Teil 2

Leistungen nach den Rechtsvorschriften von Quebec

Artikel 15

(1) Erfüllt eine Person, für die die Rechtsvor-
schriften beider Vertragsparteien gelten, die Vor-
aussetzungen für einen Anspruch auf Leistung nach
den Rechtsvorschriften von Quebec für sich, für ihre
Angehörigen oder Hinterbliebenen oder für andere
Anspruchsberechtigte ohne Anwendung des Arti-
kels 10, so hat der zuständige Träger von Quebec
den Betrag der Leistungen nach den von ihm
anzuwendenden Rechtsvorschriften festzustellen.

(2) Erfüllt eine im Absatz 1 bezeichnete Person
nicht die Voraussetzungen für einen Anspruch auf
Leistung ohne Anwendung des Artikels 10, so hat
der zuständige Träger von Quebec wie folgt
vorzugehen:

a) Ein Kalenderjahr mit mindestens drei Versi-
cherungsmonaten nach den österreichischen
Rechtsvorschriften gilt als ein Versicherungs-
jahr nach den österreichischen Rechtsvor-
schriften, soweit dieses Jahr in den nach den
Rechtsvorschriften von Quebec festgelegten
Beitragszeitraum fällt.

b) Die nach Buchstabe a anerkannten Jahre sind
nach Artikel 10 mit den nach den Rechtsvor-
schriften von Quebec zurückgelegten Versi-
cherungszeiten zusammenzurechnen.
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(3) Hat eine Person auf Grund der Zusammen-
rechnung nach Absatz 2 Anspruch auf Leistung, so
hat der zuständige Träger von Quebec den zu
zahlenden Betrag wie folgt festzustellen:

a) Der Betrag des einkommensbezogenen Lei-
stungsteiles ist nach den Rechtsvorschriften
von Quebec zu berechnen.

b) Der feste Leistungsteil ist im Verhältnis der
Zeiten, für die Beiträge nach den Rechtsvor-
schriften von Quebec entrichtet wurden, zu
dem nach diesen Rechtsvorschriften festge-
legten Beitragszeitraum festzustellen.

ABSCHNITT IV

VERSCHIEDENE BESTIMMUNGEN

Artikel 16

(1) Die zuständigen Behörden der Vertragspar-
teien haben die zur Durchführung dieser Vereinba-
rung notwendigen Verwaltungsmaßnahmen in einer
Verwaltungsvereinbarung zu regeln.

(2) Die zuständigen Behörden der Vertragspar-
teien haben einander zu unterrichten

a) über alle zur Anwendung dieser Vereinba-
rung getroffenen Maßnahmen,

b) über alle die Anwendung dieser Vereinbarung
berührenden Änderungen ihrer Rechtsvor-
schriften.

(3) Für die Anwendung dieser Vereinbarung
haben die Behörden und Träger der Vertragspar-
teien einander zu unterstützen und wie bei der
Anwendung ihrer eigenen Rechtsvorschriften zu
handeln. Diese Amtshilfe ist kostenlos.

(4) Die Vorschriften einer Vertragspartei über die
Verschwiegenheitspflicht sind auf Auskünfte über
eine Person, die auf Grund dieser Vereinbarung
übermittelt werden, anzuwenden. Solche Auskünfte
sind ausschließlich für die Anwendung dieser
Vereinbarung zu verwenden.

(5) Die Träger und Behörden einer Vertragspar-
tei dürfen die bei ihnen eingereichten Anträge und
sonstigen Schriftstücke nicht deshalb zurückweisen,
weil sie in der Amtssprache der anderen Vertrags-
partei abgefaßt sind.

(6) Verlangt der zuständige Träger einer
Vertragspartei, daß sich ein Antragsteller oder
Berechtigter, der sich im Gebiet der anderen
Vertragspartei aufhält, einer ärztlichen Untersu-
chung unterzieht, so ist diese auf Ersuchen dieses
Trägers auf seine Kosten vom Träger der anderen
Vertragspartei zu veranlassen oder durchzuführen.

Artikel 17

Die zuständigen Behörden der Vertragsparteien
haben zur Erleichterung der. Durchführung dieser
Vereinbarung, insbesondere zur Herstellung einer

einfachen und raschen Verbindung zwischen den
beiderseits in Betracht kommenden Trägern,
Verbindungsstellen zu errichten. Die Verbindungs-
stellen sind in der Verwaltungsvereinbarung zu
bezeichnen.

Artikel 18

(1) Jede in den Rechtsvorschriften einer Vertrags-
partei vorgesehene Befreiung oder Ermäßigung von
Steuern, Stempel-, Gerichts- oder Eintragungsge-
bühren für Schriftstücke oder Urkunden, die in
Anwendung dieser Rechtsvorschriften vorzulegen
sind, erstreckt sich auf die entsprechenden Schrift-
stücke und Urkunden, die in Anwendung dieser
Vereinbarung oder der Rechtsvorschriften der
anderen Vertragspartei vorzulegen sind.

(2) Urkunden und Schriftstücke jeglicher Art, die
in Anwendung dieser Vereinbarung vorgelegt
werden müssen, bedürfen keiner Beglaubigung.

Artikel 19

(1) Anträge, Erklärungen oder Rechtsmittel, die
in Anwendung dieser Vereinbarung oder der
Rechtsvorschriften einer Vertragspartei bei einer
Behörde, einem Träger oder einer sonstigen
zuständigen Einrichtung einer Vertragspartei einge-
reicht werden, sind als bei einer Behörde, einem
Träger oder einer sonstigen zuständigen Einrich-
tung der anderen Vertragspartei eingereichte
Anträge, Erklärungen oder Rechtsmittel anzusehen.

(2) Ein nach den Rechtsvorschriften einer
Vertragspartei gestellter Antrag auf eine Leistung
gilt auch als Antrag auf eine entsprechende Leistung
nach den Rechtsvorschriften der anderen Vertrags-
partei, die unter Berücksichtigung dieser Vereinba-
rung in Betracht kommt; dies gilt nicht, wenn der
Antragsteller ausdrücklich beantragt, daß die
Feststellung einer Alterspension nach den österrei-
chischen Rechtsvorschriften oder einer Ruhestands-
pension nach den Rechtsvorschriften von Quebec
aufgeschoben wird.

(3) Anträge, Erklärungen oder Rechtsmittel, die
in Anwendung der Rechtsvorschriften einer Ver-
tragspartei innerhalb einer Frist bei einer Behörde,
einem Träger oder einer sonstigen zuständigen
Einrichtung dieser Vertragspartei einzureichen sind,
können innerhalb der gleichen Frist bei der
entsprechenden Stelle der anderen Vertragspartei
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 zuständigen Stelle der anderen Vertrags-
partei zu übermitteln.
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Artikel 20

(1) Die nach dieser Vereinbarung leistungspflich-
tigen Träger einer Vertragspartei haben Leistungen
mit befreiender Wirkung in der Währung dieser
Vertragspartei zu erbringen.

(2) Die Leistungen sind den Berechtigten ohne
Abzüge für Verwaltungskosten, die sich aus der
Auszahlung der Leistungen ergeben können, zu
zahlen.

Artikel 21

Jede Streitigkeit zwischen den beiden Vertrags-
parteien über die Auslegung oder Anwendung
dieser Vereinbarung ist zum Gegenstand unmittel-
barer Verhandlungen zwischen der zuständigen
österreichischen Behörde und einer zu bezeichnen-
den Behörde von Quebec zu machen.

ABSCHNITT V

ÜBERGANGS- UND
SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 22

(1) Diese Vereinbarung begründet keinen An-
spruch auf Zahlung von Leistungen für die Zeit vor
seinem Inkrafttreten.

(2) Für die Feststellung des Anspruches auf
Leistungen nach dieser Vereinbarung sind auch
Versicherungszeiten zu berücksichtigen, die nach
den Rechtsvorschriften einer Vertragspartei vor
Inkrafttreten dieser Vereinbarung zurückgelegt
worden sind.

(3) Unbeschadet der Bestimmungen des Absat-
zes 1 gilt diese Vereinbarung hinsichtlich von
Leistungen mit Ausnahme des Sterbegeldes auch für
Versicherungsfälle, die vor ihrem Inkrafttreten
eingetreten sind, soweit früher festgestellte Ansprü-
che nicht durch einmalige Leistungen abgegolten
worden sind. In diesen Fällen sind Leistungen, die
erst auf Grund dieser Vereinbarung gebühren, auf
Antrag des Berechtigten nach den Bestimmungen
dieser Vereinbarung festzustellen. Wird der Antrag
auf Feststellung innerhalb von zwei Jahren nach
dem Inkrafttreten dieser Vereinbarung eingebracht,
so sind die Leistungen vom Inkrafttreten dieser
Vereinbarung an zu gewähren, sonst von dem Tag
an, der nach den Rechtsvorschriften jedes der
beiden Vertragsparteien bestimmt wird.

(4) Bei Anwendung des Artikels 7 Absatz 1 gilt
eine zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser
Vereinbarung bereits entsendete Person als zu
diesem Zeitpunkt entsendet.

Artikel 23

Die einer Person, die aus politischen oder
religiösen Gründen oder aus Gründen der Abstam-
mung in ihren sozialversicherungsrechtlichen Ver-
hältnissen einen Nachteil erlitten hat, nach den
österreichischen Rechtsvorschriften zustehenden
Rechte werden durch diese Vereinbarung nicht
berührt.

Artikel 24

(1) Diese Vereinbarung tritt am ersten Tag des
dritten Monates nach Ablauf des Monates in Kraft,
in dem die beiden Vertragsparteien einander durch
Notifikation mitteilen, daß die innerstaatlichen
Voraussetzungen für das Inkrafttreten dieser
Vereinbarung vorliegen.

(2) Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte
Zeit geschlossen. Sie kann von jeder Vertragspartei
durch Notifikation an die andere Vertragspartei
gekündigt werden. Diese Vereinbarung tritt sodann
am 31. Dezember des der Notifikation folgenden
Jahres außer Kraft.

(3) Tritt diese Vereinbarung außer Kraft, so
gelten ihre Bestimmungen für die bis dahin
erworbenen Leistungsansprüche weiter; zur Rege-
lung der auf Grund der Bestimmungen dieser
Vereinbarung erworbenen Anwartschaften sind
Verhandlungen zu führen.

ZU URKUND DESSEN haben die Bevollmäch-
tigten beider Vertragsparteien diese Vereinbarung
unterzeichnet.

GESCHEHEN zu xxxxxxxxxx, am xx. xxxxxxx
in zwei Urschriften in deutscher und französischer
Sprache, wobei beide Texte in gleicher Weise
authentisch sind.

Für die Regierung der Republik Österreich:
xxxxxxxxxxxxx

Für die Regierung von Quebec:
xxxxxxxxxxxxx
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