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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1997 Ausgegeben am 11. Februar 1997 Teil III

10. Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden der Republik Österreich und des
Königreiches Norwegen über die Kostenerstattung im Bereich der sozialen
Sicherheit

10. Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden der Republik Österreich und des
Königreiches Norwegen über die Kostenerstattung im Bereich der sozialen Sicherheit

Unter Bezugnahme auf Artikel 36 Absatz 3 und Artikel 63 Absatz 3 der Verordnung (EWG)
Nr. 1408/71 und auf Artikel 105 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72,

in der Erwägung, die Abrechnung zwischen den Trägern der beiden Vertragsstaaten zu
vereinfachen,

haben die zuständigen Behörden der beiden Vertragsstaaten folgendes vereinbart:

Artikel 1

(1) In dieser Vereinbarung bedeuten die Ausdrücke
1. „Verordnung“

die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates über die Anwendung der Systeme der sozialen
Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb
der Gemeinschaft zu- und abwandern, in der zwischen den beiden Vertragsstaaten jeweils
geltenden Fassung;

2. „Durchführungsverordnung“
die Verordnung (EWG) Nr. 574/72 des Rates über die Durchführung der Verordnung (EWG)
Nr. 1408/71 über die Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und
Selbständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und
abwandern, in der zwischen den beiden Vertragsstaaten jeweils geltenden Fassung.

(2) In dieser Vereinbarung haben andere Ausdrücke die Bedeutung, die ihnen nach der Verordnung
und der Durchführungsverordnung oder den innerstaatlichen Rechtsvorschriften zukommt.

Artikel 2

(1) Abweichend von Artikel 93 Absätze 1 bis 5 der Durchführungsverordnung wird zwischen den
beiden Vertragsstaaten auf eine Erstattung der Kosten der Sachleistungen verzichtet, die gewährt werden:

a) nach Artikel 19 Absatz 1 der Verordnung,
b) nach Artikel 19 Absatz 2 der Verordnung an Familienangehörige, die im Gebiet desselben

Staates wie der Arbeitnehmer oder Selbständige wohnen,
c) nach Artikel 25 der Verordnung an Personen, die im Gebiet des betreffenden Staates wohnen,
d) nach Artikel 26 der Verordnung,
e) nach Artikel 29 der Verordnung und
f) nach Artikel 52 der Verordnung.

(2) Abweichend von Artikel 94 Absätze 1 bis 5 der Durchführungsverordnung wird zwischen den
beiden Vertragsstaaten auf eine Erstattung der Kosten der Sachleistungen verzichtet, die nach Artikel 19
Absatz 2 der Verordnung an Familienangehörige gewährt werden, die nicht im Gebiet desselben Staates
wie der Arbeitnehmer oder Selbständige wohnen.

(3) Abweichend von Artikel 95 Absätze 1 bis 5 der Durchführungsverordnung wird zwischen den
beiden Vertragsstaaten auf eine Erstattung der Kosten der Sachleistungen verzichtet, die nach Artikel 28
Absatz 1 oder Artikel 28a der Verordnung gewährt werden.

(4) Die einem österreichischen Krankenversicherungsträger durch die Gewährung von
Sachleistungen, für welche nach den Absätzen 1 bis 3 auf eine Kostenerstattung verzichtet wird,
erwachsenden Kosten sind diesem Krankenversicherungsträger durch die österreichische
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Verbindungsstelle jährlich zu erstatten. Der von der österreichischen Verbindungsstelle in den Fällen der
Absätze 1 und 2 gezahlte Betrag ist dieser durch die österreichischen Krankenversicherungsträger
entsprechend der durchschnittlichen Anzahl der Personen zu erstatten, die bei den in Betracht
kommenden Trägern in dem Jahr vor jenem Jahr, für das die Kostenerstattung geleistet wird, jeweils
versichert waren. Diese Umverteilung erfolgt durch die österreichische Verbindungsstelle.

Artikel 3
(1) Abweichend von Artikel 93 Absätze 1 bis 5 der Durchführungsverordnung erstattet der

zuständige norwegische Träger in jenen Fällen, in denen nach Artikel 2 Absatz 1 kein Verzicht auf
Kostenerstattung vorgesehen ist, die Kosten der durch die Träger des Aufenthalts- oder Wohnorts in
Österreich gewährten Heilmittel durch den innerstaatlich in Österreich für die Leistungsaushilfe der
Krankenversicherungsträger untereinander geltenden Pauschbetrag für Pensionisten und deren
Familienangehörige beziehungsweise für sonstige Versicherte und deren Familienangehörige je
Kalendervierteljahr.

(2) Der Pauschbetrag nach Absatz 1 gilt so lange, als er auch bei Leistungsaushilfe der
österreichischen Krankenversicherungsträger untereinander anzuwenden ist. Haben die österreichischen
Krankenversicherungsträger von einem bestimmten Tag an einen anderen Pauschbetrag anzuwenden,
teilt dies die österreichische Verbindungsstelle der norwegischen Verbindungsstelle unverzüglich mit.
Der neu festgesetzte Pauschbetrag gilt mit Wirkung von dem Tag an als vereinbart, ab dem der
Pauschbetrag in Österreich angewendet wird.

Artikel 4
(1) Abweichend von Artikel 93 Absätze 1 bis 5 der Durchführungsverordnung erstattet der

zuständige österreichische Träger die Kosten von ärztlichen Behandlungen außerhalb einer
Krankenanstalt sowie von Heilmitteln, die nach Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i, Artikel 22
Absatz 3 hinsichtlich der entsprechenden Anwendung des Artikels 22 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i,
Artikel 31 Buchstabe a und Artikel 55 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung durch den
norwegischen Träger des Aufenthaltsortes gewährt werden, durch einen jährlichen Pauschbetrag, der wie
folgt zu errechnen ist:
Die durchschnittlichen jährlichen öffentlichen Kosten der ärztlichen Behandlung außerhalb einer
Krankenanstalt (ausschließlich einer Kostenbeteiligung des Patienten) pro Einwohner Norwegens sind
durch 365 zu teilen (durchschnittliche tägliche Kosten pro Einwohner in Norwegen).

i) Für Personen, die in Norwegen während eines längeren Zeitraumes eine Tätigkeit im Lohn-
oder Gehaltsverhältnis oder eine selbständige Tätigkeit ausüben, die aber nach Titel II der
Verordnung den österreichischen Rechtsvorschriften unterliegen, gilt als Pauschbetrag der mit
der Anzahl der von österreichischen Trägern im Verhältnis zu Norwegen direkt ausgestellten
Formblätter E 101 und der in diesen Formblättern ausgewiesenen Dauer der Tätigkeit im
Lohn- oder Gehaltsverhältnis oder der selbständigen Tätigkeit vervielfachte Betrag der
durchschnittlichen täglichen Kosten pro Einwohner in Norwegen.

ii) Für andere Personen, die während eines Aufenthaltes in Norwegen Anspruch auf
Sachleistungen haben, sind die durchschnittlichen täglichen Kosten pro Einwohner in
Norwegen mit der Anzahl der österreichischen Staatsangehörigen, die nach Norwegen
gekommen sind (vermindert um die Anzahl der Personen, für die ein österreichischer Träger
im Verhältnis zu Norwegen direkt ein Formblatt E 101 ausgestellt hat), und der
durchschnittlichen Aufenthaltsdauer österreichischer Staatsangehöriger in Norwegen zu
vervielfachen. Als Pauschbetrag gelten zehn vom Hundert des so errechneten Betrages.

(2) Die im Absatz 1 genannten durchschnittlichen öffentlichen Kosten, die Anzahl der
österreichischen Staatsangehörigen, die nach Norwegen gekommen sind, und die durchschnittliche
Aufenthaltsdauer österreichischer Staatsangehöriger in Norwegen sind aus den von den in Betracht
kommenden norwegischen Behörden zur Verfügung gestellten öffentlichen Statistiken zu entnehmen.
Die Anzahl der Formblätter E 101 und die in diesen Formblättern ausgewiesene Dauer der Tätigkeit im
Lohn- oder Gehaltsverhältnis oder der selbständigen Tätigkeit sind aus den von den zuständigen
österreichischen Trägern zusammengestellten und von der österreichischen Verbindungsstelle an die
norwegische Verbindungsstelle übermittelten Informationen zu entnehmen.

(3) Die Kostenerstattung nach Absatz 1 erfolgt durch die österreichische Verbindungsstelle. Der von
der österreichischen Verbindungsstelle gezahlte Betrag ist dieser durch die zuständigen österreichischen
Versicherungsträger auf folgende Weise zu erstatten:
Der sich aus der Anwendung des Absatzes 1 Unterabsatz i ergebende Betrag ist durch die
österreichischen Trägern, die im Verhältnis zu Norwegen direkt Formblätter E 101 ausgestellt haben,
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entsprechend der jeweiligen Anzahl dieser Formblätter und der in diesen Formblättern ausgewiesen
Dauer der Tätigkeit im Lohn- oder Gehaltsverhältnis oder der selbständigen Tätigkeit zu erstatten.

Der sich aus der Anwendung des Absatzes 1 Unterabsatz ii ergebende Betrag ist durch die
österreichischen Krankenversicherungsträger, die als zuständige Träger in Betracht kommen,
entsprechend der durchschnittlichen Anzahl der Personen zu erstatten, die bei den in Betracht
kommenden Trägern in dem Jahr vor jenem Jahr, für das die Kostenerstattung geleistet wird, jeweils
versichert waren.

Diese Umverteilung erfolgt durch die österreichische Verbindungsstelle.

Artikel 5

Abweichend von Artikel 93 Absätze 1 bis 5 der Durchführungsverordnung erstattet der zuständige
norwegische Träger in jenen Fällen, in denen nach Artikel 2 Absatz 1 kein Verzicht auf Kostenerstattung
vorgesehen ist, bei Anstaltspflege in Österreich anstelle der vorläufigen und endgültigen
Pflegegebührenersätze sowie der vorläufigen und endgültigen Zuschläge auf Grund des Beitrages der
österreichischen Versicherungsträger an den Krankenanstalten-Zusammenarbeitsfonds (KRAZAF-
Zuschlag) einen Pauschbetrag, der wie folgt zu berechnen ist:

Die für das in Betracht kommende Jahr anzuwendenden vorläufigen Pflegegebührenersätze sind mit
jenem Hundertsatz zu erhöhen, der sich aus der Erhöhung oder Verminderung des vorläufigen
Hundertsatzes des KRAZAF-Zuschlages um den Hundertsatz ergibt, der der Differenz zwischen den
vorläufigen und endgültigen Pflegegebührenersätzen sowie den vorläufigen und endgültigen KRAZAF-
Zuschlägen des zweitvorangegangenen Kalenderjahres entspricht.

Artikel 6

Auf die Erstattung der im Artikel 105 Absatz 1 der Durchführungsverordnung genannten Kosten der
verwaltungsmäßigen und ärztlichen Kontrolle wird zwischen den beiden Vertragsstaaten verzichtet.

Artikel 7

In jenen Fällen, in denen nach Artikel 2 Absatz 1 ein Verzicht auf Kostenerstattung anstelle der nach
Artikel 93 der Durchführungsverordnung vorgesehenen Erstattung in Höhe des tatsächlichen Betrages
festgelegt ist, gilt der Träger des Wohnortes der in Betracht kommenden Person hinsichtlich dieser
Person als zuständiger Träger. Im Falle des Artikels 26 der Verordnung gilt dies auch für
Familienangehörige, die außerhalb dieses Vertragsstaates wohnen.

Artikel 8

(1) Diese Vereinbarung tritt an dem Tag der Unterzeichnung in Kraft und wird an dem Tag
wirksam, an dem die Verordnung im Verhältnis zwischen Österreich und Norwegen in Kraft tritt.

(2) Jeder Vertragsstaat kann diese Vereinbarung unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten ab
dem Empfang der diesbezüglichen Note durch den anderen Vertragsstaat schriftlich kündigen.

Geschehen zu Wien, am 17. Dezember 1996 in zwei Urschriften in deutscher und norwegischer
Sprache, wobei beide Texte in gleicher Weise authentisch sind.

Für den Bundesminister für Arbeit und Soziales:

Dr. Helmut Siedl

Für den Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie:

Dr. Heinz Wittmann

Für die norwegische Regierung:

Erik Selmer

Overenskomst om refusjon av utgifter på trygdeområdet mellom de kompetente
myndigheter i Republikken Østerrike og Kongeriket Norge

Med henvisning til artikkel 36 nr. 3 og artikkel 63 nr. 3 i forordning (EØF) nr. 1408/71 og til
artikkel 105 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 574/72,

med sikte på en forenkling av refusjonsoppgjøret mellom institusjonene i de to kontraherende parter,

har de kompetente myndigheter i de to kontraherende parter blitt enige om følgende:

III    10
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Artikkel 1

(1) I denne overenskomst betyr
1. «Forordningen»

Rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygedeordninger på arbeidstakere,
selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet, med
de bestemmelser som til enhver tid kommer til anvendelse mellom de to kontraherende parter,

2. «Gjennomføringsforordningen»
Rådsforordning (EØF) nr. 574/72 som fastsetter reglene for gjennomføring av Rådsforordning
(EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig
næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet, med de
bestemmelser som til enhver tid kommer til anvendelse mellom de to kontraherende parter.

(2) Andre ord og uttykk som er benyttet i denne overenskomst, har den mening de alt etter
omstendighetene er tillagt respektivt i forordningen, gjennomføringsforordningen eller nasjonal
lovgivning.

Artikkel 2

(1) Uten hensyn til artikkel 93 nr. 1 til 5 i gjennomføringsforordningen skal det mellom de
kontraherende parter ikke gis refusjon for utgifter til naturalytelser tilstått

a) i henhold til artikkel 19 nr. 1 i forordningen,
b) i henhold til artikkel 19 nr. 2 i forordningen til familiemedlemmer til en arbeidstaker eller

selvstendig næringsdrivende som er bosatt på territoriet til den samme stat som vedkommende
arbeidstaker eller selvstendige næringsdrivende,

c) i henhold til artikkel 25 i forordningen til personer som er bosatt på vedkommende stats
territorium,

d) i henhold til artikkel 26 i forordningen,
e) i henhold til artikkel 29 i forordningen, og
f) i henhold til artikkel 52 i forordningen.

(2) Uten hensyn til artikkel 94 nr. 1 til 5 i gjennomføringsforordningen skal det mellom de to
kontraherende parter ikke gis refusjon for utgifter til naturalytelser tilstått i henhold til artikkel 19 nr. 2 i
forordningen, til familiemedlemmer til en arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende som ikke er
bosatt på territoriet til den samme stat som vedkommende arbeidstaker eller selvstendige
næringsdrivende.

(3) Uten hensyn til artikkel 95 nr. 1 til 5 i gjennomføringsforordningen skal det mellom de to
kontraherende parter ikke gis refusjon for utgifter til naturalytelser tilstått i henhold til artikkel 28 nr. 1 og
28a i forordningen.

(4) Utgifter som er pårført en østerriksk sykeforsikringsinstitusjon som følge av at det er gitt
naturalytelser som ikke skal refunderes i henhold til nr. 1 til 3 i denne artikkel, skal refunderes denne
sykeforsikringsinstitusjonen av det østerrikske kontaktorgan på årsbasis. Det beløp som utbetales av det
østerrikske kontaktorgan i tilfellene nevnt i nr. 1 og 2 i denne artikkel, skal refunderes dette organ av de
østerrikske sykeforsikringsinstitusjonene i forhold til det gjennomsnittlige antall personer trygdet i
vedkommende institusjon i året før det året refusjonen foretas. Denne fordelingen foretas av det
østerrikske kontaktorgan.

Artikkel 3

(1) Uten hensyn til artikkel 93 nr. 1 til 5 i gjennomføringsforordningen skal den kompetente norske
institusjon i de tilfeller det ikke er gitt avkall på refusjon i henhold til artikkel 2 nr. 1 i denne
overenskomsten, refundere utgiftene til legemidler gitt av den østerrikske institusjon på oppholds- eller
bostedet ved et fiksert beløp som tilsvarer det som benyttes mellom de østerrikske sykeforsikrings-
institusjonene for pensjonister og deres familiemedlemmer eller for andre forsikrede personer og deres
familiemedlemmer over en tremåneders periode.

(2) Det fikserte beløp nevnt under nr. 1 i denne artikkel, skal ha like lang gyldighetstid som det som
benyttes mellom de østerrikske sykeforsikringsinstitusjonene. Dersom de østerrikske sykeforsikrings-
institusjonene fra et bestemt tidspunkt må benytte et annet fiksert beløp, skal det østerrikske
kontakorganet uten opphold underrette det norske kontakorganet om dette. Det nye fikserte beløpet skal
benyttes fra den dato det kommer til anvendelse i Østerrike.
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Artikkel 4

(1) Uten hensyn til artikkel 93 nr. 1 til 5 i gjennomføringsforordningen skal den kompetente
østerrikske institusjon refundere utgiftene til medisinsk behandling utenfor sykehus og legemidler gitt av
den norske institusjon på oppholdsstedet i henhold til artikkel 22 nr. 1 a) i), artikkel 22 nr. 3 jf.
artikkel 22 nr. 1 a) i), artikkel 31 a) og artikkel 55 nr. 1 a) i) i forordningen, ved et årlig fiksert beløp
beregnet på følgende måte:

De gjennomsnittlige årlige offentlige utgifter (egenandeler unntatt) for behandling utenfor sykehus pr.
innbygger i Norge, skal deles på 365 (gjennomsnittlige daglige utgifter pr. innbygger i Norge).

i) For personer som er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende i Norge for en lengre
periode, men omfattet av østerriksk lovgivning i henhold til avdeling II i forordningen, skal
det fikserte beløp være de gjennomsnittlige daglige utgifter pr. innbygger i Norge multiplisert
med antall blankett E 101 direkte utstedt av en østerriksk institusjon i forhold til Norge, og
varigheten av arbeidsforholdet eller den selvstendige næringsvirksomheten i Norge som angitt
i disse blankettene.

ii) For andre personer med rett til naturalytelser under opphold i Norge, skal de gjennomsnittlige
daglige utgifter pr. innbygger i Norge multipliseres med antallet østerrikske statsborgere som
oppholder seg i Norge (fratrukket det antall personer som østerrikske institusjoner direkte har
utstedt blankett E 101 til i forhold til Norge) og med den gjennomsnittlige varighet av
østerrikske statsborgeres opphold i Norge. Det fikserte beløp som skal benyttes, skal utgjøre
10% av det på denne måten beregnede beløp.

(2) De gjennomsnittlige offentlige utgifter, antallet østerrikske statsborgere som oppholder seg i
Norge og den gjennomsnittlige varigheten av oppholdet for østerrikske statsborgere som besøker Norge,
skal avledes fra offentlige statistikker utarbeidet av vedkommende norske myndigheter. Antall blankett
E 101 og varigheten av arbeidsforhold eller selvstendig næringsvirksomhet som angitt i disse
blankettene, skal avledes fra oppgaver utarbeidet av de østerrikske institusjoner og formidlet til det
norske kontaktorgan fra det østerrikske kontaktorgan.

(3) Refusjonen i henhold til nr. 1 i denne artikkel skal foretas av det østerrikske kontaktorgan.
Beløpet som det østerrikske kontaktorgan har utbetalt, skal refunderes dette organet av den kompetente
østerrikske sykeforsikringsinstitusjon på følgende måte:

Beløpet skal i tilfellene nevnt i nr. 1 underpunkt i) i denne artikkel, refunderes av de østerrikske
institusjoner som direkte har utstedt blankett E 101 i forhold til Norge, i samsvar med antallet blanketter
og lengden av arbeidsforholdet eller den selvstendige næringsvirksomheten i Norge som angitt i
blankettene.

Beløpet i tilfellene nevnt i nr. 1 underpunkt ii) i denne artikkel, skal refunderes av de østerrikske
sykeforsikringsinstitusjonene som kommer i betraktning, i henhold til det gjennomsnittlige antall
personer forsikret av vedkommende institusjon i året før det år refusjonen finner sted.

Fordelingen skal foretas av det østerrikske kontaktorgan.

Artikkel 5

Uten hensyn til artikkel 93 nr. 1 til 5 i gjennomføringsforordningen skal den kompetente norske
institusjon i de tilfeller det ikke er gitt avkall på refusjon etter artikkel 2 nr. 1, ved sykehusbehandling i
Østerrike i stedet for de foreløpige og endelige refusjoner for utgifter til sykehusbehandling så vel som de
foreløpige og endelige tillegg på grunn av bidrag fra østerrikske forsikringsinstitusjoner til
sykehussamarbeidsfondet (KRAZAF-tillegg) refundere et fiksert beløp, som skal beregnes på følgende
måte:

Den foreløpige refusjon for utgifter til sykehusbehandling for vedkommende år skal økes med den
prosentsats som kommer fram ved å øke eller redusere den foreløpige prosentsatsen for KRAZAF-
tillegget, med den prosent som korresponderer med forholdet mellom de foreløpige og endelige
refusjoner for utgifter til sykehusbehandling, så vel som de foreløpige og endelige KRAZAF-tilleggene i
kalenderåret forut for det foregående år.

Artikkel 6

Utgifter til administrativ og medisinsk kontroll som nevnt i artikkel 105 nr. 1 i
gjennomføringsforordningen, skal ikke refunderes mellom de to kontraherende parter.
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Artikkel 7

I de tilfelle det i henhold til artikkel 2 nr. 1 er avtalt refusjonsavkall i stedet for refusjon av de
faktiske utgifter i henhold til artikkel 93 i gjennomføringsforordningen, skal institusjonen på bostedet
anses som den kompetente institusjon for vedkommende person. I tilfeller etter artikkel 26 i forordningen
skal dette også gjelde for familiemedlemmer som er bosatt utenfor denne kontraherende stats territorium.

Artikkel 8

(1) Denne overenskomst trer i kraft den dag den blir undertegnet og får virkning fra den dag
forordningen får anvendelse i forholdet mellom Østerrike og Norge.

(2) Hver kontraherende part kann skriftlig si opp overenskomsten med tre måneders varsel, regnet
fra den dato den annen part mottar melding om dette.

Utferdiget i Wien den 17. desember 1996 i to eksemplarer, på tysk og norsk, som begge har samme
gyldighet.

For Østerrikes Føderale Arbeids- og sosialminister:

Dr. Helmut Siedl

For Østerrikes Føderale Miljø-, Ungdoms- og familieminister:

Dr. Heinz Wittmann

For Norges regjering:

Erik Selmer

Die Vereinbarung ist gemäß ihrem Art. 8 Abs. 1 mit 1. Jänner 1994 wirksam geworden.

Klima

Druck der Österreichischen Staatsdruckerei AG


