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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1998 Ausgegeben am 3. Dezember 1998 Teil III

202. Abkommen zwischen der Republik Österreich und dem Königreich Norwegen über soziale
Sicherheit
(NR: GP XX RV 650 AB 874 S. 88. BR: AB 5548 S. 631.)

202.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.

ABKOMMEN
zwischen der Republik Österreich und dem Königreich Norwegen über soziale Sicherheit

Die Republik Österreich

und

das Königreich Norwegen

in dem Wunsche, unter Bedachtnahme auf Artikel 8 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 auf dem
Gebiet der sozialen Sicherheit zwischen den beiden Staaten über die Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71
und 574/72 hinausgehend Personen zu schützen, die nach den Rechtsvorschriften eines oder beider
Staaten geschützt sind oder waren,

sind übereingekommen, folgendes Abkommen zu schließen, das an die Stelle des Abkommens vom
27. August 1985 zwischen den beiden Staaten über soziale Sicherheit 1) treten soll:

Abschnitt I

Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1

(1) In diesem Abkommen 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 diesem Abkommen haben andere Ausdrücke die Bedeutung, die ihnen nach der Verordnung
und der Durchführungsverordnung oder den innerstaatlichen Rechtsvorschriften zukommt.

Artikel 2

Dieses Abkommen gilt für die Rechtsvorschriften, die vom sachlichen Geltungsbereich der
Verordnung erfaßt sind.

1) Kundgemacht in BGBl. Nr. 218/1986
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Artikel 3

(1) Dieses Abkommen gilt für Personen, die vom persönlichen Geltungsbereich der Verordnung
erfaßt sind.

(2) Dieses Abkommen gilt ferner für folgende Personen, die nicht vom persönlichen Geltungsbereich
der Verordnung erfaßt sind:

a) Staatsangehörige der beiden Vertragsstaaten, für die die Rechtsvorschriften eines oder beider
Vertragsstaaten gelten oder galten;

b) andere Personen, für die die Rechtsvorschriften eines oder beider Vertragsstaaten gelten oder
galten;

c) Personen, die Familienangehörige oder Hinterbliebene der in den Buchstaben a oder b genannten
Personen sind.

Artikel 4

(1) Die Staatsangehörigen eines Vertragsstaates, die außerhalb des Gebietes eines Staates wohnen,
für den die Verordnung gilt, stehen bei Anwendung der Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates
den Staatsangehörigen dieses Vertragsstaates gleich.

(2) Absatz 1 berührt nicht die Rechtsvorschriften der beiden Vertragsstaaten betreffend die
Versicherung von Personen, die bei einer amtlichen Vertretung eines der beiden Vertragsstaaten in einem
anderen Staat als einem Staat, für den die Verordnung gilt, oder bei Mitgliedern einer solchen Vertretung
beschäftigt sind.

Artikel 5

(1) Für die im Artikel 3 Absatz 2 genannten Personen finden im Verhältnis zwischen den beiden
Vertragsstaaten die Verordnung, die Durchführungsverordnung und die zu ihrer Durchführung
getroffenen Vereinbarungen entsprechend Anwendung, soweit in diesem Abkommen nichts anderes
bestimmt ist.

(2) Artikel 3 der Verordnung gilt in bezug auf die im Artikel 3 Absatz 2 genannten Personen nur für
die Staatsangehörigen der Vertragsstaaten sowie für die Familienangehörigen und Hinterbliebenen dieser
Personen.

(3) Absatz 1 findet keine Anwendung auf Leistungen nach Titel III Kapitel 2, 3, 6, 7 und 8 der
Verordnung.

Abschnitt II

Besondere Bestimmungen

Artikel 6

In jenen Fällen, in denen die Vertragsstaaten anstelle der nach den Artikeln 93 bis 96 der
Durchführungsverordnung vorgesehenen Kostenerstattung eine Erstattung auf der Grundlage eines
Pauschbetrages oder einen Verzicht auf eine Erstattung vereinbaren, können die zuständigen Behörden
beider Vertragsstaaten folgendes vereinbaren:

a) die Bezeichnung des Trägers des Wohnortes als zuständiger Träger;
b) Maßnahmen zur Vermeidung einer außergewöhnlichen Belastung, die sich für einen Träger oder

für eine Verbindungsstelle aus der Erstattung auf der Grundlage eines Pauschbetrages oder aus
dem Verzicht auf eine Erstattung ergeben würde.

Artikel 7

Für die im Artikel 3 Absatz 2 genannten Personen findet Titel III Kapitel 2 und 3 der Verordnung
entsprechend Anwendung, wenn die betreffende Person

a) nach den norwegischen Rechtsvorschriften Anspruch auf eine unter diese Kapitel der Verordnung
fallende Leistung hat oder

b) mindestens ein Jahr Beschäftigungszeiten in Norwegen vor dem Eintritt des Versicherungsfalles
und innerhalb der nach den norwegischen Rechtsvorschriften in bezug auf die Pensions-
anwartschaft vorgesehenen Altersgrenzen zurückgelegt hat oder

c) im Falle einer im Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a genannten Person mindestens drei Jahre
Wohnzeiten in Norwegen vor dem Eintritt des Versicherungsfalles und innerhalb der nach den
norwegischen Rechtsvorschriften in bezug auf die Pensionsanwartschaft vorgesehenen
Altersgrenzen zurückgelegt hat.
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Artikel 8

Für die im Artikel 3 Absatz 2 genannten Personen, die außerhalb Norwegens, aber im Gebiet eines
Staates wohnen, für den die Verordnung gilt, wird eine Pension aus dem norwegischen Volks-
versicherungssystem nur dann gewährt, wenn die betreffende Person

a) mindestens ein Jahr Beschäftigungszeiten in Norwegen oder
b) im Falle einer im Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a genannten Person mindestens drei Jahre

Wohnzeiten in Norwegen
vor dem Eintritt des Versicherungsfalles und innerhalb der nach den norwegischen Rechtsvorschriften in
bezug auf die Pensionsanwartschaft vorgesehenen Altersgrenzen zurückgelegt hat.

Artikel 9

Für die im Artikel 3 Absatz 2 genannten Personen findet Artikel 67 der Verordnung entsprechend
Anwendung.

Artikel 10

Für die im Artikel 3 Absätze 1 und 2 genannten Personen, die außerhalb des Gebietes eines Staates
wohnen, für den die Verordnung gilt, und für die im Artikel 3 Absatz 2 genannten Personen, die im
Gebiet eines Staates wohnen, für den die Verordnung gilt, findet in bezug auf

a) Kinderzuschüsse zu Alters- und Invaliditätsrenten,
b) Waisenrenten mit Ausnahme von Waisenrenten aus der Versicherung bei Arbeitsunfällen und

Berufskrankheiten
Titel III Kapitel 3 der Verordnung entsprechend Anwendung.

Abschnitt III

Verschiedene Bestimmungen

Artikel 11

Streitigkeiten zwischen den Vertragsstaaten über die Auslegung oder die Anwendung dieses
Abkommens sollen, soweit möglich, durch die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten beigelegt
werden.

Abschnitt IV

Übergangs- und Schlußbestimmungen

Artikel 12

Für die Feststellung und Neufeststellung von Leistungen nach diesem Abkommen gelten die
Artikel 94 und 95 der Verordnung sowie die Artikel 118 und 119 der Durchführungsverordnung mit
Inkrafttreten dieses Abkommens entsprechend.

Artikel 13

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

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

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

(4) Im Falle der Kündigung gelten die Bestimmungen dieses Abkommens für erworbene Ansprüche
weiter.

Artikel 14

Mit Inkrafttreten dieses Abkommens treten außer Kraft:
a) das Abkommen vom 27. August 1985 zwischen der Republik Österreich und dem Königreich

Norwegen über soziale Sicherheit 2) samt Schlußprotokoll;
b) die Vereinbarung vom 27. August 1985 zur Durchführung des Abkommens zwischen der

Republik Österreich und dem Königreich Norwegen über soziale Sicherheit 2).

2) Kundgemacht in BGBl. Nr. 219/1986
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ZU URKUND DESSEN haben die Bevollmächtigten beider Vertragsstaaten dieses Abkommen
unterzeichnet.

GESCHEHEN zu Wien, am 18. Oktober 1996 in zwei Urschriften in deutscher und norwegischer
Sprache, wobei beide Texte in gleicher Weise authentisch sind.

Für die Republik Österreich:

Michael Fitz

Für das Königreich Norwegen:

Erik Selmer

AVTALE

mellom Republikken Østerrike og Kongeriket Norge om trygd

Republikken Østerrike og Kongeriket Norge

er under hensyntagen til artikkel 8 i forordning (EØF) nr. 1408/71 og ut fra et ønske om i tillegg til
bestemmelsene nedfelt i forordningene (EØF) nr. 1408/71 og 574/72, i forholdet mellom de to stater på
trygdeområdet å sikre personer som er eller har vært omfattet av lovgivningen i én eller begge stater,

blitt enige om å inngå følgende avtale, som skal erstatte avtalen mellom de to stater om sosial
trygghet av 27. august 1985:

Del 1

Alminnelige bestemmelser

Artikkel 1

(1) I denne avtalen betyr uttrykkene:
1. «Forordningen»

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

2. «Gjennomføringsforordningen»
Rådsforordning (EØF)) nr. 574/72 om 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 får
anvendelse mellom de to kontraherende stater.

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

Artikkel 2

Denne avtalen får anvendelse på all lovgivning omfattet av forordningens saklige
anvendelsesområde.

Artikkel 3

(1) Denne avtalen får anvendelse på personer som er omfattet av personkretsen i forordningen.

(2) Denne avtalen får videre anvendelse på følgende personer som ikke er omfattet av personkretsen i
forordningen:

a) statsborgere av de to kontraherende stater som er eller har vært omfattet av lovgivningen i én av
eller begge de kontraherende stater,

b) andre pesoner som er eller har vært omfattet av lovgivningen i én av eller begge de kontraherende
stater.

c) familiemedlemmer eller etterlatte etter personer som nevnt i bokstav a) eller b).

Artikkel 4

(1) Statsborgere av en av de kontraherende stater bosatt utenfor territoriet til en stat hvor
forordningen får anvendelse, skal ved anvendelse av den andre kontraherende stats lovgivning likestilles
med denne statens statsborgere.
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(2) Bestemmelsen i nr. (1) får ikke anvendelse på de kontraherende staters lovgivning angående
trygd for personer ansatt ved en kontraherende stats diplomatiske eller konsulære stasjon i stater hvor
forordningen ikke får anvendelse, eller hos en ansatt ved slik stasjon eller representasjon.

Artikkel 5

(1) Med mindre annet er bestemt i denne avtalen, får i forholdet mellom de to kontraherende stater,
forordningen, gjennomføringsforordningen og alle ordninger angående deres anvendelse tilsvarende
anvendelse for personer nevnt i artikkel 3 nr. (2).

(2) Når det gjelder personer nevnt i artikkel 3 nr. (2), får artikkel 3 i forordningen bare anvendelse på
statsborgere av de kontraherende stater, så vel som familiemedlemmer eller etterlatte etter slike personer.

(3) Bestemmelsene i nr. (1) får ikke anvendelse på ytelser etter avdeling III, kapittel 2, 3, 6, 7 og 8 i
forordningen.

Del II

Særskilte bestemmelser

Artikkel 6

I de tilfeller de kontraherende stater er blitt enige om refusjon ved et fiksert beløp eller å gi avkall på
refusjon i stedet for refusjon som bestemt i artiklene 93 til 96 i gjennomføringsforordningen, kan de
kompetente myndigheter i de to kontraherende stater avtale følgende:

a) å utpeke institusjonen på bostedet som kompetent institusjon,
b) å iverksette tiltak for å forhindre at en institusjon eller et kontaktorgan påføres ekstraordinære

finansielle byrder som følge av refusjonen ved fiksert beløp eller refusjonsavkallet.

Artikkel 7

For personer som nevnt i artikkel 3 nr. (2), får avdeling III, kapittel 2 og 3 i forordningen tilsvarende
anvendelse såfremt vedkommende

a) har krav på en ytelse som omfattes av disse kapitlene i forordningen etter norsk lovgivning, eller
b) har utøvd yrkesaktivitet av minst ett års varighet i Norge forut for stønadstilfellet og innenfor de

aldersgrenser som gjelder for pensjonsopptjening i henhold til norsk lovgivning, eller
c) i tilfelle det dreier seg om en person som nevnt i artikkel 3 nr. (2) bokstav a), har vært bosatt

minst tre år i Norge forut for stønadstilfellet og innenfor de aldersgrenser som gjelder for
pensjonsopptjening i henhold til norsk lovgivning.

Artikkel 8

For personer som nevnt i artikkel 3 nr. (2) som er bosatt utenfor Norge, men i en stat hvor
forordningen får anvendelse, kommer pensjon fra norsk folketrygd bare til utbetaling dersom
vedkommende

a) har utøvd yrkesaktivet av minst ett års varighet i Norge, eller
b) i tilfelle det dreier seg om en person som nevnt i artikkel 3 nr. (2) bokstav a), har vært bosatt

minst tre år i Norge
forut for stønadstilfellet og innenfor de aldersgrenser som gjelder for pensjonsopptjening i henhold til
norsk lovgivning.

Artikkel 9

For personer som nevnt i artikkel 3 nr. (2) får artikkel 67 i forordningen tilsvarende anvendelse.

Artikkel 10

For pesoner som nevnt i artikkel 3 nr. (1) og (2) som er bosatt utenfor territoriet til en stat hvor
forordningen får anvendelse, og personer som nevnt i artikkel 3 nr. (2) som er bosatt innenfor territoriet til
en stat hvor forordningen får anvendelse, får med hensyn til

a) barnetillegg til alders- eller uførepensjon,
b) barnepensjon med unntak av barnepensjon tilstått i henhold til trygdeordninger for yrkesskade og

yrkessykdommer,
avdeling III, kapittel 3 i forordningen tilsvarende anvendelse.
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Del III

Forskjellige bestemmelser

Artikkel 11

Uenighet om fortolkningen eller anvendelsen av denne avtalen skal, så langt det er mulig, løses ved
at de kontraherende staters kompetente myndigheter kommer til enighet seg imellom.

Del IV

Overgangs- og sluttbestemmelser

Artikkel 12

For fastsettelse eller endring av ytelser etter denne avtale, får artiklene 94 og 95 i forordningen og
artiklene 118 og 199 i gjennomføringsforordningen tilsvarende anvendelse fra ikrafttredelsen av denne
avtale.

Artikkel 13

(1) Denne avtale skal ratifiseres. Ratifikasjonsdokumentene skal utveksles i Wien så snart som mulig.

(2) Denne avtale trer i kraft den første dag i den tredje måned etter utgangen av den måned da
ratifikasjonsdokumentene ble utvekslet, men tidligst den samme dag som forordningen får anvendelse i
forholdet mellom de to kontraherende stater.

(3) Hver kontraherende stat kan skriftlig si opp avtalen med tre måneders varsel, regnet fra den dato
den annen stat har mottatt melding om dette.

(4) Ved oppsigelse får denne avtale fortsatt anvendelse for opparbeidede rettigheter.

Artikkel 14

Ved ikrafttredelsen av denne avtale trer
a) avtalen av 27. august 1985 mellom Kongeriket Norge og Republikken Østerrike om sosial

trygghet og sluttprotokollen til denne avtalen
b) administrasjonsavtalen av 27. august 1985 for gjennomføring av avtalen mellom Kongeriket

Norge og Republikken Østerriken om sosial trygghet
ut av kraft.

TIL BEKREFTELSE herav har de undertegnede fra de to kontraherende stater, som er blitt behøring
bemyndiget til det av sine respektive regjeringer, undertegnet denne avtale.

UTFERDIGET i Wien, den 18. 10. 1996 i to eksemplarer, på norsk og på tysk, som begge har
samme gyldighet.

For Republikken Østerrike:

Michael Fitz

For Kongeriket Norge:

Erik Selmer

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifikations-
urkunde wurde am 6. März 1998 ausgetauscht; das Abkommen ist gemäß seinem Art. 13 Abs. 2 mit
1. Juni 1998 in Kraft getreten.

Klima

Druck der Österreichischen Staatsdruckerei AG


