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210. Vereinbarung zwischen der Republik Österreich und der Portugiesischen Republik über die
Kostenerstattung von Sachleistungen

210.

VEREINBARUNG ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTERREICH UND DER
PORTUGIESISCHEN REPUBLIK ÜBER DIE KOSTENERSTATTUNG VON

SACHLEISTUNGEN

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
a) „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;

b) „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

Abweichend von Artikel 93 Absätze 1 bis 5 der Durchführungsverordnung erstattet der zuständige
portugiesische Träger die Kosten der Sachleistungen, die den in Österreich wohnenden
Familienangehörigen eines Arbeitslosen, der nicht in Österreich wohnt, nach Artikel 25 Absatz 3 der
Verordnung gewährt werden, auf der Grundlage des nach Artikel 94 der Durchführungsverordnung
errechneten Pauschbetrages.

Artikel 3

(1) Abweichend von Artikel 93 Absätze 1 bis 5 der Durchführungsverordnung erstattet der zu-
ständige portugiesische Träger in jenen Fällen, in denen nach Artikel 2 keine Kostenerstattung auf der
Grundlage eines Pauschbetrages vorgesehen ist, die Kosten der durch die Träger des Aufenthalts- oder
Wohnortes in Österreich gewährten Heilmittel durch den innerstaatlich in Österreich für die Leistungs-
aushilfe 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 portugiesischen Verbindungsstelle unverzüglich mit. Der
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neue festgesetzte Pauschbetrag gilt mit Wirkung von dem Tag an als vereinbart, ab dem der Pauschbetrag
in Österreich angewendet wird.

Artikel 4

Abweichend von Artikel 93 Absätze 1 bis 5 der Durchführungsverordnung erstattet der zuständige
portugiesische Träger in jenen Fällen, in denen nach Artikel 2 keine Kostenerstattung auf der Grundlage
eines Pauschbetrages 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 Pflegegebührenersätze sowie den vorläufigen und endgültigen KRAZAF-
Zuschlägen des zweitvorangegangenen Kalenderjahres entspricht.

Artikel 5

Die zuständigen Behörden der beiden Vertragsstaaten verzichten auf die Erstattung der im
Artikel 105 Absatz 1 der Durchführungsverordnung genannten Kosten der verwaltungsmäßigen und
ärztlichen Kontrolle.

Artikel 6

In jenen Fällen, in denen nach Artikel 2 eine Erstattung durch Pauschbeträge anstelle der nach
Artikel 93 Absätze 1 bis 5 der Durchführungsverordnung vorgesehenen Erstattung in Höhe des
tatsächlichen Betrages festgelegt ist, gilt der Träger des Wohnortes der in Betracht kommenden Person als
zuständiger Träger.

Artikel 7

(1) Diese Vereinbarung tritt am ersten Tag des Monats nach Ablauf des Monats in Kraft, in dem die
letzte Mitteilung erfolgt, daß die nach innerstaatlichem Recht der beiden Vertragsstaaten für das
Inkrafttreten erforderlichen Voraussetzungen vorliegen. Diese Vereinbarung wird an dem Tag wirksam,
an dem die Verordnung im Verhältnis zwischen Portugal und Österreich in Kraft getreten ist.

(2) Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Jeder Vertragsstaat kann sie unter
Einhaltung einer Frist von drei Monaten schriftlich kündigen.

GESCHEHEN zu Wien, am 16. Dezember 1998 in zwei Urschriften in deutscher und portugiesischer
Sprache, wobei beide Texte in gleicher Weise authentisch sind.

Für die zuständigen Behörden der Republik Österreich:

Dr. Helmut Siedl
für die Bundesministerin für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Dr. Heinz Wittmann
für den Bundesminster für Umwelt, Jugend und Familie

Für die zuständigen Behörden der Portugiesischen Republik:

Álvaro Mendonça e Moura

ACORDO ENTRE A REPÚBLICA DA ÁUSTRIA E A REPÚBLICA PORTUGUESA
SOBRE REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS A PRESTAÇÕES EM ESPÉCIE

DE SAÚDE

Considerando o disposto nos n.os 3 dos artigos 36o e 63o do Regulamento (CEE) n.o 1408/71 e o n.o 2
do artigo 105o do Regulamento (CEE) n.o 574/72,

Desejando facilitar o apuramento de contas entre as instituições das duas Partes Contratantes,

As autoridades competentes das duas Partes Contratantes acordaram no seguinte:
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Artigo 1o.

1. Para efeitos do presente Acordo,
a) «Regulamento» designa o Regulamento (CEE) n.o 1408/71 do Conselho relativo à aplicação dos

regimes de segurança social aos trabalhadores assalariados, aos trabalhadores não-assalariados e
membros da sua família que se deslocam no interior da Comunidade, na última redacção aplicável
entre as duas Partes Contratantes;

b) «Regulamento de execução» designa o Regulamento (CEE) n.o 574/72 do Conselho que
estabelece as modalidades de aplicação do Regulamento (CEE) n.o 1408/71 relativo à aplicação
dos regimes de segurança social aos trabalhadores assalariados, aos trabalhadores não-
assalariados e membros da sua família que se deslocam no interior da Comunidade, na última
redacção aplicável entre as duas Partes Contratantes.

2. Outras palavras e expressões utilizadas no presente Acordo têm o significado que lhes é atribuído
no Regulamento, no Regulamento de execução ou na legislação nacional.

Artigo 2o.

Não obstante o disposto nos nos. 1 a 5 do artigo 93o do Regulamento de execução, a instituição
portuguesa competente reembolsa as despesas relativas a prestações em espécie concedidas nos termos do
n.o 3 do artigo 25o do Regulamento aos membros da família, que residam no território da Áustria, de um
desempregado, que resida fora do território da Áustria, com base num montante fixo calculado em
conformidade com o artigo 94o do Regulamento de execução.

Artigo 3o.

1. Não obstante o disposto nos nos. 1 a 5 do artigo 93o do Regulamento de execução, nos casos em
que o artigo 2o do presente Acordo não preveja o reembolso com base num montante fixo, a instituição
portuguesa competente reembolsa as despesas com produtos farmacêuticos concedidos pela instituição
austríaca do lugar de estada ou de residência com base no montante fixo aplicável entre as instituições do
seguro de doença austríacas durante um período de três meses relativamente aos pensionistas e aos
membros da sua família ou a outros segurados e membros da sua família.

2. O montante fixo referido no no1 do presente artigo é válido pelo período em que é aplicado ao
reembolso entre as instituições do seguro de doença austríacas. Se as instituições do seguro de doença
austríacas tiverem de aplicar outro montante fixo a partir de determinada data, o organismo de ligação
austríaco informa sem demora o organismo de ligação português. O novo montante fixo será aplicado a
partir da data da sua aplicação na Áustria.

Artigo 4o.

Não obstante o disposto nos nos. 1 a 5 do artigo 93o do Regulamento de execução, nos casos em que
o artigo 2o do presente Acordo não preveja o reembolso com base num montante fixo, a instituição
portuguesa competente reembolsa, relativamente aos cuidados hospitalares prestados na Áustria, em vez
dos montantes provisórios e finais relativos ao reembolso das despesas com cuidados hospitalares e dos
suplementos provisórios e finais resultantes da contribuição das instituições de seguro austríacas para o
fundo de cooperação das instituições hospitalares (suplementos para o KRAZAF), um montante calculado
do seguinte modo:

Os reembolsos provisórios relativos aos cuidados hospitalares para o ano em questão são alterados
em função de uma percentagem que resulta do aumento ou redução da percentagem provisória dos
suplementos para o KRAZAF, percentagem essa que corresponde à diferença entre os reembolsos
provisórios e finais dos cuidados hospitalares, bem como dos suplementos provisórios e finais para o
KRAZAF do segundo ano civil precedente.

Artigo 5o.

As autoridades competentes das duas Partes Contratantes renunciam ao reembolso das despesas
resultantes do controlo administrativo bem como dos exames médicos referidos no n.o 1 do artigo 105o do
Regulamento de execução.

Artigo 6o.

Sempre que, nos termos do artigo 2o do presente Acordo, esteja previsto o reembolso de despesas
com base num montante fixo, em vez do reembolso por montantes efectivos nos termos dos nos. 1 a 5 do
artigo 93o do Regulamento de execução, a instituição do lugar de residência do interessado é considerada
como instituição competente.
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Artigo 7o.

1. O presente Acordo entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao da última notificação do
cumprimento das formalidades exigidas para o efeito pela ordem jurídica de cada uma das Partes
Contratantes. O presente Acordo produz efeitos na data em que o Regulamento entrou em vigor nas
relações entre a Áustria e Portugal.

2. O presente Acordo vigorará por período indeterminado. Pode ser denunciado por qualquer das
Partes Contratantes, por excrito, com um pré-aviso de três meses.

FEITO em Viena, aos 16 de Dezembro de 1998, em duplicado, nas línguas alemã, e portuguesa,
fazendo ambos os textos igualmente fé.

Pelas autoridades competentes da República da Áustria:

Dr. Helmut Siedl
pela Ministra Federal do Trabalho, Saúde e Assuntos Sociais

Dr. Heinz Wittmann
pelo Ministro Federal do Ambiente, Juventude e Família

Pelas autoridades competentes da República Portuguesa:

Álvaro Mendonça e Moura

Die Mitteilungen gemäß Art. 7 Abs. 1 der Vereinbarung wurden am 15. Juni bzw. 24. September
1999 abgegeben; die Vereinbarung ist gemäß seinem Art. 7 Abs. 1 mit 1. Oktober 1999 in Kraft getreten.

Klima


