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99. Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden der Republik Österreich und Irland über die
Kostenerstattung im Bereich der sozialen Sicherheit

99.
VEREINBARUNG

ZWISCHEN DEN ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER
REPUBLIK ÖSTERREICH UND IRLAND

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
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 Durch-
führung 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) Auf eine Erstattung der Kosten der Sachleistungen, die nach Titel III Kapitel 1 und 4 der Ver-
ordnung gewährt werden, und auf die Erstattung der Kosten der verwaltungsmäßigen und ärztlichen Kon-
trolle nach Artikel 105 Absatz 1 der Durchführungsverordnung durch die zuständigen Träger der beiden
Vertragsstaaten wird verzichtet.

(2) Absatz 1 dieses Artikels gilt nicht für Leistungen an Personen, die die Genehmigung erhalten
haben, sich in das Gebiet des anderen Vertragsstaats zu begeben, um Sachleistungen nach Artikel 22
Absatz 1 Buchstabe c oder Artikel 55 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung zu erhalten.

(3) Die einem österreichischen Krankenversicherungsträger durch die Gewährung von Sachleistun-
gen, für welche nach Absatz 1 auf eine Kostenerstattung verzichtet wird, erwachsenden Kosten sind
diesem Krankenversicherungsträger durch die österreichische Verbindungsstelle jährlich zu erstatten. Der
von der österreichischen Verbindungsstelle in den Fällen des Absatz 1 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 Kosten-
erstattung geleistet wird, jeweils versichert waren. Diese Umverteilung erfolgt durch die österreichische
Verbindungsstelle.
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Artikel 3

In jenen Fällen, in denen nach Artikel 2 Absatz 1 ein Verzicht auf Kostenerstattung anstelle der nach
Artikel 93 Absätze 1 bis 5 der Durchführungsverordnung vorgesehenen Erstattung in Höhe des tatsäch-
lichen Betrages festgelegt ist, gilt der Träger des Wohnortes der in Betracht kommenden Person hinsicht-
lich dieser Person als zuständiger Träger.

Artikel 4

(1) Diese Vereinbarung tritt an dem Tag der Unterzeichnung in Kraft und wird mit dem Tag wirk-
sam, an dem die Verordnung im Verhältnis zwischen Österreich und Irland in Kraft getreten ist. Soweit
vor der Unterzeichnung dieser Vereinbarung eine Kostenerstattung nach den Artikeln 93 bis 96 der
Durchführungsverordnung bereits durchgeführt worden ist, hat es dabei sein Bewenden.

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

Geschehen zu Wien und Dublin, am 25. April 2000 in zwei Urschriften in deutscher und englischer
Sprache, wobei beide Texte in gleicher Weise authentisch sind.

Für die zuständige Behörde der Republik Österreich:

Dr. Helmut Siedl

für die Bundesministerin für soziale Sicherheit und Generationen

Für die zuständigen Behörden Irlands:

Mr. Dermot Magan

für den Minister für Gesundheit und Kinder

ARRANGEMENT

BETWEEN THE COMPETENT AUTHORITIES OF THE
REPUBLIC OF AUSTRIA AND IRELAND ON

REIMBURSEMENT OF COSTS IN THE FIELD OF
SOCIAL SECURITY

Referring to Articles 36 (3) and 63 (3) of Regulation (EEC) No. 1408/71 and to Article 105 (2) of
Regulation (EEC) No. 574/72,

in order to facilitate the settlement of accounts between the institutions of the two Contracting
Parties,

the competent authorities of the two Contracting Parties have decided as follows:

Article 1

(1) For the purposes of this Arrangement,
(a) “Regulation” means the Regulation (EEC) No. 1408/71 of the Council on the application of

social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their
families moving within the Community as applicable between the two Contracting Parties from
time to time;

(b) “Implementing Regulation” means the Regulation (EEC) No. 574/72 of the Council laying down
the procedure for implementing Regulation (EEC) No. 1408/71 on the application of social
security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families
moving within the Community as applicable between the two Contracting Parties from time to
time.

(2) Other words and expressions which are used in this Arrangement have the meanings respectively
assigned to them in the Regulation, the Implementing Regulation or the national legislation as the case
may be.

Article 2

(1) Reimbursement by the competent institutions of the two Contracting Parties of the costs of
benefits in kind provided under Title III Chapter I and IV of the Regulation and the costs of administrative
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and medical controls in accordance Article 105 (1) of the Implementing Regulation shall mutually be
waived.

(2) Paragraph 1 of this Article shall not apply to benefits to persons who are authorised to go to the
territory of the other Contracting Party for the specific purpose of receiving benefits in kind in accordance
with the provisions of Article 22 (1) (c) or Article 55 (1) (c) of the Regulation.

(3) The costs incurred by an Austrian sickness insurance institution by providing benefits in kind for
which reimbursement is waived under Paragraph 1 of this Article will be reimbursed to this sickness
insurance institution by the Austrian liaison body on a yearly basis. The amount paid by the Austrian
liaision body in the cases mentioned under Paragraph 1 of this Article will be refunded to this body by the
Austrian sickness insurance institutions according to the average number of persons insured with the
relevant institution in the year before the year for which the reimbursement is made. This apportionment
will be effected by the Austrian liaison body.

Article 3

In the cases in which under Article 1 (1) a waiver of reimbursement is provided instead of the actual
amount as provided under Article 93 (1) to (5) of the Implementing Regulation the institution of the place
of residence of the person concerned shall be considered the competent institution in relation to that
person.

Article 4

(1) This Arrangement shall enter into force on the same day as the signature and shall come into
effect on the same day as the Regulation became applicable between Austria and Ireland. If before
signature of the Arrangement a reimbursement has been made due to Articles 93 to 96 of the
Implementing Regulation this reimbursement will not be effected by the Arrangement.

(2) This Arrangement will continue to have effect for an indefinite period. Either Contracting Party
may terminate it by giving three months notice in writing to the other Party to that effect.

Signed at Vienna and Dublin, on 25 April 2000, in duplicate in the German and English languages,
both texts having equal validity.

For the competent authority of the Republic of Austria:

Dr. Helmut Siedl

for the Minister of Social Security and Generations

For the competent authorities of the Republic of Ireland:

Mr. Dermot Magan

for the Minister for Health and Children

Die Vereinbarung ist gemäß ihrem Art. 4 Abs. 1 mit 1. Jänner 1994 wirksam geworden.

Schüssel


