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144. Vereinbarung zur Durchführung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und der
Tschechischen Republik über soziale Sicherheit

144.
VEREINBARUNG

zur Durchführung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und der
Tschechischen Republik über soziale Sicherheit

Auf Grund des Artikels 22 Absatz 1 des Abkommens zwischen der Republik Österreich und der
Tschechischen Republik über soziale Sicherheit *) vom 20. Juli 1999 – im Folgenden als Abkommen
bezeichnet – haben die zuständigen Behörden zur Durchführung des Abkommens Folgendes vereinbart:

ABSCHNITT I

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1

Begriffsbestimmungen

In dieser Vereinbarung werden die in Artikel 1 des Abkommens festgelegten Ausdrücke in derselben
Bedeutung verwendet, die ihnen im genannten Artikel gegeben wird.

Artikel 2

Verbindungsstellen

Verbindungsstellen nach Artikel 23 des Abkommens sind
a) in der Tschechischen Republik

– für die Kranken- und Pensionsversicherung:
Tschechische Verwaltung für soziale Sicherheit,

– für die Gesundheitsversicherung:
Ministerium für Gesundheitswesen,

– für die Leistungen bei Arbeitslosigkeit:
Ministerium für Arbeit und soziale Angelegenheiten – Verwaltung der Beschäftigungsdienste;

b) in der Republik Österreich
– für die Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger,
– für das Arbeitslosengeld:

die Landesgeschäftsstelle Niederösterreich des Arbeitsmarktservice.

Artikel 3

Aufgaben der Verbindungsstellen

(1) Den Verbindungsstellen obliegen die in dieser Vereinbarung festgelegten Aufgaben. Bei Durch-
führung des Abkommens können sie miteinander sowie mit den beteiligten Personen oder deren Beauf-
tragten in Verbindung treten. Sie haben einander bei Durchführung des Abkommens zu unterstützen.

(2) Die Verbindungsstellen haben die zur Durchführung dieser Vereinbarung erforderlichen Form-
blätter festzulegen.

*) Kundgemacht in BGBl. III Nr. 95/2001
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ABSCHNITT II

BESTIMMUNGEN ÜBER DIE ANZUWENDENDEN RECHTSVORSCHRIFTEN

Artikel 4

Entsendungen von Dienstnehmern, Wahl der Rechtsvorschriften des Entsendestaates

(1) In den Fällen der Artikel 7 und 8 des Abkommens hat der Träger des Vertragsstaates, dessen
Rechtsvorschriften anzuwenden sind, über Antrag eine Bescheinigung darüber auszustellen, dass für den
Dienstnehmer hinsichtlich der betreffenden Beschäftigung diese Rechtsvorschriften gelten.

(2) Die Bescheinigungen nach Absatz 1 sind auszustellen
a) bei Anwendung der tschechischen Rechtsvorschriften

von der Tschechischen Verwaltung für soziale Sicherheit,
b) bei Anwendung der österreichischen Rechtsvorschriften

vom zuständigen Träger der Krankenversicherung.

ABSCHNITT III

BESONDERE BESTIMMUNGEN

Kapitel 1

Krankheit und Mutterschaft

Artikel 5

Zusammenrechnung der Versicherungszeiten

(1) Für die Anwendung des Artikels 10 des Abkommens durch einen Träger eines Vertragsstaates ist
eine Bescheinigung über die nach den Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates in Betracht
kommenden Versicherungszeiten vorgesehen. Die Bescheinigung ist auszustellen

a) in der Tschechischen Republik
von der Tschechischen Verwaltung für soziale Sicherheit hinsichtlich der Krankenversicherung
und der Gesundheitsversicherungsanstalt hinsichtlich der Gesundheitsversicherung;

b) in der Republik Österreich
vom Träger der Krankenversicherung.

(2) Legt die betreffende Person die Bescheinigung nicht vor, so hat der zuständige Träger den in
Absatz 1 bezeichneten Träger des anderen Vertragsstaates um Ausstellung und Übersendung der Be-
scheinigung zu ersuchen.

Artikel 6

Gewährung von Sachleistungen

(1) Für die Anwendung des Artikels 11 des Abkommens durch den in Artikel 13 des Abkommens
bezeichneten Träger ist eine Bescheinigung des zuständigen Trägers über den Nachweis des Anspruches
der betreffenden Person vorzulegen. Legt die betreffende Person die Bescheinigung nicht vor, so hat der
zuständige Träger über Ersuchen des aushelfenden Trägers in den Fällen des Artikels 11 Absatz 1
Buchstaben a des Abkommens nachträglich eine solche Bescheinigung auszustellen.

(2) Der in Artikel 13 des Abkommens bezeichnete Träger hat die Krankenkontrolle durchzuführen,
als handle es sich um einen eigenen Versicherten; der zuständige Träger ist vom Ergebnis der Kontrolle
sowie über den Tag der Aufnahme in ein Krankenhaus, die voraussichtliche Dauer des Aufenthaltes und
den Tag der Entlassung zu unterrichten.

(3) Leistungen im Sinne des Artikels 11 Absatz 2 des Abkommens sind, soweit sie nach den Rechts-
vorschriften des in Artikel 13 des Abkommens bezeichneten Trägers vorgesehen sind:

1. Körperersatzstücke, orthopädische Apparate und Stützapparate einschließlich gewebebespannter
orthopädischer Korsette nebst Ergänzungsteilen, Zubehör und Werkzeugen;

2. orthopädische Maßschuhe, gegebenenfalls mit dem dazugehörigen Normalschuh (nicht
orthopädisch);

3. Kiefer- und Gesichtsplastiken, Perücken;
4. Modellabdrucke (Nachbildungen der verschiedenen Körperteile), die benutzt werden, um die

unter den Ziffern 1 bis 3 genannten Gegenstände richtig anzupassen;
5. Kunstaugen, Kontaktschalen, Vergrößerungsbrillen und Fernrohrbrillen;
6. Hörgeräte;
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7. Zahnersatz (festsitzender und herausnehmbarer) und Verschlussprothesen der Mundhöhle;
8. Krankenfahrzeuge, Rollstühle sowie andere mechanische Fortbewegungsmittel;
9. Erneuerung der unter den Ziffern 1 bis 8 genannten Gegenstände;

10. Blindenführhunde;
11. ärztliche Behandlung und Kuren in Genesungs- und Erholungsheimen oder Heilanstalten;
12. Maßnahmen der medizinischen und beruflichen Wiedereingliederung;
13. alle übrigen Heilbehelfe, Hilfsmittel und Ähnliches, deren Anschaffungskosten 250 Euro oder

den Gegenwert in der nationalen Währung übersteigen.

(4) Sind Leistungen nach Absatz 3 wegen unbedingter Dringlichkeit gewährt worden, so hat der in
Artikel 13 des Abkommens bezeichnete Träger dies unverzüglich dem zuständigen Träger mitzuteilen.

Artikel 7

Erstattung von Sachleistungen bei Nichteinhaltung des vorgesehenen Verfahrens

Die entstandenen Aufwendungen sind auf Antrag der betreffenden Person vom zuständigen Träger
nach den für den in Artikel 13 des Abkommens bezeichneten Träger maßgebenden Sätzen zu erstatten,
sofern die vorgesehenen Verfahrensregelungen nicht eingehalten werden konnten. Der in Artikel 13 des
Abkommens bezeichnete Träger hat dem zuständigen Träger auf dessen Verlangen die erforderlichen
Auskünfte zu erteilen.

Artikel 8

Gewährung von Geldleistungen

Geldleistungen sind den Berechtigten vom zuständigen Träger direkt zu zahlen; Artikel 6 Absatz 2
gilt entsprechend.

Kapitel 2

Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten

Artikel 9

Gewährung von Sachleistungen

In den Fällen des Artikels 15 Absatz 1 des Abkommens sind die Artikel 6 und 7 entsprechend
anzuwenden.

Artikel 10

Gewährung von Geldleistungen

Die zuständigen Träger haben Renten und andere Geldleistungen direkt an die Anspruchsberech-
tigten zu zahlen.

Artikel 11

Statistiken

Die zuständigen Träger haben der für sie in Betracht kommenden Verbindungsstelle eine jährlich zu
erstellende Statistik über die in den anderen Vertragsstaat nach Artikel 10 vorgenommenen Renten zu
übermitteln. Diese Statistiken sind von den Verbindungsstellen auszutauschen.

Kapitel 3

Alter, Invalidität und Tod (Pensionen)

Artikel 12

Bearbeitung der Leistungsanträge

(1) Die zuständigen Träger haben einander unverzüglich über einen Leistungsantrag, auf den
Abschnitt III Kapitel 3 in Verbindung mit Artikel 26 Absatz 2 des Abkommens anzuwenden ist, zu
unterrichten.

(2) Die zuständigen Träger haben in der Folge einander auch die sonstigen für eine Leis-
tungsfeststellung erheblichen Tatsachen, gegebenenfalls unter Beifügung ärztlicher Gutachten,
mitzuteilen.

(3) Die zuständigen Träger haben einander über die Entscheidungen im Feststellungsverfahren zu
unterrichten.
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Artikel 13

Zahlung von Pensionen

Die zuständigen Träger haben Pensionen und andere Geldleistungen direkt an die Anspruchs-
berechtigten zu zahlen.

Artikel 14

Statistiken

Auf Pensionen ist Artikel 11 entsprechend anzuwenden.

Kapitel 4

Arbeitslosigkeit

Artikel 15

Gewährung von Leistungen

Für die Anwendung der Artikel 20 und 21 des Abkommens dient dem zuständigen Träger des einen
Vertragsstaates eine Bescheinigung des zuständigen Trägers des anderen Vertragsstaates, aus der die
Versicherungszeiten, die die betreffende Person nach den Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates
zurückgelegt hat, und Zeiten, während derer sie Arbeitslosengeld vom anderen Vertragsstaat bezogen hat,
hervorgehen. Legt die betreffende Person die Bescheinigung nicht vor, so hat die Verbindungsstelle des
einen Vertragsstaates die Verbindungsstelle des anderen Vertragsstaates um Ausstellung und Übermitt-
lung einer solchen Bescheinigung zu ersuchen.

ABSCHNITT IV

FINANZIELLE BESTIMMUNGEN

Artikel 16

Kostenerstattung

Für die Durchführung des Artikels 14 und des Artikels 15 Absatz 4 des Abkommens ist der An-
spruch auf Erstattung der Kosten von Sachleistungen nach Abschluss des Leistungsfalles oder für jedes
Kalendervierteljahr im Wege der Verbindungsstellen geltend zu machen und binnen zwei Monaten nach
Eingang der Forderung zu erfüllen.

ABSCHNITT V

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 17

Geltungsdauer

Diese Vereinbarung tritt gleichzeitig mit dem Abkommen in Kraft und bleibt solange wie das
Abkommen in Kraft.

GESCHEHEN zu Wien, am 28. Juni 2001 in zwei Urschriften in deutscher und tschechischer
Sprache, wobei beide Texte in gleicher Weise authentisch sind.

Für den Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen der Republik Österreich:

Dr. Helmut Siedl

Für den Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit der Republik Österreich:

Dr. Ingrid Nowotny

Für das Ministerium für Arbeit und Sozialangelegenheiten der Tschechischen Republik:

���í Gruša



BGBl. III – Ausgegeben am 24. Juli 2001 – Nr. 144 767

UJEDNÁNÍ

o ����á�	
í Smlouvy mezi Rakouskou republikou a �eskou republikou o sociálním
zabezpe�ení

Podle �lánku 22 odst. 1 Smlouvy mezi Rakouskou republikou a �eskou republikou o sociálním
zabezpe�ení ze dne 20. �ervence 1999, dále jen „Smlouva“, se p�íslušné ú�ady dohodly na provád�ní
Smlouvy následovn�:

�ÁST I

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

�lánek 1

Definice pojm

Výrazy uvedené v �lánku 1 Smlouvy mají v tomto ujednání takový význam, jaký jim byl stanoven ve
výše uvedeném �lánku.

�lánek 2

Sty�ná místa

Sty�nými místy jsou podle �lánku 23 Smlouvy
a) v �eské republice

– pro nemocenské pojišt�ní a d�chodové pojišt�ní:
�eská správa sociálního zabezpe�ení

– pro zdravotní pojišt�ní:
Ministerstvo zdravotnictví

– pro dávky v ���	
����	����:
Ministerstvo práce a sociálních v�cí – Správa ������ �	
����	����;

b) v Rakouské republice
– pro nemocenské, úrazové a ������é �������í:

Hlavní svaz rakouských nositel� sociálního �������í
– pro pen��ité dávky pro ���	
����	�é:

Zemská centrála Dolního Rakouska pro servis trhu práce.

�lánek 3

Úkoly sty�ných míst

(1) Sty�ným 
í���
 nále�í úkoly stanovené v tomto ujednání. P�i provád�ní Smlouvy mohou
navazovat ��í
é kontakty mezi sebou i se zú�astn�nými osobami nebo jejich �
������. ��� ���á���í
Smlouvy si vzájemn� pomáhají.

(2) Sty�ná místa stanoví tiskopisy ������é pro ���á���í tohoto ujednání.

�ÁST II

USTANOVENÍ O POU�ÍVÁNÍ PRÁVNÍCH ��������

�lánek 4

Vysílání zam	stnanc, volba právních p�edpis vysílajícího státu

(1) V ��í�	���� uvedených v �lánku 7 a 8 Smlouvy vystaví nositel toho smluvního státu, jeho�
právní �������� mají být ���	���á��, na po�ádání osv�d�ení o tom, �e se na pracovníka s ohledem na
dané zam�stnání vztahují tyto právní p�edpisy.

(2) Osv�d�ení podle odstavce 1 vystavují:
a) p�i ���	���á�í �eských právních p�edpis�

�eská správa sociálního zabezpe�ení;
b) p�i uplat�ování rakouských právních p�edpis�

p�íslušný nositel nemocenského pojišt�ní.
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�ÁST III

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Kapitola 1

NEMOC A MATE�STVÍ

�lánek 5

S�ítání dob pojišt	ní

(1) P�edpokladem pro uplat�ování �lánku 10 Smlouvy nositelem jednoho smluvního státu je
osv�d�ení o dobách pojišt�ní p�icházejících v úvahu podle právních p�edpis� druhého smluvního státu.

Osv�d�ení bude vystaveno:
a) v �eské republice

�eskou správou sociálního zabezpe�ení, pokud jde o nemocenské pojišt�ní zdravotní
pojišt’ovnou, pokud jde o zdravotní pojišt�ní;

b) v Rakouské republice
nositelem nemocenského pojišt�ní.

(2) Pokud doty�ná osoba osv�d�ení ��������í, p�íslušný nositel po�ádá nositele druhého smluvního
státu uvedeného v odstavci 1 o vystavení a zaslání tohoto osv�d�ení.

�lánek 6

Poskytování v	cných dávek

(1) P�edpokladem pro ���	���ání �lánku 11 Smlouvy nositelem uvedeným v �lánku 13 Smlouvy je
osv�d�ení p�íslušného nositele prokazující nárok doty�né osoby. Pokud doty�ná osoba toto osv�d�ení
nep�edlo�í, p�íslušný nositel na po�ádání vypomáhajícího nositele v p�ípadech podle �lánku 11 odstavce l
písm. a) Smlouvy vystaví takovéto osv�d�ení dodate�n�.

(2) Nositel uvedený v �lánku 13 Smlouvy provádí kontrolu nemocného, jakoby se jednalo o
vlastního pojišt�nce. P�íslušný nositel bude o výsledku kontroly, jako� i o dni p�ijetí do nemocnice,
p�edpokládané dob� pobytu a o dni propušt�ní informován.

(3) Dávkami ve smyslu �lánku 11 odstavec 2 Smlouvy, pokud se s nimi po�ítá v právních p�edpisech
platných pro nositele uvedeného v �lánku 13 Smlouvy, jsou:

1. protézy, ortopedické p�ístroje a podp�rné p�ístroje v�etn� tkaninou pota�ených ortopedických
korzet� s �������
� díly, p�íslušenstvím a nástroji;

2. ortopedická obuv zhotovená na míru, p�ípadn� k ní �	��ící normální bota (která není ortopedická);
3. plastika �elistí a obli�eje, paruky;
4. modelové otisky (imitace r�zných �ástí t�la), s jejich� pomocí se ����������í ����
��� uvedené

v bodech 1 a� 3;
5. o�ní protézy, kontaktní �o�ky, zv�tšovací brýle a brýle s dalekohledem;
6. ��ístr�� pro nedoslýchavé;
7. zubní protézy (pevné a vyjímatelné) a protézy dutiny ústní;
8. vozítka pro �����	�� nemocných, invalidní vozíky a ostatní pohybové mechanické prost�edky;
9. obnovování ����
��� uvedených v odstavci 1 a� 8;

10. vodicí psi pro slepce;
11. lé�ení v ozdravovnách a zotavovnách nebo lé�ebných ústavech;
12. �	����í lé�ebné a profesní rehabilitace;
13. všechny ostatní lé�ebné prost�edky, pom�cky a podobné, jejich� po�izovací náklady p�esahují

�ástku 250 Euro nebo její protihodnotu v národní m�n�.

(4) Byly-li dávky podle odstavce 3 poskytnuty z d�vodu bezpodmíne�né naléhavosti, nositel
uvedený v �lánku 13 Smlouvy tuto skute�nost neprodlen� sd�lí p�íslušnému nositeli.

�lánek 7

Úhrada v	cných dávek v p�ípadech nedodr�ení ��edpokládaného postupu

Vzniklé výdaje budou uhrazeny na �ádost doty�né osoby p�íslušným nositelem podle sazeb
rozhodujících pro nositele ozna�eného v �lánku 13 Smlouvy, pokud p�edpokládaná pravidla postupu
nemohla být dodr�ena. Nositel ozna�ený v �lánku 13 Smlouvy musí p�íslušnému nositeli na jeho �ádost
poskytnout pot�ebné informace.



BGBl. III – Ausgegeben am 24. Juli 2001 – Nr. 144 769

�lánek 8

Poskytování pen	�itých dávek

Pen��ité dávky vyplácí p�íslušný nositel p�ímo oprávn�ným osobám. �lánek 6 odstavec 2 platí
obdobn�.

Kapitola 2

PRACOVNÍ ÚRAZY A NEMOCI Z POVOLÁNÍ

�lánek 9

Poskytování v	cných dávek

V p�ípadech podle �lánku 15 odstavec 1 Smlouvy se �lánky 6 a 7 uplat�ují obdobn�.

�lánek 10

Poskytování pen	�itých dávek

P�íslušní nositelé vyplácejí renty a jiné pen��ité dávky p�ímo oprávn�ným osobám.

�lánek 11

Statistiky

P�íslušní nositelé budou sty�nému místu, je� pro n� p�ichází v úvahu, zasílat ka�doro�n�
vypracovaný statistický p�ehled o rentách vyplácených podle �lánku 10 do druhého smluvního státu. Tyto
statistické p�ehledy si sty�ná místa budou vym��ovat.

Kapitola 3

��Á�Í, INVALIDITA A ÚMRTÍ (D�CHODY)

�lánek 12

Vy�izování �ádostí o dávky

(1) P�íslušní nositelé se budou vzájemn� neprodlen� informovat o �ádosti o dávku, na kterou se
vztahuje �ást III kapitola 3 ve spojení s �lánkem 26 odstavec 2 Smlouvy.

(2) P�íslušní nositelé si budou dále sd�lovat i další, z hlediska vym��ení dávky záva�né skute�nosti,
p�ípadn� s p�ipojením léka�ských posudk�.

(3) P�íslušní nositelé se budou vzájemn� informovat o rozhodnutích p�ijatých v rámci �ízení o
vym��ení dávky.

�lánek 13

Vyplácení dchod

P�íslušní nositelé budou vyplácet d�chody a další pen��ité dávky p�ímo oprávn�ným osobám.

�lánek 14

Statistiky

�lánek 11 se vztahuje obdobn� na d�chody.

Kapitola 4

NEZAM�STNANOST

�lánek 15

Poskytování dávek

Pro provád�ní �lánk� 20 a 21 Smlouvy slou�í p�íslušnému nositeli jednoho smluvního státu
osv�d�ení p�íslušného nositele druhého smluvního státu, z n�ho� jsou patrné doby pojišt�ní, je� získala
doty�ná osoba podle právních p�edpis� druhého smluvního státu, stejn� jako doby, b�hem nich� pobírala
dávky v nezam�stnanosti z druhého smluvního státu. Pokud doty�ná osoba toto osv�d�ení nep�edlo�í,
sty�né místo jednoho smluvního státu po�ádá sty�né místo druhého smluvního státu o vystavení a zaslání
takového osv�d�ení.
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�ÁST IV

FINAN�NÍ USTANOVENÍ

�lánek 16

Úhrada náklad

Pro provád�ní �lánku 14 a �lánku 15 odstavec 4 Smlouvy musí být nárok na úhradu náklad� na
v�cné dávky uplatn�n prost�ednictvím sty�ných míst po uzav�ení daného p�ípadu, anebo za ka�dé
kalendá�ní �tvrtletí, a uspokojen do dvou m�síc� po doru�ení �ádosti o úhradu.

�ÁST V

ZÁV�RE�NÁ USTANOVENÍ

�lánek 17

Doba platnosti

Toto ujednání vstupuje v platnost sou�asn� se Smlouvou a z�stává v platnosti po stejnou dobu jako
Smlouva.

Dáno ve Vídni dne 28. �ervna 2001 ve dvou p�vodních vyhotoveních, ka�dé v jazyce n�meckém a
�eském, p�i�em� ob� zn�ní mají stejnou platnost.

Za spolkového ministra pro sociální zabezpe�ení a generací Rakouské republiky:

Dr. Helmut Siedl

Za spolkového ministra hospodá�ství a práce Rakouské republiky:

Dr. Ingrid Nowotny

Za Ministerstvo práce a sociálních v�cí �eské republiky:

Ji�í Gruša

Die Vereinbarung ist gemäß ihrem Art. 17 mit 1. Juli 2001 in Kraft getreten.

Schüssel
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