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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2003 Ausgegeben am 14. August 2003 Teil III 

92. Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden der Republik Österreich und des Königrei-
ches Belgien über die Kostenerstattung im Bereich der sozialen Sicherheit 

 

92. 
VEREINBARUNG 

zwischen den zuständigen Behörden der Republik Österreich und des Königreiches     
Belgien 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 Absicht, die Kostenerstattungsverfahren zwischen den Trägern der beiden Vertragsstaaten 
festzulegen, 

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 abwan-
dern, 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, soweit diese nichts anderes bestimmen, den anzuwendenden 
Rechtsvorschriften zukommt. 

Artikel 2 
Abweichend von Artikel 93 Absätze 1 bis 4 der Durchführungsverordnung erstattet der zuständige 

belgische Träger die Kosten der Sachleistungen, die den in Österreich wohnenden Familienangehörigen 
eines Arbeitslosen, der Leistungen nach den belgischen Rechtsvorschriften bezieht, nach Artikel 25 Ab-
satz 3 der Verordnung gewährt werden, auf der Grundlage des nach Artikel 94 der Durchführungsverord-
nung errechneten Pauschbetrages. 

Artikel 3 
Auf die Erstattung der in Artikel 105 Absatz 1 der Durchführungsverordnung genannten Kosten der 

verwaltungsmäßigen und ärztlichen Kontrolle wird zwischen den beiden Vertragsstaaten verzichtet. 

Artikel 4 
In jenen Fällen, in denen nach Artikel 2 eine Erstattung durch Pauschbeträge festgelegt ist, gilt der 

Träger des Wohnortes der in Betracht kommenden Person als zuständiger Träger. 

Artikel 5 
(1) Die Vertragsstaaten teilen einander schriftlich auf diplomatischem Wege das Vorliegen der in-

nerstaatlich für das In-Kraft-Treten dieser Vereinbarung vorgesehenen Voraussetzungen mit. Die Verein-
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barung tritt am ersten Tag des dritten Monats nach Erhalt der letzten dieser Mitteilungen in Kraft und 
wird mit 1. Jänner 1994 wirksam. Vor ihrem In-Kraft-Treten wird diese Vereinbarung vorläufig ab ihrer 
Unterzeichnung mit 1. Jänner 1994 angewendet. 

(2) Bei Anstaltspflege in Österreich im Zeitraum vom 1. Jänner 1994 bis zum 31. Dezember 1996 
erstattet der zuständige belgische Träger in Anwendung des Artikels 93 der Durchführungsverordnung 
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 je-
nem Hundertsatz zu erhöhen, der sich aus der Erhöhung oder Verminderung des vorläufigen Hundertsat-
zes 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. 

(3) Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Jeder Vertragsstaat kann sie unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten vor Ablauf eines Kalenderjahres schriftlich kündigen. In diesem 
Falle tritt die Vereinbarung mit dem Ende dieses Kalenderjahres außer Kraft. 

Geschehen zu Brüssel, am 3. Dezember 2001 in zwei Urschriften in deutscher, französischer und 
niederländischer Sprache, wobei die drei Texte in gleicher Weise authentisch sind. 

Für die zuständigen Behörden der Republik Österreich: 
Mag. Herbert Haupt 

Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen 

Für die zuständigen Behörden des Königreiches Belgien: 
Frank Vandenbroucke 

Minister für Soziales und Pensionen 

ACCORD 
entre les Autorités compétentesde la République d’Autriche et du Royaume de Belgique 

concernant le remboursement des frais dans le domaine de la sécurité sociale 
En se référant à l’article 36, paragraphe 3, et à l’article 63, paragraphe 3, du Règlement (CEE) n° 

1408/71 ainsi qu’à l’article 105, paragraphe 2, du Règlement (CEE) n° 74/72, 
en vue de fixer les modalités de règlement des créances entre les organismes des deux Etats contrac-

tants, 
les Autorités compétentes des deux Etats contractants sont convenues de ce qui suit: 

Article 1er 
(1) Dans le présent Accord, les termes suivants signifient: 

 1. «Règlement»: 
  le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l’application des régimes de sécurité sociale 

aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se dé-
placent à l’intérieur de la Communauté, dans la version en vigueur, selon le cas, dans les rela-
tions entre les deux Etats contractants. 

 2. «Règlement d’application»: 
  le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, fixant les modalités d’application du Règlement 

(CEE) n° 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, 
aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la 
Communauté, dans la version en vigueur, selon le cas, entre les deux Etats contractants. 

(2) Les autres termes du présent Accord revêtent la signification qui leur est attribuée par le Règle-
ment ou le Règlement d’application ou, à défaut, par la législation qui s’applique. 

Article 2 
Par dérogation à l’article 93, paragraphes 1 à 4, du Règlement d’application, le remboursement par 

l’institution belge compétente des frais de prestations en nature octroyées en vertu de l’article 25, para-
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graphe 3, du Règlement, aux membres de la famille résidant en Autriche d’un chômeur indemnisé en 
vertu de la législation belge, s’effectuera sur la base du montant forfaitaire calculé conformément à 
l’article 94 du même Règlement d’application. 

Article 3 
Il est renoncé entre les deux Etats contractants au remboursement des frais de contrôle administratif 

et médical, mentionnés à l’article 105, paragraphe 1, du Règlement d’application. 

Article 4 
Dans les cas où, en vertu de l’article 2, le remboursement est effectué sur la base de montants forfai-

taires, l’institution du lieu de résidence des personnes concernées est considérée comme institution com-
pétente. 

Article 5 
(1) Les Etats contractants se notifieront mutuellement par écrit et par la voie diplomatique 

l’accomplissement des formalités constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord. 
L’Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la date de réception de la dernière 
de ces notifications, avec effet au 1er janvier 1994. Dans l’attente de son entrée en vigueur, le présent 
Accord sera appliqué à titre provisoire à la date de sa signature, avec effet au 1er janvier 1994. 

(2) Pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 et pour l’application de l’article 93 du 
Règlement d’application, l’institution belge compétente rembourse un montant forfaitaire, pour les soins 
en établissement hospitalier autrichien, en lieu et place des remboursements d’honoraires de soins, provi-
soires et définitifs et des suppléments provisoires et définitifs au titre de contribution des organismes 
d’assurance autrichiens au «Fonds de coopération des établissements de soins» (supplément au 
KRAZAF); ce montant forfaitaire est calculé comme suit: 
Les remboursements d’honoraires de soins provisoires pour l’année prise en considération doivent être 
augmentés d’un pourcentage résultant du taux provisoire du supplément au KRAZAF augmenté ou dimi-
nué du pourcentage correspondant à la différence entre les remboursements d’honoraires de soins, provi-
soires et définitifs et les suppléments provisoires et définitifs au KRAZAF de la pénultième année. 

(3) Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, il peut être dénoncé par 
l’un des Etats contractants. La dénonciation doit être notifiée par écrit au plus tard trois mois avant la fin 
de l’année civile. L’Accord cesse alors d’être en vigueur à la fin de cette année. 

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2001, en double exemplaire, en langues allemande, française et néer-
landaise, les trois textes faisant également foi. 

Pour les autorités compétentes de la République d’Autriche: 
Mag. Herbert Haupt 

Ministre fédéral de la Sécurité sociale et des Générations 

Pour les autorités compétentes du Royaume de Belgique: 
Frank Vandenbroucke 

Ministre des Affaires sociales et des Pensions 

OVEREENKOMST 
tussen de bevoegde autoriteiten van de Republiek Oostenrijk en het Koninkrijk België 

betreffende de terugbetaling van socialezekerheidskosten 
Met verwijzing naar artikel 36, paragraaf 3 en artikel 63, paragraaf 3 van Verordening (EEG) 

nr. 1408/71 en artikel 105, paragraaf 2 van Verordening (EEG) nr. 574/72, 
met de bedoeling om de modaliteiten te bepalen voor de regeling van schuldvorderingen tussen de 

instellingen van de twee overeenkomstsluitende Staten, 
zijn de bevoegde autoriteiten van de twee overeenkomstsluitende Staten het volgende overeengeko-

men: 
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