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deren Familienangehörige, auf die Kriegsinvaliden 
sowie deren Hinterbliebenen und auf die im Artikel 4 
Absatz 2 genannten Personen.

(6) Einzelheiten über den Umfang der gemäß diesem 
Artikel zu gewährenden Leistungen sowie über die 
Verrechnung der Leistungen gemäß Absatz 4 werden in 
einer besonderen Vereinbarung zwischen den zustän
digen Organen beider Staaten festgelegt.

Artikel 6
(1) Die kurzfristigen Barleistungen der Sozialversiche

rung werden nach den innerstaatlichen gesetzlichen 
Bestimmungen vom Versicherungsträger des Staates 
gewährt, in dem der Versicherte seinen ständigen 
Wohnsitz hat. Bei der Festsetzung dieser Leistungen 
berücksichtigt er auch die auf dem Territorium des an
deren Staates zurückgelegten Versicherungs- bzw. Er
satzzeiten.

(2) Siedelt ein Versicherter, der zur Zeit der Über
siedlung Anspruch auf kurzfristige Barleistungen hat, 
auf das Territorium des anderen Staates über, wird 
die Auszahlung dieser Leistungen mit dem Tag der 
Übersiedlung eingestellt. Der Versicherungsträger des 
Staates, in dem der neue Wohnsitz begründet wird, ge
währt in diesem Falle die kurzfristigen Barleistungen 
nach den gesetzlichen Bestimmungen seines Staates 
unter Berücksichtigung der auf dem Territorium des 
anderen Staates zurückgelegten Versicherungs- bzw. Er
satzzeiten vom Tage der Übersiedlung an.

(3) Die Barleistungen gemäß Absatz 1 und 2 werden 
zu Lasten des Versicherungsträgers gewährt, bei dem 
der Anspruch entstanden ist.

Artikel 7
Barleistungen bei Betriebsunfall und Berufskrankheit

(1) Bei Betriebsunfall und Berufskrankheit werden 
die Barleistungen nach den innerstaatlichen gesetz
lichen Bestimmungen vom Versicherungsträger des 
Staates gewährt, auf dessen Territorium der Berechtigte 
seinen ständigen Wohnsitz hat. Die Kosten dieser Lei
stungen gehen zu Lasten des Versicherungsträgers, bei 
dem der Werktätige zum Zeitpunkt der Entstehung des 
Leistungsanspruches versichert war.

(2) Wurde in beiden Staaten vom Werktätigen eine 
Tätigkeit ausgeübt, als deren Folge ein und dieselbe

Berufskrankheit entsteht, werden die Kosten für Bar-7 /
leistungen wegen dieser Berufskrankheit vom Ver
sicherungsträger des Staates getragen, in dem diese 
Tätigkeit zuletzt verrichtet wurde.

(3) Erhöht sich die Erwerbsminderung eines Unfall
verletzten bzw. eines an einer Berufskrankheit Er
krankten durch einen erneuten Betriebsunfall bzw. in
folge Erkrankung an einer anderen Berufskrankheit, 
werden die Kosten für die gesamten Barleistungen vom 
Versicherungsträger des Staates getragen, bei dem der 
Werktätige zum Zeitpunkt dieser Veränderung ver
sichert war.

(4) Die Anerkennung als Betriebsunfall bzw. als Be
rufskrankheit durch den Versicherungsträger des einen 
Staates ist für den Versicherungsträger des anderen
Staates bindend. . . ,

Rentenleistungen
Artikel 8

(1) Die Festsetzung und Auszahlung der Invaliden-, 
Alters- und Hinterbliebenenrenten erfolgt nach den 
innerstaatlichen gesetzlichen Bestimmungen durch den 
Versicherungsträger des Staates, in dem der Berechtigte 
seinen ständigen Wohnsitz hat. Die auf dem Territorium 
beider Staaten zurückgelegten Versicherungs- und Er
satzzeiten werden zusammengerechnet.

toväbbä a 4. cikk (2) bekezdeseben emlitett szemelyekre 
is vonatkoznak.

(6) A jelen cikk rendelkezesei alapjän järö szolgäl- 
tatäsok merteket es a (4) bekezdes alapjän nyujtott 
szolgältatäsok elszämoläsära vonatkozö reszletes szabä- 
lyokat a ket ällam illetekes szervei külön megella- 
podässal szabälyozzäk.

6. cikk.
(1) A betegsegi biztositäs rövid lejäratu, penzben järö 

szolgältatäsait annak az ällamnak a biztositäsi kepvise- 
löje nyujtja, sajät ällamänak jogszabäuyai szerint, 
amelynek területen a jogosult ällandö laköhelye van. 
E szolgältatäsok megällapitäsänäl figyelembe keil venni 
a mäsik ällam területen biztositäsban eltöltött es annak 
tekintendö idöket is.

(2) Ha a biztositott a mäsik ällam területere települ 
ät es az ättelepüles idejen rövid lejäratu, penzben järö 
szolgältatäsra jogosult, e szolgältatäs folyösitäsät az 
ättelepüles napjäval meg keil szüntetni. Ebben az 
esetben a fogadö ällam biztositäsi teherviselöje e rövid 
lejäratu penzben järö szolgältatäsokat sajät ällamänak 
jogszabälyai szerint az ättelepüles napjätöl folyösitja, 
figyelembe veve a mäsik ällam területen biztositäsban 
eltöltött es annak tekintendö idöket is.

(3) Az (1) es (2) bekezdes alapjän penzben järö szol
gältatäsokat annak a biztositäsi therviselönek terhere 
keil folyösitani, amelynel az igeny keletkezett.

7. cikk.
Üzemi baleset es foglalkozäsi betegseg eseten penzben 

järö szolgältatäsok.
(1) Az üzemi baleset es a foglalkozäsi betegseg eseten 

penzben järö szolgältatäsokat annak az ällamnak a 
biztositäsi teherviselöje nyujtja, sajät ällamänak 
jogszabälyai szerint, amelynek területen a jogosult 
ällandö laköhelye van. E szolgältatäsok költsegei azt a 
biztositäsi teherviselöt terhelik, amelynel a szolgälta
täsra vonatkozö igeny keletkezesekor a dolgozö bizto- 
sitva volt.

(2) Ha a dolgozö mindket ällam területen ugyanolyan 
foglalkozäsi betegseget okozö munkät vegzett, e foglal
kozäsi betegseggel kapcsolatos penzben järö szolgälta
täsok költsegeit annak az ällamnak a biztositäsi teher
viselöje viseli, amelynek területen utoljära vegzett ilyen 
munkät.

(3) Ha az üzemi baleset vagy foglalkozäsi betegseg 
következteben munkakepessegcsükkenest szenvedett 
dolgozönak ujabb üzemi baleset vagy mäs foglalkozäsi 
betegseg következteben a munkakepessegcsökkenese 
f^kozödik, az összes penzben järö szolgältatäs költseget 
annak az ällamnak a biztositäsi teherviselöje viseli, 
amelynel a dolgozö e vältozäs idöponljäbän biztositva 
volt.

(4) Ha az egyik ällam biztositäsi teherviselöje az 
üzemi balesetet vagy a foglalkozäsi betegseget mär 
elismerte, a mäsik ällam biztositäsi teherviselöje azt 
köteles szinten elismerni.

Nyugellätäsok.
8. cikk.

(1) A rokkantsägi, öregsegi, valamint hozzätartozöi 
nyugellätäst annak az ällamnak a biztositäsi teher
viselöje ällapitja meg es folyösitja sajät ällamänak 
jogszabälyai szerint, amelynek területen a jogosult 
ällandö laköhelye van. Mindket ällam területen 
biztositäsban eltöltött es annak tekintendö idöket egybe 
keil szämitani.


