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digen staatlichen Organe der Abkommenspartner die 
Art und Weise der Anwendung der Bestimmungen des 

* Abkommens. Artikel 18

Die Abkommenspartner führen das Abkommen in 
enger Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften durch.

V. K a p i t e l  
Übergangs- und Schlußbestimmungen

Artikel 19
(1) Nach den Bestimmungen dieses Abkommens be

rücksichtigen die Versicherungsträger beider Staaten 
auch die vor dem Tag der Unterzeichnung dieses Ab
kommens auf dem Territorium des anderen Staates 
zurückgelegten Versicherungs- und Ersatzzeiten in 
gleicher Weise, als wären sie von dem Versicherten auf 
dem Territorium des eigenen Staates zurückgelegt 
worden. Die sich hieraus ergebenden Lasten trägt der 
Versicherungsträger des Staates, auf dessen Territorium 
der Berechtigte am Tage der Unterzeichnung des Ab
kommens seinen ständigen Wohnsitz hatte. Diese Re
gelung gilt sinngemäß für Versicherungs- und Ersatz
zeiten, die von dem Versicherten auf dem jetzigen 
Territorium beider Staaten vor ihrer Gründung zurück
gelegt wurden.

(2) Der Versicherungsträger des Staates, auf dessen 
Territorium am Tage der Unterzeichnung dieses Ab
kommens eine Person wohnt, deren Anspruchsberech
tigung auf Rente bereits entstanden ist oder die be
reits eine Rente erhielt, setzt die Rente nach den ge
setzlichen Bestimmungen seines Staates fest bzw. setzt 
sie erneut fest und zahlt sie zu eigenen Lasten. Dabei 
berücksichtigt er die in beiden Staaten zurückgelegten 
Versicherungs- und Ersatzzeiten in gleicher Weise wie 
im Absatz 1. Artikel 20

(1) Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation bzw. 
der Bestätigung entsprechend den innerstaatlichen Vor
schriften der Abkommenspartner und tritt mit dem 
ersten Tag des Monats, der dem Notenaustausch über 
die erfolgte Ratifikation bzw. Bestätigung folgt, in 
Kraft.

(2) Dieses Abkommen wird für die Dauer von fünf 
Jahren abgeschlossen. Seine Gültigkeit verlängert sich 
jeweils um weitere fünf Jahre, wenn keiner der Ab
kommenspartner das Abkommen spätestens sechs Mo
nate vor Ablauf der Frist kündigt.

(3) Im Falle der Kündigung dieses Abkommens wer
den die Leistungen, auf die bis zum Tage des Ablaufs 
der Gültigkeit des Abkommens bereits ein Anspruch 
bestand, nach den Bestimmungen des Abkommens wei
terhin gewährt. Bezüglich der Verrechnung der Leistun
gen wird in der im Abkommen festgelegten Weise ver
fahren.

Dieses Abkommen wurde in Budapest am 30. Januar 
1960 in zwei Exemplaren, jedes in deutscher und 
in ungarischer Sprache, ausgefertigt. Beide Texte sind 
in gleichem Maße gültig.

Zum Beweis dessen haben die Bevollmächtigten 
dieses Abkommen unterschrieben und gesiegelt.
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nezetelteres tämad, a Szerzödö Felek illetekes ällam- 
igazgatäsi szervei egyeznek meg az Egyezmenyben 
fogialt rendelkezesek alkalmazäsänak mödjäban.

18. cikk. ,
A Szerzödö Felek az Egyezmenyt a szakszervezetekkel 

szoros együttmüködesben hajtjäk vegre.

V. F e j e z e t .
Atmeneti es zärörendelkezesek.

19. cikk.
(1) A jelen Egyezmeny rendelkezesei alapjän mindket 

ällam biztositäsi teherviselöi figyelembe veszik az 
Egyezmeny aläiräsänak napjät megelözöen a mäsik 
ällam területen biztositäsban eltöltött es annak tekin- 
tendö idöket is, eppen ugy, mintha azokat a biztosi- 
tottak a sajät ällamuk területen szereztek volna. Az 
ebböl szärmazö terheket annak az ällamnak a biztosi
täsi teherviselöje viseli, amelynek területen az Egyez
meny aläiräsänak napjän a jogosult ällandö laköhelye 
volt. Ez a rendelkezes ertelemszerüen vonatkozik 
azokra a biztositäsban eltöltött es annak tekintendö 
idökre is, amelyeket a biztositbttak a ket ällam mega- 
lakuläsa elött azoknak jelenlegi területen szereztek.

(2) Annak az ällamnak a biztositäsi teherviselöje, 
amelynek területen az Egyezmeny aläiräsänak napjän 
olyan szemely lakik, akinek nyugellätäsra az igeny- 
jogosultsäga megnyilt vagy nyugellätäsban mär resze- 
sült, a nyugellätäst a sajät jogszabälyai szerint megäl- 
lapitja, illetöleg ujra megällapitja es sajät terhere 
folyösitja. A mindket ällam területen eltöltött biztosi
täsi es annak tekintendö idöket az (1) bekezdes szerint 
keil egybeszämitani.

20. cikk.
(1) A jelen Egyezmeny — a Szerzödö Felek belsö 

jogszabälyai szerint — megerösitesre, illetöleg jövä* 
hagyäsra szorul es a megerösitesrö! illetöleg jövä- 
hagyäsröl szölö jegyzekvältäst követö hönap elsö 
napjäval lep hatälyba.

(2) A jelen Egyezmeny öt evig marad hatälyban. 
Erenye mindannyiszor öt evvel meghosszabb'odik, amig 
azt a Szerzödö Felek bärmelyike, a lejärat elött lega- 
läbb hat hönappal, nem mondja fei.

(3) Az Egyezmeny felmondäsa eseten rendelkezesei 
toväbbra is ervenyben maradnak azoknak a szolg'äl- 
tatäsoknak a tekinteteben, amelyekre vonatkozö jogo- 
sultasäg az Egjrezmeny hatälvänak megszünese elött 
mär fennällott. A szolgältatäsok elszämoläsa toväbbra 
is a jelen Egyezmeny ältal meghatärozott mödon 
törtenik:

A jelen Egyezmeny ket peldäyban, mindegyik nemet 
es magyar nyelven Budapesten, az 1960. evi januär hö 30 
napjän keszült. Minket szoveg egyaränt hiteles.

Ennek hiteleül a Meghatalmazottak az Egyezmenyt 
aläirtäk es pecsettel ellättäk. V
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