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[GERMAN TEXT — TEXTE ALLEMAND]

ABKOMMEN ZWISCHEN DER REPUBLIK ÔSTERREICH UND DEM 
STAAT ISRAËL ÛBER SOZIALE SICHERHEIT

Die Republik Ôsterreich und der Staat Israël
von dem Wunsche geleitet, die gegenseitigen Beziehungen zwischen den beiden 

Staaten auf dem Gebiete der Sozialen Sicherheit zu regeln, sind ûbereingekommen, 
folgendes Abkommen zu schlielîen:

ABSCHNITT I

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1. (1) In diesem Abkommen bedeuten die Ausdrùcke
1. ,,Ôsterreich" die Republik Ôsterreich, ,,Israël" den Staat Israël;
2. ,,Staatsangehôriger"

— in bezug auf Ôsterreich dessen Staatsbùrger oder eine Person deutscher 
Sprachzugehôrigkeit (Volksdeutscher), die staatenlos ist oder deren Staats- 
angehôrigkeit ungeklàrt ist und die sich am 11. Juli 1953, am 1. Jànner 1961 
oder am 27. November 1961 nicht nur vorûbergehend im Gebiet von Ôsterreich 
aufgehalten hat,

— in bezug auf Israël einen israelischen Staatsbùrger;
3. ,,Rechtsvorschriften" die Gesetze, Verordnungen und Satzungen, die sich 

auf die im Artikel 2 Absatz 1 bezeichneten Zweige der Sozialen Sicherheit beziehen;
4. ,,zustàndige Behôrde"

— in bezug auf Ôsterreich den Bundesminister fur soziale Verwaltung, hinsichtlich 
der Familienbeihilfen den Bundesminister fur Finanzen,

— in bezug auf Israël den Arbeitsminister;
5. ,,Tràger" die Einrichtung oder die Behôrde, der die Durchfûhrung der im 

Artikel 2 bezeichneten Rechtsvorschriften oder eines Telles davon obliegt;
6. ,,zustândiger Tràger" den nach den anzuwendenden Rechtsvorschriften 

zustândigen Tràger;
7. ,,zustândiger Staat" den Vertragsstaat, in dessen Gebiet sich der zustândige 

Tràger befindet;
8. ,,Familienangehôriger" einen Familienangehôrigen nach den Rechtsvor 

schriften des Vertragsstaates, in dem der Tràger, zu dessen Lasten die Leistungen zu 
gewâhren sind, seinen Sitz hat;

9. ,,Geldleistung", ,,Rente" oder ,,Pension" eine Geldleistung, Rente oder 
Pension einschliefilich aller ihrer Teile aus ôffentlichen Mitteln, aller Zuschlàge, An- 
passungsbetràge, Zulagen sowie Kapitalabfindungen;

10. ,, Familienbeihilfen"
— in bezug auf Ôsterreich die Familienbeihilfe,
— in bezug auf Israël die Familienbeihilfe fur kinderreiche Familien und die 

Familienbeihilfe fur Kinder von Arbeitnehmern.
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(2) In diesem Abkommen haben andere Ausdrûcke die Bedeutung, die ihnen 
nach den betreffenden Rechtsvorschriften zukommt.

Artikel 2. (1) Dièses Abkommen bezieht sich
1. in Ôsterreich auf die Rechtsvorschriften ûber

a) die Krankenversicherung, soweit sic Leistungen bei Mutterschaft vorsieht;
b) die Unfallversicherung;
c) die Pensionsversicherung;
d) die Arbeitslosenversicherung; 
é) die Familienbeihilfe;

2. in Israel auf die Rechtsvorschriften ûber
a) die Mutterschaftsversicherung;
b) die Versicherung bei Arbeitsunfâllen und Berufskrankheiten;
c) die Invaliditàtsversicherung;
d) die Alters- und Hinterbliebenenversicherung;
e) die Arbeitslosenversicherung;
f) die Versicherung fur kinderreiche Familien und die Versicherung fur Kinder 

von Arbeitnehmern.
(2) Dièses Abkommen bezieht sich nient auf Rechtsvorschriften ûber ein 

neues System oder einen neuen Zweig der Sozialen Sicherheit und nicht auf Système 
fur Opfer des Krieges und seiner Folgen; es bezieht sich ferner nicht auf die ôster- 
reichischen Rechtsvorschriften betreffend die Unfallversicherung der Kriegs- 
beschâdigten und der beschàdigten Prâsentdiener in beruflicher Ausbildung sowie 
auf die Rechtsvorschriften ûber die Notarversicherung.

(3) Rechtsvorschriften, die sich aus Ubereinkommen mit dritten Staaten 
ergeben, sind, soweit sic nicht Versicherungslastregelungen enthalten, im Verhàltnis 
zwischen den Vertragsstaaten nicht zu berûcksichtigen.

Artikel 3. Bei Anwendung der Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates 
stehen, soweit nichts anderes bestimmt wird, dessen Staatsangehôrigen gleich
a) die Staatsangehôrigen des anderen Vertragsstaates,
b) Flûchtlinge im Sinne des Artikels 1 der Konvention ûber die Rechtsstellung der 

Flûchtlinge vom 28. Juli 1951, die sich im Gebiet eines Vertragsstaates gewôhn- 
lich aufhalten, sowie

c) Staatenlose, die sich im Gebiet eines Vertragsstaates gewôhnlich aufhalten.
Artikel 4, Hâtte eine Person nach den Rechtsvorschriften eines Vertrags 

staates Anspruch auf eine Pension, Rente oder andere Geldleistung mit Ausnahme 
einer Leistung bei Arbeitslosigkeit, so erhàlt sic dièse Leistung auch wàhrend eines 
Aufenthaltes im Gebiet des anderen Vertragsstaates.

Artikel 5. Soweit nach den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates eine 
Erwerbstâtigkeit oder ein Sozialversicherungsverhàltnis rechtliche Auswirkungen 
auf eine Leistung der Sozialversicherung haben, kommt die gleiche Wirkung auch 
einer gleichartigen Erwerbstâtigkeit oder einem gleichartigen Versicherungsverhâlt- 
nis im anderen Vetragsstaat zu.
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ABSCHNITT II

BESTIMMUNGEN ÛBER DIE ANZUWENDENDEN 
RECHTSVORSCHRIFTEN

Artikel 6. (1) Unbeschadet der Artikel 7 und 8 unterliegen Erwerbstàtige 
den Rechtsvorschriften des Vertragsstaates, in dessen Gebiet die Erwerbstatigkeit 
ausgeùbt wird. Dies gilt bei Ausiibung einer unselbstàndigen Erwerbstatigkeit auch 
dann, wenn sich der Wohnort des Dienstnehmers oder der Sitz seines Dienstgebers 
im Gebiet des anderen Vertragsstaates befindet.

(2) Wàren nach Absatz 1 die Rechtsvorschriften beider Vertragsstaaten gleich- 
zeitig anzuwenden, so gilt folgendes:
a) Bei gleichzeitiger Ausûbung einer unselbstàndigen und einer selbstàndigen Er 

werbstatigkeit sind die Rechtsvorschriften des Vertragsstaates anzuwenden, in 
dessen Gebiet die unselbstàndige Erwerbstatigkeit ausgeùbt wird.

b) Bei gleichzeitiger Ausûbung von selbstàndigen Erwerbstâtigkeiten sind die 
Rechtsvorschriften des Vertragsstaates anzuwenden, in dem sich der Erwerbs 
tàtige gewôhnlich aufhait.

Artikel 7. (1) Wird ein Dienstnehmer, der im Gebiet eines Vertragsstaates 
von einem Unternehmen beschàftigt wird, dem er gewôhnlich angehôrt, von diesem 
Unternehmen zur Ausfùhrung einer Arbeit fur dessen Rechnung in das Gebiet des 
anderen Vertragsstaates entsendet, so sind bis zum Ende des 24. Kalendermonats 
nach dieser Entsendung die Rechtsvorschriften des ersten Vertragsstaates so weiter 
anzuwenden, aïs ware er noch in dessen Gebiet beschàftigt.

(2) Wird ein Dienstnehmer eines Luftfahrtunternehmens mit dem Sitz im 
Gebiet eines Vertragsstaates aus dessen Gebiet in das Gebiet des anderen Vertrags 
staates entsendet, so sind die Rechtsvorschriften des ersten Vertragsstaates so weiter 
anzuwenden, aïs wâre er noch in dessen Gebiet beschàftigt.

(3) Wird ein Dienstnehmer eines Transportunternehmens, das seinen Sitz im 
Gebiet eines Vertragsstaates hat, im Gebiet des anderen Vertragsstaates beschàftigt, 
so sind die Rechtsvorschriften des ersten Vertragsstaates so anzuwenden, aïs ware er 
in dessen Gebiet beschàftigt. Unterhâlt das Unternehmen im Gebiet des zweiten 
Vertragsstaates eine Zweigniederlassung, so sind auf die von ihr beschàftigten 
Dienstnehmer die Rechtsvorschriften dièses Vertragsstaates anzuwenden.

(4) Die Besatzung eines Seeschiffes unterliegt den Rechtsvorschriften des Ver 
tragsstaates, dessen Flagge das Schiff fuhrt.

(5) Wird ein Staatsangehôriger eines Vertragsstaates im Dienst dièses 
Vertragsstaates oder eines anderen ôffentlichen Dienstgebers dièses Vertragsstaates 
im Gebiet des anderen Vertragsstaates beschàftigt, so sind die Rechtsvorschriften 
des ersten Vertragsstaates anzuwenden.

Artikel 8, (1) Diplomaten sind vorbehaltlich des Absatzes 4 in bezug auf 
ihre Dienste fur den Entsendestaat von den im Empfangsstaat geltenden Rechtsvor 
schriften ûber Soziale Sicherheit befreit.

(2) a) die im Absatz 1 vorgesehene Befreiung gilt auch fur Mitglieder des Ver- 
waltungs und technischen Personals der Mission sowie Mitglieder des dienstlichen 
Hauspersonals der Mission, die weder Staatsangehôrige des Empfangsstaates noch 
in demselben stândig ansàssig sind.
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b) Unbeschadet der Bestimmungen der litera a kônnen die Mitglieder des 
Verwaltungs- und technischen Personals der Mission, die Staatsangehôrige des Ent- 
sendestaates und im Empfangsstaat stàndig ansâssig sind, binnen drei Monaten nach 
Beginn der Beschàftigung die Anwendung der Rechtsvorschriften des Entsende- 
staates wàhlen. Die Wahl wird mit dem nàchstfolgenden Moriatsersten wirksam.

(3) Die im Absatz 1 vorgesehene Befreiung gilt ferner fur private Hausange- 
stellte, die ausschlieJîlich bei einem Diplomaten beschâftigt sind, sofern sie
a) weder Staatsangehôrige des Empfangsstaates noch in demselben stàndig 

ansâssig sind und
b) den im Entsendestaat oder in einem dritten Staat geltenden Rechtsvorschriften 

iiber Soziale Sicherheit unterstehen.
(4) Beschâftigt ein Diplomat Personen, auf welche die im Absatz 3 vorge 

sehene Befreiung keine Anwendung findet, so hat er die Rechtsvorschriften iiber 
Soziale Sicherheit zu beachten, die im Empfangsstaat fur Arbeitgeber gelten.

(5) Die Absâtze 1 bis 4 gelten entsprechend fur Berufskonsuln und fur die 
Mitglieder der von Berufskonsuln geleiteten konsularischen Vertretungen sowie fur 
die ausschliefilich in deren Diensten stehenden Mitglieder des Hauspersonals.

Artikel 9. Fiir bestimmte Dienstnehmer oder Dienstnehmergruppen oder fur 
selbstàndig Erwerbstâtige kann, soweit es in ihrem Interesse liegt, unter Bedacht- 
nahme auf die Art und die Umstànde ihrer Beschàftigung die zustàndige Behôrde des 
Vertragsstaates, dessen Rechtsvorschriften nach den Artikelri 6 bis 8 anzuwenden 
sind, die Befreiung von diesen Rechtsvorschriften auf Antrag der zustândigen Be 
hôrde des anderen Vertragsstaates zulassen. In diesem Fall sind die Rechtsvor 
schriften dièses Vertragsstaates auf die betreffenden Personen anzuwenden.

ABSCHNITT III

BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Kapitel 1. MUTTERSCHAFT

Artikel 10. Fur den Leistungsanspruch und die Dauer der Leistungs- 
gewàhrung sind die nach den Rechtsvorschriften beider Vertragsstaaten fur 
Leistungen bei Mutterschaft zu berùcksichtigenden Versicherungszeiten zusammen- 
zurechnen, soweit sie nicht auf dieselbe Zeit entfallen.

Kapitel 2. INVALIDITÀT, ALTER UND Too

Artikel IL Hat eine Person nach den Rechtsvorschriften beider Vertrags 
staaten Versicherungszeiten erworben, so sind dièse fur den Erwerb eines Leistungs- 
anspruches zusammenzurechnen, soweit sie nicht auf dieselbe Zeit entfallen. In 
welchem AusmaB und in welcher Weise Versicherungszeiten zu berùcksichtigen sind, 
richtet sich nach den Rechtsvorschriften des Vertragsstaates, in dessen Versicherung 
dièse Zeiten zurùckgelegt worden sind.

Artikel 12. (1) Beanspruchen eine Person, die nach den Rechtsvorschriften 
beider Vertragsstaaten Versicherungszeiten erworben hat, oder ihre hinterbliebenen 
Leistungen auf Grund der Rechtsvorschriften beider Vertragsstaaten, so hat der zu 
stàndige Tràger die Leistungen auf folgende Weise festzustellen:
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a) der Tràger jedes Vertragsstaates hat nach den von ihm anzuwendenden 
Rechtsvorschriften festzustellen, ob die betreffende Person unter Zusammen- 
rechnung der Versicherungszeiten Anspruch auf die Leistung hat;

b) besteht ein Anspruch auf eine Leistung, so hat der Tràger zunâchst den 
theoretischen Betrag der Leistung zu berechnen, die zustehen wûrde, wenn allé 
nach den Rechtsvorschriften der beiden Vertragsstaaten zu berùcksichtigenden 
Versicherungszeiten nur in dem betreffenden Vertragsstaat zurûckgelegt worden 
wàren;

c) sodann hat der Tràger die geschuldete Teilleistung auf der Grundlage des nach 
litera b errechneten Betrages nach dem Verhàltnis zu berechnen, das zwischen 
der Dauer der nach seinen Rechtsvorschriften zu berùcksichtigenden Versiche 
rungszeiten und der Gesamtdauer der nach den Rechtsvorschriften beider Ver 
tragsstaaten zu berùcksichtigenden Versicherungszeiten besteht. 
(2) Erreichen die Versicherungszeiten, die nach den Rechtsvorschriften eines 

Vertragsstaates zu berucksichtigen sind, insgesamt nicht zwôlf Monate fur die 
Berechnung der Pension, so gewàhrt der Tràger dièses Vertragsstaates keine, der 
Tràger des anderen Vertragsstaates die ohne Anwendung des Absatzes 1 litera c er- 
rechnete Pension. Dies gilt nicht, wenn nach den Rechtsvorschriften des ersten Ver 
tragsstaates ohne Anwendung des Artikels 11 Anspruch auf Pension besteht.

Artikel 13. Die zustàndigen ôsterreichischen Tràger haben die Artikel 11 und 
12 nach folgenden Regeln anzuwenden:
1. Fur die Feststellung der Leistungszugehôrigkeit und Leistingszustàndigkeit in 

der Pensionsversicherung werden israelisch Versicherungszeiten nach der Art 
der wàhrend dieser Zeiten ausgeûbten Erwerbstàtigkeit beriicksichtigt.

2. Die Bestimmungen der Artikel 11 und 12 gelten nicht fur die Anspruchsvor- 
aussetzungen und fur die Leistung des Bergmannstreuegeldes aus der ôsterreichi 
schen knappschaftlichen Pensionsversicherung.

3. Bei der Durchfûhrung des Artikels 12 Absatz 1 litera b gilt folgendes:
a) Sich deckende Versicherungszeiten sind mit ihrem tatsàchlichen AusmaB zu 

berucksichtigen.
b) Beitrâge, die zum Erwerb von gleichgestellten Zeiten in der ôsterreichischen 

Pensionsversicherung nachentrichtet wurden, sind nicht aïs Betràge zur 
Hôherversicherung zu behandeln.

c) Die Bemessungsgrundlage wird ausschlieBlich aus den in der ôsterreichi 
schen Pensionsversicherung erworbenen Versicherungszeiten gebildet.

d) Beitrâge zur Hôherversicherung sowie der Leistungszuschlag bleiben auBer 
Ansatz.

4. Bei Durchfûhrung des Artikels 12 Absatz 1 litera c gilt folgendes:
à) Ubersteigt die Gesamtdauer der nach den Rechtsvorschriften beider Ver 

tragsstaaten zu berùcksichtigenden Versicherungszeiten das nach den 
ôsterreichischen Rechtsvorschriften fiir die Bemessung des Steigerungs- 
betrages festgelegte HôchstausmaB, so ist die geschuldete Teilpension nach 
dem Verhàltnis zu berechnen, das zwischen der Dauer der nach den ôster 
reichischen Rechtsvorschriften zu berùcksichtigenden Versicherungszeiten 
und dem erwàhnten HôchstausmaB von Versicherungsmonaten besteht. 

b) Der HilflosenzuschuB ist von der ôsterreichischen Teilpension innerhalb der 
anteilsmâBig gekùrzten Grenzbetràge nach den ôsterreichischen Rechtsvor 
schriften zu berechnen. Bestùnde hingegen allein zuf Grund der nach ôster-
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reichischen Rechtsvorschriften zu beriicksichtigenden Versicherungszeiten 
Anspruch auf Pension, so gebùhrt der Hilflosenzuschufi in dem dieser Pen 
sion entsprechenden AusmaB, es sei denn, da/3 nach israelischen Rechts 
vorschriften eine Erhôhung der Leistung wegen Hilflosigkeit gewâhrt wird.

5. Der nach Artikel 12 Absatz 1 litera c errechnete Betrag erhôht sich allenfalls um 
Steigerungsbetràge fur Beitrâge, die zur Hôherversicherung entrichtet worden 
sind oder aïs zur Hôherversicherung entrichtet gelten, um den knappschaft- 
lichen Leistungszuschlag, den HilflosenzuschuB und um die Ausgleichszulage 
nach den ôsterreichischen Rechtsvorschriften.

6. Hângt nach den ôsterreichischen Rechtsvortschriften die Gewàhrung von Lei- 
stungen der knappschaftlichen Pensionsversicherung davon ab, daB wesentlich 
bergmànnische Tâtigkeiten im Sinne der ôsterreichischen Rechtsvorschriften in 
bestimmten Betrieben zuriickgelegt sind, so werden von den israelischen Versi 
cherungszeiten nur jene berùcksichtigt, denen eine Beschàftigung in einem 
gleichartigen Betrieb mit einer gleichartigen Tàtigkeit zugrunde liegt.

7. Die Sonderzahlungen aus der ôsterreichischen Pensionsversicherung gebûhren 
im AusmaB der ôsterreichischen Teilpension; Artikel 15 gilt entsprechend.
Artikel 14. (1) Besteht auch ohne Berùcksichtigung des Artikels 11 ein 

Anspruch auf Pension, so hat der zustàndige Trâger eines Vertragsstaates die allein 
auf Grund der nach den von ihm anzuwendenden Rechtsvorschriften zu beruck- 
sichtigenden Versicherungszeiten gebiihrende Pension zu gewâhren, solange ein 
Leistungsanspruch nach den Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates nicht 
besteht.

(2) Eine nach Absatz 1 festgestellte Pension ist nach Artikel 12 neu 
festzustellen, wenn ein Leistungsanspruch nach den Rechtsvorschriften des anderen 
Vertragsstaates entsteht. Die Neufeststellung erfolgt mit Wirkung vom Tag des 
Beginnes der Leistung nach den Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates. Die 
Rechtskraft frùherer Entscheidungen steht der Neufeststellung nicht entgegen.

Artikel 15. (1) Hat eine Person nach den Rechtsvorschriften eines Ver 
tragsstaates auch ohne Berùcksichtigung des Artikels 11 Anspruch auf Leistung und 
wâre dièse hôher aïs die Summe der nach Artikel 12 Absatz 1 litera c errechneten 
Leistungen, so hat der Trâger dièses Vertragsstaates seine so errechnete Leistung, 
erhôht um den Unterschiedsbetrag zwischen der Summe der nach Artikel 12 Absatz 1 
litera c errechneten Leistungen und der Leistung, die nach den von ihm anzu 
wendenden Rechtsvorschriften allein zustûnde, aïs Teilleistung zu gewâhren.

(2) Die Teilleistung nach Absatz 1 ist von Amts wegen neu festzustellen, wenn 
sich die Hôhe der Leistungen, die der Berechnung der Teilleistungen zugrunde liegen, 
aus anderen Grûnden aïs infolge von Anpassungen àndert oder wenn sich der 
Umrechnungskurs um mehr aïs 10 von Hundert àndert.

Kapitel 3. ARBEITSUNFÂIXE UND BERUFSKRANKHEITEN
Artikel 16. (1) Eine Person, die einen Arbeitsunfall erlitten oder sich eine 

Berufskrankheit zugezogen hat
a) im Gebiet des anderen aïs des zustàndigen Staates oder
b) im Gebiet des zustàndigen Staates

aa) und die ihren Wohnort in das Gebiet des anderen Vertragsstaates verlegt 
oder
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bb) deren Zustand bei einem vorûbergehenden Aufenthalt in dem zuletzt 
genannten Gebiet sofort ârztliche Betreuung einschlieBlich Kranken- 
hauspflege erforderlich macht,

erhâlt zu Lasten des zustândigen Trâgers Sachleistungen, die ihr von Trâger ihres 
Aufenthalts- oder ihres neuen Wohnortes nach den fur diesen Trâger geltenden 
Rechtsvorschriften gewâhrt werden. Im Falle des Wohnortwechsels hat sic vor dem 
Wechsel die Zustimmung des zustândigen Trâgers einzuholen. Dièse Zustimmung 
darf nur verweigert werden, wenn der Wohnortwechsel geeignet ist, ihren Gesund- 
heitszustand oder die Durchfuhrung der àrztlichen Behandlung zu gefâhrden.

(2) Die Gewâhrung von Geldleistungen richtet sich nach den Rechtsvor 
schriften des zustândigen Staates.

(3) Die im Absatz 1 vorgesehenen Sachleistungen werden gewâhrt
— in Ôsterreich von der fur den Aufenthalts-beziehungsweise Wohnort der betref- 

fenden Person zustândigen Gebietskrankenkasse fur Arbeiter und Angestellte,
— in Israël von der Nationalversicherungsanstalt.

(4) Anstelle des im Absatz 3 genannten Trâgers kann ein Trâger der Unfallver- 
sicherung die Leistungen erbringen.

(5) Der zustàndige Trâger erstattet dem Trâger nach Absatz 3 die nach Absatz 
1 aufgewendeten Betràge mit Ausnahme der Verwaltungskosten.

(6) Die zustândigen Behôrden kônnen zur verwaltungsmàBigen Verein- 
fachung vereinbaren, daB fur allé Falle oder fur bestimmte Gruppen von Fallen 
anstelle von Einzelabrechnungen der Aufwendungen Pauschalzahlungen treten.

Artikel 17. Ware eine Berufskrankheit nach den Rechtsvorschriften beider 
Vertragsstaaten zu entschâdigen, so sind Leistungen nur nach den Rechtsvor 
schriften des Vertragsstaates zu gewàhren, in dessen Gebiet zuletzt eine Beschàfti- 
gung ausgeûbt wurde, die geeignet war, eine solche Berufskrankheit zu verursachen.

Kapitel 4. ARBEITSLOSIGKEIT
Artikel 18. (1) Galten fur eine Person nacheinander oder abwechselnd die 

Rechtsvorschriften beider Vertragsstaaten, so werden fur den Erwerb des 
Anspruches auf Leistungen bei Arbeitslosigkeit die nach den Rechtsvorschriften 
beider Vertragsstaaten zu berûcksichtigenden Zeiten zusammengerechnet, soweit sic 
sich nicht ùberschneiden.

(2) Die Anwendung des Absatzes 1 setzt voraus, daB die betreffende Person in 
dem Vertragsstaat, nach dessen Rechtsvorschriften sie die Leistung begehrt, in den 
letzten zwôlf Monaten vor Geltendmachung des Anspruches insgesamt 13 Wochen 
aïs Dienstnehmer beschàftigt war, es sei denn, daB die Beschâftigung ohne 
Verschulden des Dienstnehmers geendet hat.

Kapitel 5. FAMILIENBEIHILFEN
Artikel 19. Hàngt nach den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates der 

Anspruch auf Familienbeihilfen davon ab, daB die Kinder, fur die Familienbeihilfen 
vorgesehen sind, im Gebiet dièses Vertragsstaates ihren Wohnsitz oder ihren Aufent 
halt haben, so werden die Kinder, die sich im Gebiet des anderen Vertragsstaates 
aufhalten, so berùcksichtigt, aïs hielten sie sich stândig im Gebiet des ersten Ver 
tragsstaates auf.

Artikel 20. (1) Personen, die im Gebiet eines Vertragsstaates ihren Wohn 
sitz oder ihren gewôhnlichen Aufenthalt haben und im Gebiet des anderen Vertrags-
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staates eine unselbstàndige Erwerbstàtigkeit ausùben, haben Anspruch auf 
Familienbeihilfen nach den Rechtsvorschriften dièses Vertragsstaates, aïs ob sie in 
dessen Gebiet ihren Wohnsitz oder ihren gewôhnlichen Aufenthalt hâtten.

(2) Wird ein Dienstnehmer aus dem Gebiet eines Vertragsstaates in das Gebiet 
des anderen Vertragsstaates entsendet, so finden auf ihn weiterhin die Rechtsvor 
schriften des ersten Vertragsstaates Anwendung.

Artikel 21. Hat eine Person wàhrend eines Kalendermonats unter Berùck- 
sichtigung dièses Abkommens fur ein Kind nacheinander die Anspruchsvor- 
aussetzungen nach den Rechtsvorschriften des einen und des anderen Vertrags 
staates erfùllt, so werden Familienbeihilfen fiir den ganzen Monat von dem Ver- 
tragsstaat gewàhrt, nach dessen Rechtsvorschriften sie zu Beginn des Monats zu 
zahlen waren.

Artikel 22. Kinder im Sinne dièses Kapitels sind Personen, fur die nach den 
anzuwendenden Rechtsvorschriften Familienbeihilfen vorgesehen sind.

ABSCHNITT IV

VERSCHIEDENE BESTIMMUNGEN

Artikel 23. (1) Die zustàndigen Behôrden kônnen die zur Durchfùhrung 
dièses Abkommens notwendigen VerwaltungsmaBnahmen in einer Vereinbarung 
regeln. Dièse Vereinbarung kann bereits vor dem Inkrafttreten dièses Abkommens 
geschlossen werden, sie darf jedoch friihestens gleichzeitig mit diesem Abkommen in 
Kraft treten.

(2) Die zustàndigen Behôrden der Vertragsstaaten unterrichten einander
a) uber allé zur Anwendung dièses Abkommens getroffenen MaBnahmen,
b) ûber allé die Anwendung dièses Abkommens beruhrenden Ànderungen ihrer 

Rechtsvorschriften.
(3) Fur die Anwendung dièses Abkommens haben die Behôrden und Tràger 

der Vertragsstaaten einander zu unterstûtzen und wie bei der Anwendung ihrer 
eigenen Rechtsvorschriften zu handeln. Dièse Amtshilfe ist kostenlos.

(4) Die Tràger und Behôrden der Vertragsstaaten kônnen zwecks Anwendung 
dièses Abkommens miteinander sowie mit beteiligten Personen oder deren Beauf- 
tragten unmittelbar in Verbindung treten.

(5) Die Tràger, Behôrden und Gerichte eines Vertragsstaates dûrfen die bei 
ihnen eingereichten Antrâge und sonstigen Schriftstùcke nicht deshalb 
zurùckweisen, weil sie in der Amtssprache des anderen Vertragsstaates abgefalît 
sind.

(6) Àrztliche Untersuchungen, die in Durchfiihrung der Rechtsvorschriften 
eines Vertragsstaates vorgenommen werden und Personen betreffen, die sich im 
Gebiet des anderen Vertragsstaates aufhalten, werden auf Ersuchen der zustàndigen 
Stelle zu ihren Lasten vom Tràger des Aufenthaltsortes veranlaBt.

(7) Fur die gerichtliche Rechtshilfe gelten die jeweiligen auf die Rechtshilfe in 
bùrgerlichen Rechtssachen anwendbaren Bestimmungen.

Artikel 24. Die zustàndigen Behôrden haben zur Erleichterung der Durch 
fùhrung dièses Abkommens, insbesondere zur Herstellung einer einfachen und 
raschen Verbindung zwischen den beiderseits in Betracht kommenden Tràgern, 
Verbindungsstellen zu errichten.
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Artikel 25. (1) Jede in den Vorschriften eines Vertragsstaates vorgesehene 
Befreiung oder ErmàiMgung von Steuern, Stempel-, Gerichts- oder Eintragungs- 
gebûhren fur Schriftstùcke oder Urkunden, die in Anwendung dieser Rechts- 
vorschriften vorzulegen sind, wird auf die entsprechenden Schriftsstûcke und 
Urkunden erstreckt, die in Anwendung dièses Abkommens oder der Rechtsvor- 
schriften des anderen Vertragsstaates vorzulegen sind.

(2) Urkunden und Schriftstùcke jeglicher Art, die in Anwendung dièses 
Abkommens vorgelegt werden mûssen, bedùrfen keiner Beglaubigung.

Artikel 26. (1) Antrâge, Erklàrungen oder Rechtsmittel, die in Anwendung 
dièses Abkommens oder der Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates bei einer 
Behôrde, einem Tràger oder einer sonstigen zustàndigen Einrichtung eines Vertrags 
staates eingereicht werden, sind aïs bei einer Behôrde, einem Tràger oder einer 
sonstigen zustàndigen Einrichtung des anderen Vertragsstaates eingereichte An 
trâge, Erklàrungen oder Rechtsmittel anzusehen.

(2) Ein nach den Rechtsvorschriften des einen Vertragsstaates gestellter An- 
trag auf eine Leistung gilt auch aïs Antrag auf eine entsprechende Leistung nach den 
Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates, die unter Berucksichtigung dièses 
Abkommens in Betracht kommt; die gilt nicht, wenn der Antragsteller ausdrûcklich 
beantragt, dalî die Feststellung einer nach den Rechtsvorschriften eines Vertrags 
staates erworbenen Leistung bei Alter aufgeschoben wird.

(3) Antrâge, Erklàrungen oder Rechtsmittel, die in Anwendung der Rechts 
vorschriften eines Vertragsstaates innerhalb einer bestimmten Frist bei einer 
Behôrde, einem Tràger oder einer sonstigen zustàndigen Einrichtung dièses Vertrags 
staates einzureichen sind, kônnen innerhalb der gleichen Frist bei der entsprechenden 
Stelle des anderen Vertragsstaates eingereicht werden.

(4) In den Fallen der Absàtze 1 bis 3 hat die in Anspruch genommene Stelle 
dièse Antrâge, Erklàrungen oder Rechtsmittel unverzùglich der entsprechenden zu 
stàndigen Stelle des ersten Vertragsstaates zu ùbermitteln.

Artikel 27. (1) Die leistungspflichtigen Tràger kônnen Leistungen auf 
Grund dièses Abkommens mit befreiender Wirkung in der fur sic innerstaatlich 
maBgebenden Wàhrung erbringen.

(2) Die in diesem Abkommen vorgesehenen Erstattungen haben in der 
Wàhrung des Vertragsstaates, in dem der Tràger, der die Leistungen gewàhrt hat, 
seinen Sitz hat, zu erfolgen.

Artikel 28. (1) Die vollstreckbaren Entscheidungen der Gerichte sowie die 
vollstreckbaren Bescheide und Rûckstandsausweise (Urkunden) der Tràger oder der 
Behôrden eines Vertragsstaates ùber Beitràge und sonstige Forderungen aus der 
Sozialversicherung sowie ùber die Rùckforderung von Familienbeihilfen werden im 
anderen Vertragsstaat anerkannt.

(2) Die Anerkennung darf nur versagt werden, wenn sic der ôffentlichen Ord- 
nung des Vertragsstaates widerspricht, in dem die Entscheidung oder die Urkunde 
anerkannt werden soil.

(3) Die nach Absatz 1 anerkannten vollstreckbaren Entscheidungen und 
Urkunden werden im anderen Vertragsstaat vollstreckt. Das Vollstreckungsver- 
fàhren richtet sich nach den Rechtsvorschriften, die in dem Vertragsstaat, in dessen 
Gebiet vollstreckt werden soil, fur die Vollstreckung der in diesem Vertragsstaat 
erlassenen entsprechenden Entscheidungen und Urkunden gelten. Die Ausfertigung 
der Entscheidung oder der Urkunde muB mit der Bestàtigung ihrer Vollstreckbarkeit
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(Vollstreckungsklausel) versehen sein.
(4) Forderungen von Tràgern im Gebiet eines Vertragsstaaten aus 

Beitragsrûckstànden haben bei der Zwangsvollstreckung sowie im Konkurs- und 
Ausgleichsverfahren im Gebiet des anderen Vertragsstaates die gleichen Vorrechte 
wie entsprechende Forderungen im Gebiet dièses Vertragsstaates.

Artikel 29. Hat ein Trâger eines Vertragsstaates einen VorschuB auf eine 
Leistung gezahlt, so hat der Trâger des anderen Vertragsstaates die auf denselben 
Zeitraum entfallende Nachzahlung einer entsprechenden Leistung, auf die nach den 
Rechtsvorschriften dièses Vertragsstaates Anspruch besteht, auf Ersuchen des 
erstgenannten Tràgers einzubehalten. Hat der Trâger eines Vertragsstaates fur eine 
Zeit, fur die der Trâger des anderen Vertragsstaates nachtrâglich eine entsprechende 
Leistung zu erbringen hat, eine hôhere aïs die gebùhrende Leistung gezahlt, so gilt der 
dièse Leistung ûbersteigende Betrag bis zur Hôhe des nachzuzahlenden Betrages aïs 
Vorschufi im Sinne des ersten Satzes.

Artikel 30. (1) Hat eine Person, die nach den Rechtsvorschriften eines 
Vertragsstaates Leistungen fur einen Schaden zu erhalten hat, der im Gebiet des 
anderen Vertragsstaates eingetreten ist, nach dessen Vorschriften gegen einen Dritten 
Anspruch auf Ersatz des Schadens, so geht der Ersatzanspruch auf den Trâger des 
ersten Vertragsstaates nach den fur ihn geltenden Rechtsvorschriften uber.

(2) Stehen Ersatzansprûche hinsichtlich gleichartiger Leistungen aus demsel- 
ben Schadensfall sowohl einem Trâger des einen Vertragsstaates aïs auch einem 
Trâger des anderen Vertragsstaates zu, so kann der Dritte die auf die beiden Trâger 
ùbergegangenen Anspruche mit befreiender Wirkung durch Zahlung an den einen 
oder anderen Trâger befriedigen. Im Innenverhàltnis sind die Trâger anteilig im Ver- 
hàltnis der von ihnen zu erbringenden Leistungen ausgleichspflichtig.

Artikel 31. (1) Streitigkeiten zwischen den Vertragsstaaten iiber die 
Auslegung oder die Anwendung dièses Abkommens sollen, soweit môglich, durch 
die zustândigen Behôrden der Vertragsstaaten beigelegt werden.

(2) Kann eine Streitigkeit auf dièse Weise nicht beigelegt werden, so ist sic auf 
Verlangen eines Vertragsstaates einem Schiedsgericht zu unterbreiten, das wie folgt 
zu bilden ist:
a) Jede der Parteien bestellt innerhalb von einem Monat ab dem Empfang des 

Verlangens einer schiedsgerichtlichen Entscheidung einen Schiedsrichter. Die 
beiden so nominierten Schiedsrichter wàhlen innerhalb von zwei Monaten, 
nachdem die Partei, die ihren Schiedsrichter zuletzt bestellt hat, dies notifiziert 
hat, einen Staatsangehôrigen eines Drittstaates als dritten Schiedsrichter.

b) Wenn ein Vertragsstaat innerhalb der festgesetzten Frist keinen Schiedsrichter 
bestellt hat, kann der andere Vertragsstaat den Pràsidenten des Internationalen 
Gerichtshofes ersuchen, einen solchen zu bestellen. Entsprechend ist uber Auf- 
forderung eines Vertragsstaates vorzugehen, wenn sich die beiden Schiedsrichter 
uber die Wahl des dritten Schiedsrichters nicht einigen kônnen.

c) Fur den Fall, da!3 der Pràsident des Internationalen Gerichtshofes Staatsan- 
gehôriger eines Vertragsstaates ist, gehen die ihm durch diesen Artikel iiber- 
tragenen Funktionen auf den Vizeprâsidenten des Gerichtshofes, ist auch dieser 
Staatsangehôriger eines Vertragsstaates, auf den ranghôchsten Richter des 
Gerichtshofes uber, auf den dieser Umstand nicht zutrifft.
(3) Das Schiedsgericht entscheidet mit Stimmenmehrheit. Seine Entscheidun- 

gen sind fur die beiden Vertragsstaaten bindend. Jeder Vertragsstaat trâgt die
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Kosten des Schiedsrichters, den er bestellt. Die ùbrigen Kosten werden von den 
Vertragsstaaten zu gleichen Teilen getragen. Das Schiedsgericht regelt sein Ver- 
fahren selbst.

ABSCHNITT V

UBERGANGS- UND SCHLUSS-BESTIMMUNGEN

Artikel 32. (1) Dièses Abkommen begrundet, soweit im Absatz 7 nichts 
anderes bestimmt wird, keinen Anspruch auf Zahlung von Leistungen fur die Zeit 
vor seinem Inkrafttreten.

(2) Fur die Feststellung des Anspruches auf Leistungen nach diesem Abkom 
men werden auch Versicherungszeiten berucksichtigt, die nach den Rechtsvor- 
schriften eines Vertragsstaates vor Inkrafttreten dièses Abkommens zurûckgelegt 
worden sind.

(3) Unbeschadet der Bestimmungen des Absatzes 1 gilt dieses Abkommen 
auch fur Versicherungsfàlle, die vor seinem Inkrafttreten eingetreten sind; in diesen 
Fallen werden nach den Bestimmungen dièses Abkommens
a) Pensionen, die erst auf Grund dieses Abkommens gebùhren, auf Antrag des 

Berechtigten festgestellt,
b) Pensionen, die vor dem Inkrafttreten dièses Abkommens festgestellt worden 

sind, auf Antrag des Berechtigten neu festgestellt; sic kônnen auch von Amts 
wegen neu festgestellt werden, wobei der Tag, an dem der Tràger die von ihm an 
den Berechtigten zu erteilende Verstàndigung ùber die Einleitung des Ver- 
fahrens abfertigt, aïs Tag der Antragstellung gilt.

Wird der Antrag auf Feststellung oder Neufeststellung innerhalb von zwei Jahren 
nach dem Inkrafttreten dièses Abkommens eingebracht oder die amtswegige Neu 
feststellung innerhalb dieser Frist eingeleitet, so sind die Leistungen nach MaBgabe 
des Absatzes 7 zu gewâhren, sonst von dem Tag an, der nach den Rechtsvorschriften 
jedes der beiden Vertragsstaaten bestimmt 1st.

(4) Sehen die Rechtsvorschriften der Vertragsstaaten den AusschluB oder die 
Verjàhrung von Anspriïchen vor, so sind hinsichtlich der Ansprùche aus Absatz 3 
die diesbezùglichen Rechtsvorschriften auf die Berechtigten nicht anzuwenden, 
wenn der im Absatz 3 bezeichnete Antrag innerhalb von zwei Jahren nach Inkraft 
treten dièses Abkommens gestellt wird. Wird der Antrag nach Ablauf dieser Frist 
gestellt, so besteht der Anspruch auf Leistungen, soweit er nicht ausgeschlossen oder 
verjàhrt ist, vom Zeitpunkt der Antragstellung an, es sei denn, daB giinstigere 
Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates anwendbar sind.

(5) In den Fallen des Absatzes 3 lit era b gilt Artikel 29 ensprechend.
(6) Die Rechtskraft friiherer Entscheidungen steht der Neufeststellung nicht 

entgegen.
(7) Pensionen nach den im Artikel 2 Absatz 1 Ziffer 1 litera c und Ziffer 2 

litera d bezeichneten Rechtsvorschriften werden bereits fur die Zeit ab 1. Jànner 
1973 nach den Bestimmungen dièses Abkommens festgestellt und gewàhrt.

Artikel 33. Die einer Person, die aus politischen oder religiôsen Grunden oder 
aus Grunden der Abstammung in ihren sozialversicherungsrechtlichen Verhàltnissen 
einen Nachteil erlitten hat, nach den ôsterreichischen Rechtsvorschriften 
zustehenden Rechte werden durch dièses Abkommen nicht berûhrt.
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Artikel 34. (1) Dièses Abkommen ist zu ratifizieren. Die Ratifikationsur- 
kunden sind so bald wie môglich in Jerusalem auszutauschen.

(2) Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des zweiten Monats nach Ablauf des 
Monats in Kraft, in dem die Ratifikationsurkunden ausgetauscht werden.

(3) Dieses Abkommen wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Jeder Vertrags- 
staat kann es unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten schriftlich auf dem 
diplomatischen Wege kiindigen.

(4) Im Falle der Kundigung gelten die Bestimmungen dieses Abkommens fiir 
erworbene Anspruche weiter, und zwar ohne Rûcksicht auf einschrânkende Bestim 
mungen, welche die in Betracht kommenden Système fiir den Fall des Aufenthaltes 
eines Versicherten im Ausland vorsehen.

Zu URKUND DESSEN haben die Bevollmachtigten beider Vertragsstaaten dieses 
Abkommen unterzeichnet.

GESCHEHEN zu Wien, am 28. November 1973 in zwei Urschriften in deutscher 
und hebrâischer Sprache, wobei beide Texte in gleicher Weise authentisch sind.

Fur die Republik Ôsterreich: 
RUDOLF HÀUSER

Fur den Staat Israel: 
YITZHAK PATISH

SCHLUSSPROTOKOLL ZUM ABKOMMEN ZWISCHEN DER REPUBLIK 
ÔSTERREICH UND DEM STAAT ISRAEL UBER SOZIALE SICHER- 
HEIT
Bei Unterzeichnung des heute zwischen der Republik Ôsterreich und dem Staat 

Israel geschlossenen Abkommens ùber Soziale Sicherheit erklâren die Bevoll 
machtigten beider Vertragsstaaten, da/3 Einverstandnis iiber folgende Bestim 
mungen besteht:
I. Zu Artikel 1 des Abkommens:

Die im Absatz 1 Ziffer 9 angefiihrten Ausdriicke umfassen nicht die Ausgleichs- 
zulage nach den osterreichischen Rechtsvorschriften beziehungsweise die Sozial- 
zulage nach israelischem Recht.
II. Zu Artikel 3 des Abkommens:

1. Versicherungslastregelungen in zwischenstaatlichen Vertrâgen der Ver 
tragsstaaten mit anderen Staaten bleiben unberuhrt.

2. Die Rechtsvorschriften der beiden Vertragsstaaten betreffend die Mitwir- 
kung der Versicherten und der Dienstgeber in den Organen der Trâger und der Ver- 
bande sowie in der Rechtsprechung in der Sozialen Sicherheit bleiben unberuhrt.

3. Die Rechtsvorschriften des osterreichischen Bundesgesetzes vom 22. No 
vember 1961 iiber Leistungsanspriiche und Anwartschaften in der Pensionsversiche- 
rung und der Unfallversicherung auf Grund von Beschàftigungen im Ausland sowie 
die Rechtsvorschriften uber die Berucksichtigung der im Gebiet der ehemaligen 
ôsterreichisch-ungarischen Monarchie auBerhalb Osterreichs zuruckgelegten Zeiten 
einer selbstàndigen Erwerbstàtigkeit sind auf israelische Staatsangehôrige nicht 
anwendbar.
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4. Die ôsterreichischen Rechtsvorschriften betreffend die Gewâhrung der 
Notstandshilfe bleiben unberùhrt.
III. Zu Artikel 5 des Abkommens:

1. Fur die Entstehung des Pensionsanspruches aus der ôsterreichischen 
Pensionsversicherung der in der gewerblichen Wirtschaft selbstândig Erwerbstatigen 
steht dem Erlôschen der Gewerbeberechtigung beziehungsweise des Gesellschafts- 
verhâltnisses in Ôsterreich die tatsâchliche Einstellung der entsprechenden selbstân- 
digen Erwerbstàtigkeit in Israël gleich.

2. Ein Versicherungsverhâltnis nach den israelischen Rechtsvorschriften, 
wâhrenddessen eine Erwerbstàtigkeit nicht ausgeiibt wird, schlieiît die Entstehung 
eines Anspruches auf eine ôsterreichische Alterspension (Knappschaftsalterspen- 
sion) nicht aus.
IV. Zu Artikel 8 des Abkommens:

1. Die Bestimmung des Absatzes 1 findet auf den ôsterreichischen Handels- 
delegierten und auf die ihm von der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
zugeteilten fachlichen Mitarbeiter mit der MaBgabe Anwendung, daB fur die 
Beschàftigung dieser Personen im Gebiet Israels die ôsterreichischen 
Rechtsvorschriften gelten.

2. Die im Absatz 2 festgesetzte Frist beginnt fur Personen, die am Tag des In- 
krafttretens des Abkommens beschâftigt sind, mit diesem Tag.
V. Zu Artikel 11 des Abkommens:

Dièse Bestimmung ist hinsichtlich eines Anspruches auf eine vorzeitige Alters 
pension (Knappschaftsalterspension) bei Arbeitslosigkeit oder bei langer Versiche- 
rungsdauer nach den ôsterreichischen Rechtsvorschriften nicht anzuwenden.
VI. Zu Artikel 18 des Abkommens:

Absatz 1 gilt nicht fur den Erwerb des Anspruches auf Karenzurlaubsgeld nach 
den ôsterreichischen Rechtsvorschriften.
VII. Zu Artikel 20 des Abkommens:

Ein Anspruch auf die ôsterreichische Familienbeihilfe besteht nur dann, wenn 
die Beschàftigung in Ôsterreich nicht gegen bestehende Vorschriften ùber die 
Beschàftigung auslândischer Dienstnehmer verstôBt und mindestens einen vollen 
Kalendermonat dauert.
VIII. Zu Artikel 28 des Abkommens:

Die Bestimmungen gelten hinsichtlich der Familienbeihilfen nur insoweit, aïs 
dièse Leistungen nicht in gutem Glauben bezogen wurden.
I.. Zu Artikel 32 des Abkommens:

Abschnitt III Kapitel 2 gilt nicht fur Fàlle, in denen nach den ôsterreichischen 
Rechtsvorschriften ùber die Pensionsversicherung der in der Land- und Forstwirt- 
schaft selbstândig Erwerbstatigen die Rechtsvorschriften ùber die Landwirt- 
schaftliche ZuschuBrentenversicherung weiterhin anzuwenden sind.

Dièses SchluBprotokoll ist Bestandteil des Abkommens zwischen der Republik 
Ôsterreich und dem Staat Israël ùber Soziale Sicherheit. Es tritt an demselben Tag in 
Kraft wie das Abkommen und bleibt ebensolange wie dieses in Kraft.
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Zu URKUND DESSEN haben die Bevollmachtigten beider Vertragsstaaten dièses 
SchluBprotokoll unterzeichnet.

GESCHEHEN zu Wien, am 28. November 1973 in zwei Urschriften in deutscher 
und hebràischer Sprache, wobei beide Texte in gleicher Weise authentisch sind.

Fur die Republik Ôsterreich: 
RUDOLF HÀUSER

Fur den Staat Israel: 
YITZHAK PATISH
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VEREINBARUNG ZUR DURCHFUHRUNG DES ABKOMMENS 
ZWISCHEN DER REPUBLIK ÔSTERREICH UND DEM STAAT 
ISRAËL ÛBER SOZIALE SICHERHEIT

Auf Grand des Artikels 23 Absatz 1 des Abkommens zwischen der Republik 
Ôsterreich und dem Staat Israël ûber Soziale Sicherheit vom 28. November 
1973 — im folgenden aïs Abkommen bezeichnet — haben die zustàndigen Behôrden 
der beiden Vertragsstaaten zur Durchfuhrung des Abkommens folgendes verein- 
bart:

ABSCHNITT I

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
Artikel 1. (1) In dieser Vereinbarung werden die im Artikel 1 des Abkom 

mens angefûhrten Ausdrùcke in der dort festgelegten Bedeutung verwend
(2) In dieser Vereinbarung werden die im Artikel 16 des Abkommens genann- 

ten Tràger aïs ,,aushelfender Tràger" bezeichnet.
Artikel 2. (1) Verbindungsstellen im Sinne des Artikels 24 des Abkommens 

sind
— in Ôsterreich

— fur die Unfall- und Pensionsversicherung der Hauptverband der ôster- 
reichischen Sozialversicherungstràger in Wien,

— fur die Familienbeihilfe das Bundesministerium fur Finanzen in Wien,
— fur die Arbeitslosenversicherung das Landesarbeitsamt Wien,

— in Israel, die Nationalversicherungsanstalt.
(2) Den Verbindungsstellen obliegen zur Erleichterung der Durchfuhrung des 

Abkommens aulier den in dieser Vereinbarung festgelegten Aufgaben allé sonstigen 
VerwaltungsmaBnahmen, insbesondere die Leistung und die Vermittlung von 
Verwaltungshilfe sowie die Festlegung von Formblàttern.

Artikel 3. In den Fallen des Artikels 7 Absatz 1 des Abkommens ist die 
Weitergeltung der Rechtsvorschriften des Entsendestaates zu bescheinigen. Die 
Bescheinigung ist auszustellen
— in Ôsterreich vom Tràger der Krankenversicherung,
— in Israël von der Nationalversicherungsanstalt.

ABSCHNITT II

BESONDERE BESTIMMUNGEN 
Kapitel 1. MUTTERSCHAFT

Artikel 4. In den Fallen des Artikels 10 des Abkommens hat der in Betracht 
kommende Tràger auf Verlangen eine Bescheinigung ûber die Versicherungszeiten 
auszustellen, die nach den fur ihn geltenden Rechtsvorschriften zurùckgelegt 
wurden.
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Kapitel 2. INVALIDITÀT, ALTER UND Too
Artikel 5. (1) Die zustâridigen Trâger haben einander unverzùglich ûber 

Leistungsantràge, auf die Abschnitt III Kapitel 2 des Abkommens anzuwenden ist, 
zu unterrichten.

(2) Die zustàndigen Trâger haben in der Folge einander auch die sonstigen fur 
eine Leistungsfeststellung erheblichen Tatsachen, gegebenenfalls unter Beifugung 
àrztlicher Gutachten, mitzuteilen.

(3) Die zustàndigen Trâger haben einander ûber die Entscheidungen im Fest- 
stellungsverfahren und iiber die Zustellung der Entscheidungen zu unterrichten.

Artikel 6. Die zustàndigen Trâger haben einander unverzùglich von jeder 
Ànderung der Hôhe einer Leistung, soweit die Ânderung nicht Folge einer laufenden 
allgemeinen Anpassung ist, zu unterrichten.

Artikel 7. Die zustàndigen Trâger haben die Leistungen direkt an die 
Anspruchsberechtigten zu zahlen. Fur die Zahlung gelten jene Fàlligkeitsfristen, die 
der zustândige Trâger auf Grund der fur ihn geltenden Rechtsvorschriften anzu 
wenden hat.

Artikel 8. Die zustàndigen Trâger haben der fur sie in Betracht kr-nmenden 
Verbindungsstelle eine jàhrlich zu erstellende Statistik ûber die in den anderen 
Vertragsstaat vorgenommenen Zahlungen zu ûbermitteln. Dièse Statistiken sind von 
den Verbindungsstellen auszutauschen.

Kapitel 3. ARBEITSUNFÀLLE UND BERUFSKRANKHEITEN

Artikel 9. Fur die Zahlung von Leistungen ist Kapitel 2 entsprechend an 
zuwenden.

Artikel 10. (1) Fur die Anwendung des Artikels 16 Absatz 1 des Abkom 
mens hat der zustândige Trâger auf Verlangen eine Bescheinigung ûber den 
Anspruch auszustellen.

(2) Der aushelfende Trâger hat die Krankenkontrolle so durchzufûhren, aïs 
handle es sich um einen eigenen Versicherten, und hat den zustàndigen Trâger vom 
Ergebnis der Kontrolle zu unterrichten.

Artikel 11. In Durchfûhrung des Artikels 16 Absatz 5 des Abkommens ist der 
Anspruch auf Erstattung nach AbschluB des Leistungsfalles oder fur jedes Kalen- 
derhalbjahr geltend zu machen und binnen zwei Monaten nach Eingang der 
Forderung zu erfûllen.

Kapitel 4. ARBEITSLOSIGKEIT
Artikel 12. In den Fallen des Artikels 18 des Abkommens hat der in Betracht 

kommende Trâger auf Verlangen eine Bescheinigung ûber die Versicherungszeiten 
auszustellen, die nach den Rechtsvorschriften des Herkunftsstaates zurûckgelegt 
wurden.

Kapitel 5. FAMILIENBEIHILFE
Artikel 13. Die fur die Anwendung der Artikel 19 und 20 des Abkommens fur 

den zustàndigen Trâger des einen Vertragsstaates erforderlichen Bescheinigungen
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sind auf Verlangen von den Stellen im Gebiet des anderen Vertragsstaates aus- 
zustellen, die nach dessen Rechtsvorschriften fur die Ausstellung solcher 
Bescheinigungen zustândig sind.

ABSCHNITT III

SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Artikel 14. Dièse Vereinbarung tritt gleichzeitig mit dem Abkommen in 

Kraft.
GESCHEHEN zu Wien, am 28. November 1973, in zwei Urschriften in deutscher 

und hebràischer Sprache, wobei beide Texte in gleicher Weise authentisch sind.

Fur den Bundesminister fur soziale Verwaltung: 
DR. SCHUH

Fur den Bundesminister fur Finanzen: 
DR. WOHLMANN

Fur den Arbeitsminister: 
AVRAHAM MAYER
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.o»nsn »aw oyoa
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20 «pyp

ainna V'iin assan oipa is on'iiaa cnpaa? DTK 'jaV (1) 
nojTsa mV'ya D'a^pa ont masn 'Vyaa irm Vï? 

'nnsî7a yi'o 1? ny^n n'nn j'awn naasn "?ya mnnn 
mpa nainna iV^io HT mas Vya "PU? D'3'in

ossan mpa

(2)n naasn byi oinn 1? naa» i^yaa in« oinna TOW 
naasn *?ya b1 » o^

21

,IT naas 
Va

nns
D'3'Tn '9 1? nyan 

'nnswan yi'on 
T>IS n'n i'

22

i»aa ms
w oi'pn 'KJH ns .T 1?» 

1» ,m nos nt ,naasn 'Vyaa 
's 1?» nsaK Vya mis »T> Vy

y-apa 'a on ,HT pnsa omyaipaa

4 pVn

23 i^y a

n» oaona Tton 1? ni'Kizn niaaoïan 
Tiy nr oaon imy 1? 7n'3 .IT naas: yns'aV

n (1)

Vol. 965, 1-13915



1975 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 197

18

pan'oa IN HT nrm HT 'JiVs DTK Vy i^rt (1) 
nyann nir'Di pjyV ,naitT> ,masn 

7iawna ï^'an 1? vv nisipnn ^n^oas V» mpna
'aw bn? D'3'tn

Kin (1) |Dp «j'yo nbinnV 'SJn (2) 
ynn sin l'j'T ~>3^v naasn Vya Qinna laiys poyia 

nwy D>JW -pn ,myiaï? 13 Van ioa jH^a'^n ns 
s 1? 1? inpoyn nposin ox nViT nyann nwan 'JDV

.laiyn

19

i'o 1? nyann oi'p naaxn 'Vyao THK "?w D'3*in 'aV mn 
'n Vw QNsan oipa IK DH^IIAO oipas? T^a nama 'nnswn 

,n3a» Vya mis oinna on 'nnswan yi^on yapa Djya 1?» 
, •» awn naasn Vya mnna ossan oipaç? D^i^'n ns 7iatpna 

njaxn Vya oinna yiapn oscsan oipa
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na'ian V» o'3'tn iVim «inaa m«Va»an ^na *?y (-2)
. roooion

- iana»» (1) fop i»yon mtmann 7»ya niKVa»in (3)

n'iiT'Kn o'Vinn naïf» »T> Vy 
DTKH ^w Tmaa ni pa 1? IK iKxan oipa 1? n^aoïan

n 's 1? ,

niD'a 1? Toian »T Vy

oipaa nVa'an n» nnV 'KWT maan mo'a Vu? ysia (4)
.(3) yap Tyoa -OTin ysaan

(3) 7t»p l'yo '9V ysnan n» nss» naoïan ysian (5) 
n uyaV ,(1) 70? T»yo 'aV K'ïinw nnaiaon

eiv^a 'anxV ,0'aonV ni'sin niDaoïan n'Tiwnn (6)
«la» o»npa Vw D'a^'ioa D'Aï on is mpa Vaaw 

niKxinn Vw niaïawnn mVwn Dipaa THR oiao "?«?
.Tin 1? mpa

17

'aw bw o»3»in 'a 1? yispa n^na Vy nisa 1? pipa 
Vya inm Vw o»a'nn 'aV KVK nucVa»! una» s 1? ,niaKn 

ViVy n»nw pio'yn o'ip nann» 1? lainnav ÎIJBR
yispa
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n pa 1? (a) npos (1) 12 «pyo 's 1?
•»9 <? pi

nnaT»a î?-rna yap'n (1) |t>p «pyo 's 1? n'pVnn nVa'an (2)
aiwn 1? TIC' mwoiran mK^a'An niyw os nwin Vw

DK IK masnn Wia sVw nanw jni'pbnn nisVa-'an
Tinx 10-a nnT»n nanw ï's'Vnn ~\yv

3 i?13

m*?noi rrrny

16

- yispn n'jnaa nVn ix miay miNna yasaw 'a (1) 

,IN naaoïa n3->Rv na'ian ninna (s)

naaoïan na'Tan oinna (a) 
,'3ï?n naasn >ya oinn 1? l'iiaa oipa ntc T>aya (KK)

nanrm 1? TDTÎB? oinna n'aar iKsan aas iasa (aa)

T'ya niKVa'A Taoian ysaan 7iawn Vy 'jap' 
s?inn l'maa mpa ^w IK issan oipa Vï? ysaana 

oipo mayn Vu? mpaa .HT ysaa "?y o'Vnn o'3'in 
Taoïan ysaan naaon ns VapV T'jy xn* D'Tiian 

oipa nnayn os «•?« nst naaon 1? aTo 1? 7»s .maynn 
ns IN ims'na asa nx 73D 1? n"?iVy
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•»a 1? niKVaa 700 D^TBOIKH DM'TH 's 1? mn .6 
pio'y Tp'ya o^'p TITUS ,T3i 'iVn D'Tian Vu?

a'Vyaai ,0'TBOiKn o»a'in 7:1131 . 
ns ni'VKnwn nio'an maipn 7'i 

.no nnisa pio'yn iio iniKa Vyoai npoyna

n ni'oasn nio^aa n'in-i'an D^ai^wnn .7 
15 l'yo jn'nooitçn n^p^nn naspn nnyip 1? osnna

14

awnnnh» 'Vaa «;» nispb nyan na^'p nn'n (1) 
nix naasn 'Vyia nns Vu? laoïan ysaan 7n-> ,11 

'an 1? ww mo-'in nisipn nao *?y nyaan 
nyan na'-'p sh> ny Va .i^y D'^nn D'3'in 

•> 3vr\ niasn Vyn "?» D'3'Tn 's 1?

,12 «pyo 'a 1? wnna yap'n ,(1) 7»p l'yo 's"? n^a'a nynpa (2) 
.••awn naasn Vya Vw o'3»nn '9 1? n'ja'i 1? nyan 
7naa Vnin nw ai^na bnn KTI wina nyipn V 
7'T n'a nwya .'awn naasn "jya Vw o'j'Tn 'B 1

nyip 1? Diona waw «V manip niabnn

15

niasn 'byia inx •?» o'j^nn 'a 1? n'pa'a 1? >K3T onK n»n (1) 
IT n'ja'i Tiyu? n'm 11 «pyoa masn airnnn 1? 'Via «i« 
) npo3 (1) 12 «pyo 's"7 awinw msVa'an Va *|oa maa 

tis jH'pVn nVa^an ,HT naa» Vya bw ysaan 7n' 
n Va -\o 7'a s?nann nooina ,TS nawinw
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•Massa» mtpan nisipna pii T« as-ii' awnn T\Q-> (a)
j'iDDiKn n-noïsn niB'aa

nsoinn 731 -ini 1» maa -iiyw 's 1? niB'aV D'aiVirn (t)
.7ias?na isai* «V n

niK-nn i^nn' (a) npos (1)12 T>J?D yis'aa .4 
7iawna îK'anV ww me'an msnpn "?3 10 nVy (s)

Dia'oaan Vy ,njasn 'Vya •> an? Vw a'j'Tn 
ns^ynn 0130 nwn 1? D'TDOIKH D':mn ->a^ 

nyaan n'p^nn nVa'an awinn (steigerungsbetrag) 
nio'an msipn TTIS T>ÏV on^n 'H 1?

n nVa'an TID' "?y awinn y»» 'ion 1? nsoinn (a)
D'"Vii!7n D'aison niaoaa jn'TDoiscn 

»sV ,n*otr» D'nnsian (Grenzbetrâge ) 
>y nas'p 1? nyan na"p nn'n ma . 

o'3'Tn 's 1? 7iaipna îX'an 1? ww mta'an nisipn 
yw» 'non 1? naoïnn yan ,TaVa D 
nsoin nan'3 DK n'yiî ,IT nasp 1? 

.yw» nom asa nana a 1» •

(a) npos (1) 12 «pyo •>*>*? awinw oiao 1? .5 
nana nsVynn DIDO ,o'»nan mpaa

'Ton 1? nsoinn jD'Tia 1? n^a'an naoin ,~\3 nwya 
(?Vusgleichszulage ) ntcnwnn n0oim
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mman rnsipn Vw Wian I-MKH 7'»a 1? Rin i'3'T 
.ruasn 'Vya » sv Vw o'j'-rn 's 1? 7ias?na 78'an 1? v>v

78'an 1? vv mtpan maipn VD 10 rpn (2)
nins ,n3osn "»Vyao THK Vw D'3'in 

Vu? ys^ûn f>3y> s 1? ,nas'pn nwn 7'ayV 
njaitn Vya Vw ysnan iV^si ,s»nw "73 nasp nansn 
nismnn ns b'nn 1? 'Vas awinn» naspn n« p^ay 

os Vinn KV IT nsmn .(A) npos (1) 70? vyo 
«|8 naxp 1? niât na^p 7iwxnn naasn Vya Vw D'3'tn

.11 l'yo niRTin HK

13

12-1 11 n'S'yon nx lysa» D'TBDisn D'aaoïan

nyap 7'ay 1? , 
naV maaom

noansan mV'yan Vw n»3is '9 1? ni» 1?»-!» 1» nio'a nisipn
.niaipnn

oi'pV o'sann Vy iVin» s 1? 12-i 11 D'sj'yo niKTia .2 
feergmannstreuegeld ) D'iian Vw in -fan Viaa 1? nyann 

7na Vyr û'-nan ni'Daa 1? 'TBOIKÎI niu'an -•a Vy

:nV» msnin iVin» (i) npos (1) 12 D»B»yo yis^ia .3 
79p <> na 7iawna ixia' rnasin mtca nisipn (K) 

ini* D'Tnisa Q'Tyiaa laViww mB'a 'an (a) 
'ojsn niB'aa iny m-iw msipn naa pnn 
niB'aV D'aiVcna oniK IKT» «V ,'iBtnKn 
;( HÔherversicherung ) nm» maa
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2 J713

ni 101 mpî ,ni33

11 «pyp

'"?ya ' 3V VB? o'3'tn 'a 1? mo'a niaipn DIX niaïV naosa 
m'aa ^Va'A 1? nyan n»'3i T'ayV nVs niaipn nain' ,naasn 

naasn Vya Vw D'3'Tn .maain 73'» nVs nisipnw 
m'a iT'sa iyap' jnV» niti'a niaipn naosa 

.pawna itcia' mo'a niaipn

12 *i»yo

'3 1? niD'a nisipn iniar 1? iiaosaw ms lyan (1)
msVa'a TTSW IK ,n3asn '^ya •» 3V Vw 

nK Taoian ysaan yap» .naasn 'Vya 'JH? Vw

D'3'tn '3 1? yap' nia^n '*?yaa ins Va •?>» ysaan (s) 
'«aï naTa yaun mxn os ,T>^y D'Vnn

msipn nains?

oison nx nV'nn ysaan awn" jnVa'aV nyan na"p (a) 
nisipn "73 iV'K nyia nn'nw n^a'an Vw 'snis'nn 

'Vya 'as? Viz? D'3'nn 'a 1? yna aB?nnnV v>v mtcan 
paia yaian naasn Vya ninna pni i« naosa ,naaKn

,nyaan n'pVnn nVa'in nx ysaan aa?n" 733 Tn«V (i) 
- (a) npoa 'aV aiwnna ssi'n oiaon tio' Vy 

nio'an niaipn -pix 7'as? on'n
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D»a»ïnan o^-iawa I^-IIT» (4) ny (1) D^atjpn nns-iyon (5) 
m'i'jiDaipn nvia'san 'nan Vyi mwaaw cnVioaip Vy 
pwaa o'Tiiyn nan *?y 731 mwaaw ^loaip laiy iwsiaw

npayn nV« »T Vy Q'poyian man

n 'a 1? o'Vn I'a'iw naasn Vya Vw naatnan rr 
naasn 'rya *?v naaoian niwin nwpa »s Vy jn'^wn ,8 ny 6 

oa Q'naiy 'aaV n"?s D'a'n nVinna IIBB p'aynV , 
m'aa ,D'Kasy D'oansa •»aa'7 is o'naiy Vw msiap

nt mpaa .opio^y nia'oaVi aio 1? a 1? D'»ai 
.iana n'yaian msn 'aa Vy 'awn naann Vya Vw

3 pVn

1 pi3 
mnax

10

msnpn nain 1» nVa'an ^na nsipm n'pa'aV nyann 
masn ''jya ' aw »a»n ^s 1? pawna 7K'anV w»w 

73's n^K nisipnw n.T»aa ,mnas Vw mpaa
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8

ï D'"I1DB (4) jBp *pyD3 "113Kb «)lD3a (1)

finoa by a'j'-rn oi'pa mawan na'nab on'niTï?
.nbapan nj'iaa D'bnn

niixn 'Tan by na bin' (1) fap «l'yo 's 1? Tioan (s) (2)
bw nnsn 'un byi nnbwan bw '3DBm 

n'?nj?an na'ian 'mtK DJ'KB? nnbwan bw n'an

misn 'Tan D'SWT ,(R) nposa naxna yn^ 1? '"?aa (a)
m'ian 'HITK on» nnbwan bw 'aatsni 

lin .nina 1? nbapan nî'naa D'yiap o'awim 
w D'3'in nbinna ,Qnpoyn nb'nn nnsV 

insna bnn ipin sn' m'na 1? .

n'a pwaa D'taiyn by DA Vn (1) yop «j'yo 'sb TIDBH (3) 
,Baibs'T 'T by rrnyba npoyn a'poyian 'tns

,D'yiapn mawin IK nbapan na'ian 'mrs oj'K» (K)

«jpina onv 'bs'ïio 7inoa by o'3'ib a'sisia on» (a)
IK niawan nj'iaa

'3b TiDsn bin' sb on'bys? ms-'aa p'oyan oaibs'i (4) 
anv 'b«'Sio 7intsa by o'J'tn ns D"p' ,(3) 70? «pyo

'aab nbapan nj'Taa ipina
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moJTSB ni* iV'ys nrm rmyai nya a->n'>'>pn ITI (a) 
iBinnaw masn Vya inix *?v o'î'-rn iVim ,nT>KBxy

cmanan nmw

Vy naasn 'Vyaa ins mnna poyian laiy n^irn (1) 
"?ya ornn 1? ^ysa ims »T» ^y - ^Va -pi njaa inss? 

ims pawn Vy nmay DB? ysa 1? 'TD •> jwn naasn
24- n 'iSTî'rpn wninn am iy ^inV n 

poyia ni'n 1? T^an iVso ÎIWKIH naa^n ^ya ^w o'
. lainna

THK oinna iaï?ia» naiyn Vyaa ^w iaiy n"?w3 (2) 
TD^WB' ,'jwn naasn ^ya ainn 1? iBinna naasn 

poyia ni'n 1? T>roan i^'sa fiwsin naasn 'jya ^B? D'3'Tn
. lainna

nnx onnna lawiaw nVain byaa V» naiy poyin 
iVin' ,*3wn naasn Vya Vw nainna ,masn 

n'n .lainna poyin I^'XD ,7iB?snn naasn 
Q'naiyn Vy l'rTn 1' , » 3B?n naasn 'pya Vw lainna 

.mas ^ya mis *?v o^j'in «pan misa D

tnj'tn iVin' o^a a'^san D'Î? 'Va mis ^y (4) 
• ^a B'wn '"7D

Vya ims ^w iniTwa niasn '^yaa nns Vu? IHTTN poyin (5)
,njasn Vya im» Vw ins 'Tia's T>aya "75? IK ,mBKn 

naasn Vya Vw a'j'Tn iVirr» , * 3B?n naasn Vya Vw lainna
. 7
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4 «pyg

nasp jfnojs 1? njaitn '^yaa ins '3't '3 1? 'sat DTK n*n
^ap» - n^eas V» mpa 1? n^aa oya 1? - «joaa mnK nVaa

n naasn Vya oinna ssaa sinwa oa IT

5 T'yo

i»n» naann 'Vyaa THK •?» o'3>Tn
is noanaa mV

oa mabwn fniK i»n-» ,'^K'sion mu'an 
oinna aïo im«a 'Vs'sio tnipa »on»V IK AID misa noansa

naasn

2 p^n 

n n'nnn Vj

Vy l'yin' ,8-1 7 o'3'yoa maxna yna 1? 'Vaa (1) 
yBn na"pna lainnair naaxn Vya V» D'a^-rn

.nojnson
oipawa oa T»aw Vu? nojTsa mV'yaa T>in «in 

n njBKn Vya oinna nn iT>aya Vw lawia IK naiyn Vw

T»n (1) ï»p «l'yo '9 1?» oipa (2) 
niRTin iVin' ,nnK naiyai nya naatcn

noaiaa niV'ya nns naiyai nya o'a'»pa i>n (K) 
lainnair naasn Vya ini« V» o'j'-rn i^in' ,»«axy3i

nojTaan mV'ysn na»'pna
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- naia D'j'in Vy VKitt">a .2
jninaxn niB^a (1 )

;yixpan niVnai miayn nuiKn ma'a (a)
;niD3n nitpa (a)

;o»T»8B?ni naptn mo^a (t)
jnVBasn ma'a (n)

.a i>Taiyn »iV» nio^ai D É>I'? <' mans mnswa mo»a (i)

jinoa Vw nwnn no 11 !!? naia D'Î'T Vy nVn ni 1»» IT naos (2)
7ya >? Q'TTon Vy Vinn sVn .iVw B?Tn «iiy is 

D'î^Tn Vy Vinn xV 73 iaa ;n'niKsim nanVan 
Vsn nanVan »yasi3 Vï? maisn mo'aV o'yaian

mwana D'sxaam nyasu» nain niT»wa 
.0' JTitn in mtj^a iaTa o

naa«n Vya nViT - minx nia'na ay maasa mipa» D^J'T (3) 
m'aa ,n3a«n 'Vya 7'a D'on^a 7iawna i»ai» RV -

VDJH Vy D'iion ona

3 «pyp

7'Sa »in ,njasn 'Vyaa nns VB D»3»in nVinn 7'ayV 
nias Vya mis Vu? mmTK 7'ia nVs Vu? DÎ»T ,

; •» 3»n naasn Vya Vu? n'n-iTR («)

n Vw maya Vy nsanV 1 vyoa oniyawaa a'a'Vs (a) 
Dinna V»iin ossan oipair ,1951 'Vi^a 28 OT>a

731 ;njasn 'Vyaa

'Vyaa ins ninna «in V'nn DKsan oipaw ma^nj 'noina
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Vu? oyix-'a on'Vy Vtnnff nunrt IK TOian - "yxaa" .5 
;ona pVn Vw IK 2 «pyoa o»BTisz>n D'3'nn

D'Vnn D'3'in 's 1? laoïan yxaan - "Tama yxaa" .6

yxaan KSOJ lainnaa? naasn Vya - "naaoïa n;ma" .7

mis "75? o»;mn 
yxaon ^

nnsca-fà - "nnswa-Ta" .8 
lainnaa? naasn 

n "7033

" is "nasp" ,"1023 n^a'i" .9 
D'aVnwan in'p'yn Va man 1? ,moafl IK nasp 

731 maoïn ,naxnn 'aiVwn ,nisoinn ^3

yi»o".10
pnnsipan yi'on - n'Toois 

naspi ,o <»n <?'> niaina mnswa 1? naspn - '7K^w>
.o'Taiy 'tV'V nnswan

on 1? 7n'3w BMT»sn o»Tnt< o'naia 1? KH» IT naasa (2)

IT naoK (1) 
H Vy rmooiKa .1 

T>9 Vy lyapjw m»aa jrnx^nan niB'a (s)
jnnnax VB? mpaa

(a) 
(i)

n mo'a (T) 
{•«nnswan yi'on (n)
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[HEBREW TEXT —TEXTE HÉBREU] 
ÎPIOQIK np'^msnn fa 1? VN-W na^na T'a mas

-nwaa m a 'nan 'nw "711? D»»ttan a»omn ns -mon 1? 
naasn n« nnsV îrra'a

1 pVn

msmn

- IT naaiti (1)

" .2
oy naaan OIK IK .nVw HITS - n»Toois 

mm (Volksdeutscher ) Dis 1?!! 'a 1? 'jaia) n
n'n IWKI mna naa»» ininiTKv IK ma'na icnna 

^K^3*a 1-a ,1953 »Vi»a 11-a 'aat misa pn s 1?» ssaa 
nainna ,1961 laaaiaa 27-a IK 1961

HTTS -Vsnw»

o'on'nan Ttyn 'pini mjpnn ,D'pinn - "o'a'n" .3

- "naaoïa niwn" .4 
,'Vs»sio Vna'aV 'VsTTsn iwn - n^Tooi 

;D-»B03V 'Vs-nsn nwn - »nnsi2?an 
;miayn nw -
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