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[GERMAN TEXT — TEXTE ALLEMAND]

ABKOMMEN ZWISCHEN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
UND DEM STAAT ISRAËL ÛBER SOZIALE SICHERHEIT

Die Bundesrepublik Deutschland und der Staat Israël
in dem Wunsche, ihre Beziehungen im Bereich der Sozialen Sicherheit zu regeln,
haben folgendes vereinbart:

ABSCHNITT i. 'ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
Artikel 1. In diesem Abkommen bedeuten die Ausdrûcke

1. ,,Gebiet" in bezug auf die Bundesrepublik Deutschland, den Geltungs- 
bereich des Grundgesetzes fur die Bundesrepublik Deutschland; in bezug auf den 
Staat Israel, das Gebiet des Staates Israël;

2. ,,Staatsangehôriger" in bezug auf die Bundesrepublik Deutschland, einen 
Deutschen im Sinne des Grundgesetzes fur die Bundesrepublik Deutschland; in 
bezug auf den Staat Israël, einen israelischen Staatsbùrger;

3. ,,Rechtsvorschriften" die Gesetze, Verordnungen, Satzungen und sonstige 
allgemein rechtsetzende Akte, die sich auf die in Artikel 2 Absatz 1 bezeichneten 
Zweige der Sozialen Sicherheit beziehen;

4. ,,zustàndige Behôrde" in bezug auf die Bundesrepublik Deutschland, den 
Bundesminister fur Arbeit und Sozialordnung; in bezug auf den Staat Israël, den 
Arbeitsminister;

5. ,,Trager" die Einrichtung oder die Behôrde, der die Durchfùhrung in Ar 
tikel 2 Absatz 1 bezeichneter Rechtsvorschriften obliegt;

6. ,,zustàndiger Tràger" den nach den anzuwendenden Rechtsvorschriften 
zustàndigen Tràger;

7. ,,Beschâftigung" eine Beschàftigung oder Tâtigkeit im Sinne der anzuwen 
denden Rechtsvorschriften;

8. ,,Beitragszeit" eine Zeit, fur die nach den Rechtsvorschriften eines 
Vertragsstaates Beitràge entrichtet sind oder aïs entrichtet gelten;

9. ,,gleichgestellte Zeit" eine Zeit, soweit sic einer Beitragszeit gleichsteht;
10. ,,Versicherungszeit" eine Beitragszeit oder eine gleichgestellte Zeit; 
11. ,,Geldleistung" eine Geldleistung oder Rente einschlieBlich aller Zu- 

schlàge, Zuschùsse und Erhôhungen.
Artikel 2. (1) Soweit dièses Abkommen nichts anderes bestimmt, bezieht es 

sich 
1. auf die deutschen Rechtsvorschriften iiber

à) die Krankenversicherung sowie den Schutz der erwerbstàtigen Mutter, 
soweit sie die Gewàhrung von Geld- und Sachleistungen durch die Tràger 
der Krankenversicherung zum Gegenstand haben;

b) die Unfallversicherung;
c) die Rentenversicherung und die hùttenknappschaftliche Zusatzversiche- 

rung;
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2. auf die israelischen Rechtsvorschriften ûber
a) die Mutterschaftsvesicherung;
b) die Versicherung bei Arbeitsunfàllen und Berufskrankheiten;
c) die Alters- und Hinterbliebenenversicherung.
(2) Rechtsvorschriften im Sinne des Absatzes 1 sind nicht diejenigen, die sich 

fur einen Vertragsstaat aus zwischenstaatlichen Vertràgen oder aus Rechts 
vorschriften der Europàischen Gemeinschaften ergeben oder zu deren Ausfùhrung 
dienen, soweit sie nicht Versicherungslastregelungen enthalten.

Artikel 3. (1) Soweit dièses Abkomen nichts anderes bestimmt, stehen bei 
Anwendung der Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates dessen Staatsangehôrigen 
gleich
a) Staatsangehôrige des anderen Vertragsstaates,
b) Flùchtlinge im Sinne des Artikels 1 des Abkommens ùber die Rechtsstellung der 

Flûchtlinge vom 28, Juli 1951 und des Protokolls vom 31. Januar 1967 zu diesem 
Abkommen,

c) andere Personen hinsichtlich der Rechte, die sie von einem Staatsangehôrigen
eines Vertragsstaates ableiten, 

wenn sie sich im Gebiet eines Vertragsstaates gewôhnlich aufhalten.
(2) Leistungen nach den Rechtsvorschriften des einen Vertragsstaates werden 

den Staatsangehôrigen des anderen Vertragsstaates, die sich aulîerhalb der Gebiete 
der Vertragsstaaten gewôhnlich aufhalten, unter denselben Voraussetzungen er- 
bracht wie den sich dort gewôhnlich aufhaltenden Staatsangehôrigen des ersten 
Vertragsstaates.

Artikel 4. (1) Soweit dièses Abkommen nichts anderes bestimmt, gelten die 
Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates, nach denen die Entstehung von Ansprù- 
chen auf Leistungen oder die Gewâhrung von Leistungen oder die Zahlung von Geld- 
leistungen vom Inlandsaufenthalt abhàngig ist, nicht fur die in Artikel 3 Absatz 1 
genannten Personen, die sich im Gebiet des anderen Vertragsstaates aufhalten. Dies 
gilt entsprechend fur Personen, die nicht in Artikel 3 Absatz 1 genannt sind, soweit es 
sich nicht um die Zahlung von Renten oder einmalige Geldleistungen nach den in Ar 
tikel 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstaben b und c sowie Nummer 2 Buchstaben b und c 
bezeichneten Rechtsvorschriften handelt.

(2) Absatz 1 berûhrt nicht die Rechtsvorschriften ùber die Gewâhrung von 
MaBnahmen zur Erhaltung, Besserung und Wiederherstellung der Erwerbsfâhigkeit 
nach den in Artikel 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c und Nummer 2 Buchstabe c 
bezeichneten Rechtsvorschriften.

Artikel 5. Die Versicherungspflicht von Arbeitnehmern richtet sich, soweit 
die Artikel 6 bis 10 nichts anderes bestimmen, nach den Rechtsvorschriften des 
Vertragsstaates, in dessen Gebiet sie beschàftigt sind; dies gilt auch, wenn sich der 
Arbeitgeber im Gebiet des anderen Vertragsstaates befindet.

Artikel 6. Wird ein Arbeitnehmer, der in einem Vertragsstaat von einem 
Unternehmen beschàftigt wird, dem er gewôhnlich angehôrt, von diesem Unter- 
nehmen in den anderen Vertragsstaat entsandt, um dort eine Arbeit fur Rechnung 
dièses Unternehmens auszufûhren, so gelten fur die Dauer der Beschàftigung im 
zweiten Vertragsstaat die Rechtsvorschriften des ersten Vertragsstaates so weiter, aïs 
wâre er noch in dessen Gebiet beschàftigt; dies gilt auch, wenn das Unternehmen im 
Gebiet des zweiten Vertragsstaates eine Zweigniederlassung unterhâlt.
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Artikel 7. (1) Fur die Besatzung eines Seeschiffes gelten die Rechts- 
vorschriften des Vertragsstaates, dessen Flagge es fûhrt.

(2) Wird ein Arbeitnehmer, der sich im Gebiet eines Vertragsstaates gewôhn- 
lich aufhàlt, vorùbergehend auf einem Seeschiff, das die Flagge des anderen 
Vertragsstaates fuhrt, von einem Arbeitgeber beschàftigt, der seinen Sitz im Gebiet 
des ersten Vertragsstaates hat und nicht Eigentùmer des Schiffes ist, so gelten die 
Rechtsvorschriften des ersten Vertragsstaates, aïs ware er in dessen Gebiet beschàf 
tigt.

Artikel 8. Die Artikel 5 bis 7 gelten entsprechend fur Personen, die nach in 
Artikel 2 bezeichneten Rechtsvorschriften den Arbeitnehmern gleichgestellt sind.

Artikel 9. (1) Wird ein Staatsangehôriger eines Vertragsstaates von diesem 
oder einem Mitglied oder einem Bediensteten einer amtlichen Vertretung dièses Ver 
tragsstaates im Gebiet des anderen Vertragsstaates beschàftigt, so gelten die Rechts 
vorschriften des ersten Vertragsstaates.

(2) Hat sich ein in Absatz 1 genannter Arbeitnehmer vor Beginn der Beschàf- 
tigung gewôhnlich in dem Beschàftigungsland aufgehalten, so kann er binnen drei 
Monaten nach Beginn der Beschâftigung die Anwendung der Rechtsvorschriften des 
Beschâftigungslandes wàhlen. Die Wahl ist gegenuber dem Arbeitgeber zu erklàren. 
Die gewàhlten Rechtsvorschriften gelten vom Tage der Erklârung ab.

(3) Absàtze 1 und 2 gelten entsprechend fur in Absatz 1 genannte Arbeit 
nehmer, die von einem anderen ôffentlichen Arbeitgeber beschàftigt werden.

Artikel 10. Auf gemeinsamen Antrag des Arbeitnehmers und des Arbeit- 
gebers oder auf Antrag der gleichgestellten Person im Sinne des Artikels 8 kann die 
zustândige Behôrde des Vertragsstaates, dessen Rechtsvorschriften nach den Ar- 
tikeln 5 bis 9 anzuwenden wàren, die Befreiung von diesen Rechtsvorschriften zu- 
lassen, wenn die in Betracht kommende Person den Rechtsvorschriften des anderen 
Vertragsstaates unterstellt wird. Bei der Entscheidung ist auf die Art und die Um- 
stànde der Beschâftigung Bedacht zu nehmen. Vor der Entscheidung ist der zustàn- 
digen Behôrde des anderen Vertragsstaates Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
1st der Arbeitnehmer nicht in dessen Gebiet beschàftigt, so gilt er aïs an dem Ort be 
schàftigt, an dem er zuletzt vorher beschàftigt war. War er vorher nicht in dessen 
Gebiet beschàftigt, so gilt er aïs an dem Ort beschàfigt, an dem die zustândige 
Behôrde dièses Vertragsstaates ihren Sitz hat.

ABSCHNITT il. BESONDERE BESTIMMUNGEN 
Kapitel 1. LEISTUNGEN IM FALLE DER MUTTERSCHAFT

Artikel IL (1) Fur den Leistungsanspruch und die Dauer der 
Leistungsgewâhrung sind die nach den Rechtsvorschriften beider Vertragsstaaten zu- 
rùckgelegten Versicherungszeiten und Zeiten des Bezuges einer Leistung zusammen- 
zurechnen, soweit sic nicht auf dieselbe Zeit entfallen.

(2) Absatz 1 gilt fur Leistungen, deren Gewâhrung im Ermessen eines Tràgers 
liegt, entsprechend.

Artikel 12. Artikel 4 Absatz 1 gilt nicht fur eine Person, solange fur sic 
Leistungen nach den Rechtsvorschriften des Vertragsstaates beansprucht werden 
kônnen, in dessen Gebiet sic sich aufhàlt.
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Artikel 13. (1) Bei Anwendung des Artikels 4 Absatz 1 sind die Sach- 
leistungen
— in der Bundesrepublik Deutschland: von der fur den Aufenthaltsort zustàndigen 

Allgemeinen Ortskrankenkasse,
— in dem Staat Israël: von der Nationalversicherungsanstalt 
zu erbringen.

(2) Fur die Erbringung der Sachleistungen gelten die fur den Trâger des 
Aufenthaltsortes mafigebenden Rechtsvorschriften mit Ausnahme der Rechts- 
vorschriften ùber die Dauer der Leistungsgewâhrung, den Kreis der zu berùck- 
sichtigenden Angehôrigen sowie der sich hierauf beziehenden Rechtsvorschriften 
ûber das Leistungsstreitverfahren.

(3) Personen und Einrichtungen, die mit den im Absatz 1 genannten Tràgern 
Vertràge ùber die Erbringung von Sachleistungen fur die bei diesen Tràgern Ver- 
sicherten und deren Angehôrige abgeschlossen haben, sind verpflichtet, Sach 
leistungen auch fur die in Artikel 4 Absatz 1 genannten Personen zu erbringen, und 
zwar unter denselben Bedingungen, wie wenn dièse Personen bei den in Absatz 1 ge 
nannten Tràgern versichert oder Angehôrige solcher Versicherter wâren und aïs ob 
die Vetrâge sich auch auf dièse Personen erstreckten.

(4) Bei Anwendung des Artikels 4 Absatz 1 werden auf Ersuchen des zustàn 
digen Trâgers Geldleistungen von dem in Absatz 1 genannten Trâger des Aufent 
haltsortes ausgezahlt.

(5) Der zustândige Trâger erstattet dem Trâger des Aufenthaltsortes die nach 
den Absâtzen 1 und 4 aufgewendeten Betràge mit Ausnahme der Verwaltungskosten.

(6) Die zustàndigen Behôrden kônnen auf Vorschlag der beteiligten Trâger 
vereinbaren, daB die aufgewendeten Betràge zur verwaltungsmàfiigen Vereinfachung 
in alien Fallen oder in bestimmten Gruppen von Fallen durch Pauschbetrâge erstattet 
werden.

Kapitel 2. UNFALLVERSICHERUNG
Artikel 14. (1) Sehen die Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates vor, dalî 

fur den Leistungsanspruch auf Grund eines Arbeitsunfalls (Berufskrankheit) im 
Sinne dieser Rechtsvorschriften frùher eingetretene Arbeitsunfàlle (Berufskrank- 
heiten) zu berucksichtigen sind, so gilt dies auch fur frùher eingetretene, unter die 
Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates fallende Arbeitsunfàlle (Berufs- 
krankheiten), aïs ob sic unter die Rechtsvorschriften des ersten Vertragsstaates ge- 
fallen wàren. Den zu berùcksichtigenden Unfâllen (Krankheiten) stehen solche 
gleich, die nach anderen ôffentlich-rechtlichen Vorschriften aïs Unfâlle oder Ent- 
schâdigungsfâlle anerkannt sind.

(2) Der zur Entschâdigung des spâter eingetretenen Versicherungsfalles 
zustândige Trâger setzt seine Leistung nach dem Grad der durch den Arbeitsunfall 
(Berufskrankheit) eingetretenen Minderung der Erwerbsfàhigkeit fest, den er nach 
den fur ihn geltenden innerstaatlichen Rechtsvorschriften zu berucksichtigen hat.

Artikel 15. (1) Fur den Leistungsanspruch auf Grund einer Berufskrankheit 
werden vom Trâger eines Vertragsstaates auch die Beschàftigungen berùcksichtigt, 
die im Gebiet des anderen Vertragsstaates ausgeùbt wurden und ihrer Art nach 
geeignet waren, dièse Krankheit zu verursachen. Besteht dabei nach den Rechtsvor 
schriften beider Vertragsstaaten ein Leistungsanspruch, so werden die Sach 
leistungen und die Geldleistungen mit Ausnahme der Rente nur nach den Rechtsvor-
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schriften des Vertragsstaates gewâhrt, in dessen Gebiet sich die berechtigte Person 
gewôhnlich aufhàlt. Von der Rente gewâhrt jeder Trâger nur den Teil, der dem Ver- 
hâltnis der Dauer der im Gebiet des eigenen Vertragsstaates ausgeùbten zur Dauer 
der nach Satz 1 zu beriicksichtigenden Beschàftigungen entspricht.

(2) Absatz 1 gilt auch fur die Gewàhrung der Hinterbliebenenrente und der 
Beihilfe an Hinterbliebene.

Artikel 16. (1) Artikel 4 Absatz 1 gilt in bezug auf die Sachleistungen fur 
eine Person, die wâhrend der Heilbehandlung den Aufenthalt in das Gebiet des an- 
deren Vertragsstaates verlegt hat, nur, wenn der zustândige Trâger der Verlegung des 
Aufenthaltes vorher zugestimmt hat.

(2) Die Zustimmung nach Absatz 1 kann nur wegen des Gesundheitszustandes 
der Person verweigert werden. Sie kann nachtràglich erteilt werden, wenn die Person 
aus entschuldbaren Grunden die Zustimmung vorher nicht eingeholt hat.

Artikel 17. (1) Hat ein Trâger des einen Vertragsstaates einer Person im 
Gebiet des anderen Vertragsstaates Sachleistungen zu gewàhren, so sind sic un- 
beschadet des Absatzes 3
— in der Bundesrepublik Deutschland: von der fur den Aufenthaltsort zustândigen 

Allgemeinen Ortskrankenkasse,
— in dem Staat Israël: von der Nationalversicherungsanstalt 
zu erbringen.

(2) Fur die Erbringung der Sachleistungen gelten die fur den Trâger des Auf- 
enthaltsortes maBgebenden Rechtsvorschriften.

(3) 1st nach Absatz 1 Berufshilfe zu gewàhren, so wird sic vom Trâger der 
Unfallversicherung im Gebiet des Aufenthaltsstaates nach den fur ihn geltenden 
Rechtsvorschriften erbracht. Zustândig ist der Trâger der Unfallversicherung, der 
zustàndig ware, wenn iïber den Leistungsanspruch nach den Rechtsvorschriften 
dièses Vertragsstaates zu entscheiden wâre.

(4) An Stelle des in Absatz 1 genannten Tràgers kann der in Absatz 3 Satz 2 ge- 
nannte Trâger der Unfallversicherung die Leistungen erbringen.

(5) Kôrperersatzstucke und andere Sachleistungen von erheblicher finanzieller 
Bedeutung werden aufier in Fallen unbedingter Dringlichkeit nur gewâhrt, soweit der 
zustândige Trâger zustimmt. Unbedingte Dringlichkeit ist gegeben, wenn die 
Gewàhrung der Leistung nicht aufgeschoben werden kann, ohne das Leben oder die 
Gesundheit der Person ernstlich zu gefâhrden.

(6) Artikel 13 Absatz 3 gilt entsprechend.
(7) Geldleistungen mit Ausnahme von Rente, Abfindungen, Pflegegeld und 

Sterbegeld werden auf Ersuchen des zustândigen Tràgers von dem in Absatz 1 ge 
nannten Trâger alisgezahlt.

Artikel 18. (1) Der zustândige Trâger erstattet dem Trâger des Aufent- 
haltsortes die nach Artikel 17 aufgewendeten Betràge mit Ausnahme der Verwal- 
tungskosten.

(2) Die zustândigen Behôrden kônnen auf Vorschlag der beteiligten Trâger 
vereinbaren, daJ3 die aufgewendeten Betràge zur verwaltungsmâBigen Vereinfachung 
in alien Fallen oder in bestimmten Gruppen von Fallen durch Pauschbetrâge erstattet 
werden.
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Artikel 19. Die Abfindung einer Rente wegen des gewôhnlichen Aufenthaltes 
des Berechtigten im Gebiet des anderen Vertragsstaates kann nur auf Antrag des Be- 
rechtigten gewàhrt werden.

Kapitel 3. RENTENVERSICHERUNG (VERSICHERUNGSFALLE 
DES ALTERS UNO DES TODES)

Artikel 20. (1) Sind nach den Rechtsvorschriften beider Vertragsstaaten an- 
rechnungsfàhige Versicherungszeiten vorhanden, so werden fur den Erwerb des 
Leistungsanspruchs nach den anzuwendenden Rechtsvorschriften auch die Versiche 
rungszeiten berùcksichtigt, die nach den Rechtsvorschriften des anderen Vertrags 
staates anrechnungsfâhig sind und nicht auf dieselbe Zeit entfallen. Dies gilt fur 
Leistungen, deren Gewàhrung im Ermessen des Tràgers liegt, entsprechend. In 
welchem AusmaB Versicherungszeiten anrechnungsfâhig sind, richtet sich nach den 
Rechtsvorschriften, die die Anrechnungsfàhigkeit bestimmen.

(2) Besteht mit oder ohne Berûcksichtigung des Absatzes 1 ein Rentenan- 
spruch nach den Rechtsvorschriften beider Vertragsstaaten und ist nach den anzu 
wendenden Rechtsvorschriften eine Versicherungszeit von weniger aïs zwôlf 
Monaten fiir die Berechnung der Rente anzurechnen, so kann ein Rentenanspruch 
nach diesen Rechtsvorschriften nicht geltend gemacht werden. In diesen Fallen 
stehen die Versicherungszeiten ohne Rùcksicht auf ihre zeitliche Lage fur die Be 
rechnung der Rente den nach den Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates an- 
zurechnenden Versicherungszeiten unbeschadet des Artikels 21 Absatz 1 gleich.

Artikel 21. (1) Bemessungsgrundlagen werden aus den Versicherungszeiten 
gebildet, die nach den anzuwendenden Rechtsvorschriften fiir die Rentenberechnung 
zu berùcksichtigen sind.

(2) Besteht nach den Rechtsvorschriften beider Vertragsstaaten Anspruch auf 
Leistungen, die mit Riicksicht auf die Kinder des Berechtigten oder diesen gleich- 
gestellte Kinder gewàhrt werden, so werden dièse Leistungen jeweils nur zur Hâlfte 
gewàhrt. Dies gilt auch, wenn die Leistungen aïs Leistungsteile in Hinterbliebenen- 
renten enthalten sind oder zu solchen gewàhrt werden. Besteht der Anspruch auf die 
betreffende Leistung nur nach den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates, so wird 
sic nur zur Hâlfte gewàhrt, wenn die Voraussetzungen fur den Anspruch nur unter 
Berûcksichtigung des Artikels 20 Absatz 1 erfùllt sind.

Artikel 22. Fur den deutschen Trâger gilt folgendes:
1. Die nach Artikel 20 Absatz 1 zu berucksichtigenden israelischen Ver 

sicherungszeiten werden in dem Versicherungszweig berùcksichtigt, dessen Trâger 
unter ausschlieBlicher Anwendung der deutschen Rechtsvorschriften fur die Fest- 
stellung der Leistung zustàndig ist. Ware danach die knappschaftliche Renten- 
versicherung zustàndig, so werden nach den israelischen Rechtsvorschriften zu 
berùcksichtigende Versicherungszeiten in der knappschaftlichen Rentenversicherung 
berùcksichtigt, wenn sic in bergbaulichen Betrieben unter Tage zurùckgelegt sind.

2. Hàngt die Versicherungspflicht davon ab, dafî weniger aïs eine bestimmte Zahl 
von Beitrâgen entrichtet wurde, so werden die nach den israelischen Rechtsvor 
schriften zu berucksichtigenden Beitragszeiten fur die Entscheidung ùber die 
Versicherungspflicht beriicksichtigt.

3. Fur die Anrechnung von Ausfallzeiten, die nicht pauschal gewàhrt werden, 
und fur die Hinzurechnung einer Zurechnungszeit stehen den nach deutschen Rechts 
vorschriften zu berucksichtigenden Pflichtbeitràgen die nach den israelischen 
Rechtsvorschriften zu berucksichtigenden Pflichtbeitràge gleich.
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4. Sind die Voraussetzungen fur den Rentenanspruch nur unter Berùcksich- 
tigung des Artikels 20 Absatz 1 erfùllt, so werden die auf die Zurechnungszeit ent- 
fallenden und die ùbrigen nicht nach der Dauer der zu berûcksichtigenden Versiche- 
rungszeiten errechneten Rententeile nur zur Hàlfte gewàhrt.

ABSCHNITT m. VERSCHIEDENE BESTIMMUNGEN 
Kapitel 1. AMTSHILFE UND RECHTSKIFE

Artikel 23. (1) Die Trager, Verbânde von Trâgern, Behôrden und Gerichte 
der Vertragsstaaten leisten einander bei Durchfûhrung der in Artikel 2 Absatz 1 be- 
zeichneten Rechtsvorschriften und dièses Abkommens gegenseitige Hilfe, aïs 
wendeten sic die fur sic geltenden Rechtsvorschriften an. Die Hilfe mit Ausnahme 
der Barauslagen 1st kostenlos.

(2) Absatz 1 Satz 1 gilt auch fur ârztliche Untersuchungen. Die Kosten fur die 
Untersuchungen, die Reisekosten, der Verdienstausfall, die Kosten fur Unterbrin- 
gung zu Beobachtungszwecken und sonstige Barauslagen mit Ausnahme der Porto- 
kosten sind von der ersuchenden Stelle zu erstatten. Die Kosten werden nicht er- 
stattet, wenn die ârztliche Untersuchung im Interesse der zustàndigen Trager beider 
Vertragsstaaten liegt.

Artikel 24. (1) Die vollstreckbaren Entscheidungen der Gerichte sowie die 
vollstreckbaren Urkunden der Trager oder der Behôrden eines Vertragsstaates ûber 
Beitràge und sonstige Forderungen aus der Sozialversicherung werden im anderen 
Vertragsstaat anerkannt.

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

(3) Die nach Absatz 1 anerkannten vollstreckbaren Entscheidungen und Ur 
kunden werden im anderen Vertragsstaat vollstreckt. Das Vollstreckungsverfahren 
richtet sich nach den Rechtsvorschriften, die in dem Vertragsstaat, in dessen Gebiet 
vollstreckt werden soil, fur die Vollstreckung der in diesem Staat erlassenen ent- 
sprechenden Entscheidungen und Urkunden gelten. Die Ausfertigung der Entschei 
dung oder der Urkunde muJÎ mit der Bestâtigung ihrer Vollstreckbarkeit (Voll- 
streckungsklausel) versehen sein.

(4) Forderungen von Trâgern im Gebiet eines Vertragsstaates aus Bei- 
tragsruckstânden haben bei der Zwangsvollstreckung sowie in Konkurs- und Ver- 
gleichsverfahren im Gebiet des anderen Vertragsstaates die gleichen Vorrechte wie 
entsprechende Forderungen im Gebiet dièses Vertragsstaates.

Artikel 25. (1) Sind Urkunden oder sonstige Schriftstûcke, die bei einer der 
in Artikel 23 Absatz 1 genannten Stellen eines Vertragsstaates vorzulegen sind, ganz 
oder teilweise von Steuern oder Gebuhren einschlieBlich Konsulargebûhren und 
Verwaltungsabgaben befreit, so erstreckt sich dièse Befreiung auch auf Urkunden 
oder sonstige Schriftstûcke, die bei Durchfûhrung der in Artikel 2 Absatz 1 
bezeichneten Rechtsvorschriften einer entsprechenden Stelle des anderen Ver 
tragsstaates vorzulegen sind.

(2) Urkunden, die bei Durchfûhrung der in Artikel 2 Absatz 1 bezeichneten 
Rechtsvorschriften einer in Artikel 23 Absatz 1 genannten Stellen eines Vertrags 
staates vorzulegen sind, bedûrfen zur Verwendung gegenûber Stellen des anderen 
Vertragsstaates keiner Légalisation oder einer anderen àhnlichen Fôrmlichkeit.
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Artikel 26. Die in Artikel 23 Absatz 1 genannten Stellen kônnen bei Durch- 
fùhrung der in Artikel 2 Absatz 1 bezeichneten Rechtsvorschriften und dièses 
Abkommens unmittelbar miteinander und mit den beteiligten Personen und deren 
Vertretern in ihren Amtssprachen verkehren. Rechtsvorschriften iiber die Zuziehung 
von Dolmetschern bleiben unberûhrt. Urteile, Bescheide oder sonstige Schriftstùcke 
kônnen einer Person, die sich im Gebiet des anderen Vertragsstaates aufhàlt, un 
mittelbar durch eingeschriebenen Brief mit Rùckschein zugestellt werden.

Artikel 27. (1) 1st der Antrag auf eine Leistung nach den Rechtsvorschriften 
eines Vertragsstaates bei einer Stelle im anderen Vertragsstaat gestellt worden, die 
fur die Annahme des Antrags auf eine entsprechende Leistung nach den fur sic gel- 
tenden Rechtsvorschriften zugelassen ist, so gilt der Antrag aïs bei dem zustàndigen 
Tràger gestellt. Dies gilt fur sonstige Antràge sowie fur Erklàrungen und Rechts- 
behelfe entsprechend.

(2) Ein Antrag auf Leistungen nach den Rechtsvorschriften des einen Ver 
tragsstaates gilt auch aïs Antrag auf eine entsprechende Leistung nach den Rechts 
vorschriften des anderen Vertragsstaates. Dies gilt nicht, soweit der Antragsteller 
nach den Rechtsvorschriften dièses Vertragsstaates den Zeitpunkt bestimmen kann, 
der fur die Erfùllung der Leistungsvoraussetzung mafigebend sein soil.

Artikel 28. Die berufskonsularischen Behôrden des einen Vertragsstaates im 
Gebiet des anderen Vertragsstaates sind berechtigt, auf Antrag der Berechtigten die 
zur Sicherung und Erhaltung der Rechte der Staatsangehôrigen ihres Staates notwen- 
digen Handlungen ohne Nachweis einer Vollmacht vorzunehmen. Sie kônnen insbe- 
sondere bei den in Artikel 23 Absatz 1 genannten Stellen im Interesse der Staatsange 
hôrigen Antràge stellen, Erklàrungen abgeben oder Rechtsbehelfe einbringen.

Kapitel 2. DURCHFÙHRUNG UND AUSLEGUNG DES ABKOMMENS
Artikel 29. (1) Die zustàndigen Behôrden kônnen die zur Durchfùhrung des 

Abkommens notwendigen Verwaltungsmafinahmen vereinbaren. Sie unterrichten 
einander liber Ànderungen und Ergànzugen der fur sic geltenden in Artikel 2 be 
zeichneten Rechtsvorschriften.

(2) Zur Durchfùhrung des Abkommens werden hiermit Verbindungsstellen 
eingerichtet. Dièse sind
— in der Bundesrepublik Deutschland:

— fur die Krankenversicherung der Bundesverband der Ortskrankenkassen, 
Bonn-Bad Godesberg,

— fur die Unfallversicherung der Hauptverband der gewerblichen Berufs- 
genossenschaften e. V., Bonn,

— fur die Rentenversicherung der Arbeiter die Landesversicherungsanstalt 
Rheinprovinz, Dùsseldorf,

— fur die Rentenversicherung der Angestellten die Bundesversicherungsanstalt 
fur Angestellte, Berlin,

— fur die knappschaftliche Rentenversicherung die Bundesknappschaft, 
Bochum,

— fur die hùttenknappschaftliche Zusatzversicherung die Landesversiche 
rungsanstalt fiir das Saarland, Saarbrùcken;

— in dem Staat Israël:
— die Nationalversicherungsanstalt.
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Artikel 30. (1) Hat eine Person, die nach den Rechtsvorschriften eines Ver- 
tragsstaates Leistungen fur einen Schaden zu erhalten hat, der im Gebiet des anderen 
Vertragsstaates eingetreten ist, nach dessen Vorschriften gegen einen Dritten An- 
spruch auf Ersatz des Schadens, so geht der Ersatzanspruch auf den Trâger des 
ersten Vertragsstaates nach den fur ihn geltenden Rechtsvorschriften ûber.

(2) Stehen Ersatzansprùche hinsichtlich gleichartiger Leistungen aus demsel- 
ben Schadensfall sowohl einem Trâger des einen Vertragsstaates aïs auch einem 
Trâger des anderen Vertragsstaates zu, so macht der Trâger des einen Vertragsstaates 
auf Antrag des Tràgers des anderen Vertragsstaates auch dessen Ersatzanspruch gel- 
tend. Der Dritte kann die Ansprûche der beiden Trâger mit befreiender Wirkung 
durch Zahlung an den einen oder anderen Trâger befriedigen. Im Innenverhàltnis 
sind die Trâger anteilig im Verhàltnis der von ihnen zu erbringenden Leistungen aus- 
gleichspflichtig.

Artikel 31. Hat ein Trâger an einen Trâger des anderen Vertragsstaates 
Zahlungen vorzunehmen, so sind dièse in der Wâhrung des zweiten Vertragsstaates 
zu leisten. Hat ein Trâger in den Fallen der Artikel 24 und 30 an einen Trâger des 
anderen Vertragsstaates Zahlungen vorzunehmen, so sind dièse in der Wâhrung des 
ersten Vertragsstaates zu leisten.

Artikel 32. (1) Hat der Trâger eines Vertragsstaates Geldleistungen zu Un- 
recht gewâhrt, so kann der zu Unrecht gezahlte Betrag von der Nachzahlung einer 
entsprechenden Leistung nach den Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates 
zugunsten des Tràgers einbehalten werden.

(2) Hat der Trâger eines Vertragsstaates einen VorschuB im Hinblick auf den 
Anspruch auf eine Leistung nach den Rechtsvorschriften des anderen Vertrags 
staates gezahlt, so ist der gezahlte Betrag von der Leistung zugunsten dièses Tràgers 
einzubehalten.

(3) Hat eine Person nach den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates An 
spruch auf eine Geldleistung fur einen Zeitraum, fur den ihr oder ihren Angehôrigen 
von einem Fiirsorgetrâger des anderen Vertragsstaates Leistungen gewâhrt worden 
sind, so ist dièse Geldleistung auf Ersuchen und zugunsten des ersatzberechtigten 
Fursorgetrâgers einzubehalten, aïs sei dieser ein Fiirsorgetrâger mit dem Sitz im 
Gebiet des ersten Vertragsstaates.

Artikel 33. (1) Streitigkeiten zwischen den beiden Vertragsstaaten ùber die 
Auslegung oder Anwendung des Abkommens sollen, soweit môglich, durch die zu- 
stândigen Behôrden beigelegt werden.

(2) Kann eine Streitigkeit auf dièse Weise nicht beigelegt werden, so wird sie 
auf Verlangen eines Vertragsstaates einem Schiedsgericht unterbreitet.

(3) Das Schiedsgericht wird von Fall zu Fall gebildet, indem jeder Vertrags- 
staat ein Mitglied bestellt und beide Mitglieder sich auf den Angehôrigen eines drit- 
ten Staates aïs Obmann einigen, der von den Regierungen beider Vertragsstaaten 
bestellt wird. Die Mitglieder werden innerhalb von zwei Monaten, der Obmann 
innerhalb von drei Monaten bestellt, nachdem der eine Vertragsstaat dem anderen 
mitgeteilt hat, daB er die Streitigkeit einem Schiedsgericht unterbreiten will.

(4) Werden die in Absatz 3 genannten Fristen nicht eingehalten, so kann in 
Ermangelung einer anderen Vereinbarung jeder Vertragsstaat den Prâsidenten des 
Internationalen Gerichtshofes bitten, die erforderlichen Ernennungen vorzunehmen. 
1st der Prâsident Staatsanghôriger eines Vertragsstaates oder ist er aus einem anderen 
Grund verhindert, so soil der Vizeprâsident die Ernennungen vornehmen. 1st auch
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der Vizepràsident Staatsangehôriger eines Vertragsstaates oder ist auch er ver- 
hindert, so soil das im Rang nàchstfolgende Mitglied des Gerichtshofes, das nicht 
Staatsangehôriger eines Vertragsstaates ist, die Ernennungen vornehmen.

(5) Das Schiedsgericht entscheidet mit Stimmenmehrheit auf Grund der 
zwischen den Parteien bestehenden Vertràge und des allgemeinen Vôlkerrechts. 
Seine Entscheidungen sind bindend. Jeder Vertragsstaat trâgt die Kosten seines Mit- 
glieds sowie seiner Vertretung in dem Verfahren vor dem Schiedsgericht; die Kosten 
des Obmanns sowie die sonstigen Kosten werden von den Vertragsstaaten zu gleichen 
Teilen getragen. Das Schiedsgericht kann eine andere Kostenregelung treffen. Im 
ùbrigen regelt das Schiedsgericht sein Verfahren selbst.

ABSCHNITT iv. ÛBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 34. (1) Dièses Abkommen begrûndet, soweit es nichts anderes 
bestimmt, keinen Anspruch auf Zahlung von Leistungen fur die Zeit vor seinem In- 
krafttreten.

(2) Bei Anwendung dièses Abkommens werden auch die vor seinem Inkraft- 
treten nach den Rechtsvorschriften der Vertragsstaaten gegebenen erheblichen Tat- 
sachen berûcksichtigt.

(3) Die Rechtskraft fruherer Entscheidungen steht der Anwendung des Ab 
kommens nicht entgegen.

(4) Renten, die vor dem Inkrafttreten dièses Abkommens festgestellt sind, 
kônnen unter dessen Berùcksichtigung von Amts wegen neu festgestellt werden. In 
diesen Fallen gilt unbeschadet des Artikels 27 Absatz 2 der Tag, an dem der Trâger 
das Verfahren einleitet, aïs Tag der Antragstellung nach den Rechtsvorschriften des 
anderen Vertragsstaates.

(5) Ergàbe die Neufeststellung nach Absatz 4 keine oder eine niedrigere Rente 
aïs sic zuletzt fur die Zeit vor dem Inkrafttreten dièses Abkommens gezahlt worden 
ist, so ist die Rente in der Hôhe des bisherigen Zahlbetrages weiter zu gewàhren.

Artikel 35. Das beiliegen.de Schluflprotokoll ist Bestandteil dièses Abkom 
mens.

Artikel 36. Dièses Abkommen gilt auch fur das Land Berlin, sofern nicht die 
Regierung der Bundesrepublik Deutschland gegenùber der Regierung des Staates 
Israël innerhalb von drei Monaten nach Inkrafftreten dièses Abkommens eine 
gegenteilige Erklàrung abgibt.

Artikel 37. (1) Dièses Abkommen bedarf der Ratifikation; die Ratifika- 
tionsurkunden werden so bald wie môglich in Bonn ausgetauscht werden.

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

Artikel 38. (1) Das Abkommen wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. 
Jeder Vertragsstaat kann es unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende 
eines Kalenderjahres kundigen.

(2) Tritt das Abkommen infolge Kiindigung aufier Kraft, so gelten seine Be- 
stimmungen fur die bis dahin erworbenen Leistungsanspruche weiter; einschràn- 
kende Rechtsvorschriften fiber den AusschluB eines Anspruchs oder das Ruhen oder 
die Entziehung von Leistungen wegen des Aufenthaltes im Ausland bleiben fur diese 
Anspruche unberucksichtigt.
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Zu URKUND DESSEN haben die hierzu von ihren Regierungen gehôrig befugten 
Unterzeichneten dièses Abkommen unterzeichnet und mit ihren Siegeln versehen.

GESCHEHEN zu Jersusalem am 17. Dezember 1973 in zwei Urschriften, jede in 
deutscher und hebràischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaBen verbindlich 
ist.

Fiir die Bundesrepublik Deutschland:
JESCO VON PUTTKAMER

Fur den Staat Israel:
JOSEF ALMOGI

SCHLUSSPROTOKOLL ZUM ABKOMMEN ZWISCHEN DER BUNDES 
REPUBLIK DEUTSCHLAND UND DEM STAAT ISRAËL UBER SOZI- 
ALE SICHERHEIT
Bei Unterzeichnung des heute zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 

dem Staat Israël geschlossenen Abkommens iiber Soziale Sicherheit erklârten die Be- 
vollmàchtigten beider Vertragsstaaten, daB Einverstândnis ûber folgendes besteht:

1. ZuArtikel2 des Abkommens. Fur die in der Bundesrepublik Deutschland 
bestehende hûttenknappschaftliche Zusatzversicherung gilt Abschnitt II Kapitel 3 
des Abkommens nicht.

2. Zu Artikel 3 des Abkommens. a) Versicherungslastregelungen in Staats- 
vertrâgen bleiben unberûhrt.

6) Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates, die die Mitwirkung der Ver- 
sicherten und der Arbeitgeber in den Organen der Selbstverwaltung der Tràger und 
der Verbànde sowie in der Rechtsprechung der Sozialen Sicherheit-gewàhrleisten, 
bleiben unberûhrt.

3. Zu Artikel 4 des Abkommens. Absatz 1 berùhrt nicht die deutschen 
Rechtsvorschriften ùber Leistungen aus
— Unfâllen (Berufskrankheiten), in deren Zeitpunkt der Verletzte nicht nach 

Bundesrecht versichert war,
— Versicherungszeiten, die nicht nach Bundesrecht zurùckgelegt sind.

4. Zu Artikel 9 des Abkommens. Die in Absatz 2 festgesetzte Frist beginnt 
fur Personen, die am Tage des Inkrafttretens des Abkommens beschâftigt sind, mit 
diesem Tage.

5. Zu Artikel 4 und Abschnitt II Kapitel 1 des Abkommens. a) Aïs Rechts 
vorschriften ùber die Krankenversicherung im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Ziffer 1 
Buchstabe a des Abkommens gelten nur diejenigen in bezug auf den Versicherungs- 
fall der Mutterschaft.

b) Artikel 4 Absatz 1 des Abkommens gilt entsprechend in bezug auf den 
Betrag, den der Tràger der Rentenversicherung zum Krankenversicherungsbeitrag 
leistet.

6. Zu Artikel 14 des Abkommens. Wirkt sich nach den deutschen Rechtsvor 
schriften der Bezug einer Rente aus der Rentenversicherung auf die Hôhe des 
Leistungsanspruchs aus der Unfallversicherung aus, so kommt dieselbe Wirkung 
dem Bezug einer gleichartigen Rente nach den israelischen Rechtsvorschriften zu.
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7. Zu A bschnitt H Kapitel 3 des A bkommens. Abschn itt II Kapitel 3 des Ab- 
kommens gilt bei Anwendung der deutschen Rechtsvorschriften fur deutsche Staats- 
angehôrige in bezug auf die Versicherungsfâlle der Berufsunfâhigkeit, der Erwerbs- 
unfâhigkeit und der verminderten bergmânnischen Berufsfàhigkeit entsprechend.

8. Zu Artikel 34 Absatz 1 des Abkommens. Renten (einschliefllich der 
Rentenabfindungen und der in Nummer 5 Buchstabe b dièses Schlulîprotokolls be- 
zeichneten Betràge) nach den in Artikel 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstaben b und c 
und Nummer 2 Buchstaben b und c bezeichneten Rechtsvorschriften werden bereits 
fur die Zeit vom 1. Januar 1973 an nach MaBgabe des Abkommens festgestellt und 
gewahrt.

9. Bei der Anwendung des Abkommens werden deutsche Rechtsvorschriften, 
soweit sic fur Personen, die wegen ihrer politischen Haltung oder aus Grùnden der 
Rasse, des Glaubens oder der Weltanschauung geschàdigt worden sind, gûnstigere 
Regelungen enthalten, nicht beriihrt.

Zu UK.KUND DESSEN haben die hierzu von ihren Regierungen gehôrig befugten 
Unterzeichneten dièses Schlu/îprotokoll unterzeichnet und mit ihren Siegeln 
versehen.

GESCHEHEN zu Jerusalem am 17. Dezember 1973 in zwei Urschriften, jede in 
deutscher und hebrâischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermalîen verbindlich 
ist.

Fur die Bundesrepublik Deutschland:
JESCO VON PUTTKAMER

Fur den Staat Israel:
JOSEF ALMOGI
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••^sa nu na^'n' T>nisi3n , 1>'7'73n 'mKV-Tian Dsnnm naoKn iVna 

TOT aa-ina. nan mxsnna KO' naann i^sao intt ^D .T>in 
"70 mxsins ;a*mian "7B TITH n'3 •'ÎB'? .D'a'^na Tans 1» 1'

•701 T>in n'a .D'iin Q'p^ns naoKn '^sa IKID-> nnnnn niKSinsi
•JB T»TH n'a .niKsinn "703 nana nnx mon BiapV '«nn D'Tnan 

.T»3B3 -pin 'mo nn 1" n« iass3
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JMT»K imxa -(a^iyt JMO iniKo mx^D'* "701 •MSB'? nivan T»n (2) 
Vsa "70 SS3D <| f»a im ÏUDKÎI '^san inx Va ssao 'T'a in ,?Tn "JB 
ssaon nspa ID "75 .HJOKH ^sao inx "78 Bsaon san*1 , 'ion nsaxn 

iffl-iVwn isn .••son naoKil "?sa ^tf TISD HK oa ,->i!»n nazjKH "jsa 'pœ 
's 1? unn tnn Va 1? ot^nn 'f *?» O'ssann 'so ms^ano •nnnnn'? 'KOT 

HT"? nr o'SXann o^a^'n .an^j'ao D'on^a .im^na 
• l-ia a'»n onn THR "JDB niK^D'a-i ort' 'B 1?

31

.'inn naonn Vsa Vo isap 'T 1? D'on^nna a'^n D'ssaDn inx n^n 
•f 1? û'Di^œna a'i'n B'BjaDn inn n^n .'SBn naoKn ^sa Va saona 
,30-1 24 ms'son Vœ D'isann inTpnii 'amn nanKn Vas •?» ssaa

n nsaxn "?sa VB saona

32

,'"•13 It'70 Moaa muVB'! nanitn •«'jsao in« ^n jsann ina Ci) 
, T»T3 x 1?!» 0*7100 oison n« ssann mar 1? ass 1? 

.'3Bn nsDxn ''sa "70 D'a^in 'a 1? .n

, nr'an tiaœn V» nsnsù naann '^ffao in* '70 ssaon D <7''m (2) 
oi3on jn^D'in oTron nsoa ,3011'' .'son naoxn *7Ba "7D o'3'in •) 9'7

Bsaon mar 1? .

.nioxn ^^sao tnx "70 D'î'Tn 's 1? .DTK"? nn»n (3) 
tso nVB'a .innsDB 'si 1? IK i 1? ,n{»asin T'ai 1?» IDT pns isa 

noj ji^D'a 1? rinnn 0120 aalif ,'3Ba naoxn Vsa Vn iso
I^'KS , Ifl 13 f7 1 -MBO 1? 'K3TH ISon TD'IP "7B IflB'TT 'S "73 ,T1D«3

ii3Dxn Vsâ nnaa laoïo oip»DB iso Toin n^n HT ions
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n 1?* m'un .naosn BTS'a 1? Top ni'im HTS mopin (2)

- •jinn 1' n 

mo'a 1? loian

na mo^a •pi» 1? n'ima n 1» "union 
,nT»mf»on a'^inn msii? "70

( Bundesverband der Ortskrankenkassen)

mo'i 
)n >'sin''»n mt-iaKn •?* 'BRT.T

(Hauptverband 1" ,nmm
der gewerblichen rierufsgenossenschaften e .V .

"70 nnioisn mo'i 
n "72n "iv mo^aV 'TifHn ioinn

( Landesversicherungsanstalt Eheinprovinz)

"so m'oaan mtna 
s mn^aV 'VKmsn

(Bundesversicherungsans tait fur Angestellte)

nT»oasn mo''a Tu; 1?
,0'Tio 1?

( Bundesknappschaf t)

n'Donn 'laiff 1? loiin nTo-»an Tas 1? 
.Ta'jnHO'? nio^a 1? 'TiT'xn IDIDH

(landesversicherungsanatalt fur das Saarland)

30 «l'BO

•703 ,naoKn •'•jsaD inK Vo n->î->in 's 1? .mR^n'i 1? 'ROT DTK n'n (i) 
T>in 's 4? ,'R3T aa, Rim .'son niDRn 'jua rjona misnan pis 
31S 1? ns-»ann -narn .'W'JB TSD praa "703 o^'iss 1? .nanR "753 

o'3'in 's 1? TIBRTH naoxn ^sa Vm ssann
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27

mBT'7 ii3Dxn '^sac iriR ^o o^i'tri i s'7 n^D'j inn 1? nispan nounn Ci)
D'i'Tn 's 1? n^'apo n^D'a 1? nwpan n^ap 1? nanoinn .'son nsDKn "7sa "70
.•pin Kin oDoiDn BSID"? noain n'j'io nwpan n« Q'KIT .n'^s D-^nn

niTnyi nnrtan •>aa'7 731 m-inx minpa 'sa 1? , o'l '-"innn o'-iis'Ba
.ISO 1?

nnn ^ffl o'S^Tn 's 1 
IT riKm" .•'ion naoKn "jsa "70 o->3->in 's 1? n^' 

nK map 1? opaon '«on ni nao» "rsa "70 o'3'in 
.n IK"? D^a a inn 1? D^xann aiip

nœpa sin (2)
1? nopaa 

m'sa "?inn 
saip xn'o

2» T>90

onoan 1? n^oma
TtiT'Da . ns 'is' 

(1)23 T>soa

ni'iunn nT»ntn oiiom nopa ->s 
OK tnpa 1? 'ion nanttn 'PSI nomao niDKn

im i»Dis'M ina^TD ->mTK ^o 

mmTKn am» nano 1? ufan 1? in 

-iso 1? nn'ns IK nnnsm

2 pis

"701

29

n->TB5.T •?» oson iT" 1? xia 1? nT'Knn msDonon nT»imn (i)
"75 IT"? IT IB'TT» m'ionn .HRT nans ^o nsis'i 1? o^nmn

.2 T>9oa a'DTisom in-» 1?! o^^nn Qii'T 1? maotm

Vol. 994,1-I455I



350 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 1976

,<i) irç> TJTO 'B 1? nai non
D's->in i^im "jais 1? nn5Tnn '

)'3Doom mo^nnn ïv nsisia *?B
ono TiD j'K KD 1 TDonn i K

Ma nnn n T. so an-, mn^nnn (3) 
.'ann nionn 'jsa nona 
opannn rrasKn "753 npœa

.na'Tcnnnnw

'ta nona
'ia nmx nooa

naoxn •>I?»3D in« nop a^ssan *7œ ms'an (4)
'S'^na IST •jns'? nitsina ian* .mo'a »m

ms'ann 103 no"Tf> HTTBT inixo 'aon

25 !p 5.O

.man 1? ,r 
oa mosn

qu'an 1? 

o'oon 
.onspo IK 
'in sns'aa

.'afin nanxn

o>Tn« macoo TK nmsn T>n < i) 
••'Juan Tn« Vo ,d)23 T»»oa

o'Vom ni'T'jToanp» 

wo d'nnx a^oopo 1» nifisn 

monV (1)2

,(1)2 tj'soa D'omBoa ma^in Bi3-»aa .TO'sn 1? 8'B nmsn (2)
«psoa moTigon nTioin aj; niaoan nan»tn •'•jsao in« Voninn 1?

T'as 1? ,nTa nK3T>3 n^^mio n'mss IK mo'K niaïuo ia'« ,d)23
nïDKîi *?B3 "70 m'im 'aaa ina

28

IT
ni'pinn msaa anann 1? (1)23 «psoa nitmsnn 

n3->« IT rumn .ans 'KII naia o'sjpan or 731 ir os IT 
, T>I 'pos K'spîT? nnip . D'aDaTino 1? mppiTn naia a'3">-»D 
'inn .nansin "jsa t;BBa tfsaao 'p 1? -fTO^na o»Tn« O^BOO IR

a» omn
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T>Bca -not* 1? a 1? o'oa x"7R naspn nsiin 1? o'xann io-' i>p>n3 H 1? (4) 

nripn nsoin 1? n'on^non naspn *7B aip'inn amx ipisT x 1? ,(l)20 

vv mo'in nisipn -pi« 'B 1? o->ionnD aa^xo nisrn •'f'sn -urn

on'ino Tiff'ina «"JK -

p"pn

1 

misi

23 TSO

SSODD 'nan ni'Tonn ,D'B3aD ^m D'Tia'Kn .a'ssann ( i) 

n Vn ODis^aa n'TTn min ni 1? nT in'»' naoKn 

n'Vnn o'i'Tîri nx i^^nn l'piio 11 HIDN "701 (1)2 TBOS 

K"; - a'îmTna m«xinn DDD"? - IT mis inn

mtnn .PTKIBI nifia "75 oa 'rn ITOKI BDBD ,(l) iop> T>SO (2) 

'iosn .ns'oan musnn .mpn-ran mxsin nu T>Tnn nœpaan 

- a-sniToaiD tn-int* m«snm m^anon 'Dis 1? nosx 

'jo ^B D->3DoiDn n'ssaD 1? OK niKsinn nim* R 1? .TUT

np^naa TJB n->n

24 T»BO

D'SDDD 721 osmnn 'na '?w ns^a maa moVnn Ci) 

mo^a 'm naia ,nioKn '^san inK "JB m'ioin TK 

n "ria *f» •?» nsT 'Vn'sion mo^aa

nspn nx mais KTI UK KÏK mann nx p'îs.n 1? ano 1? T»X (2) 

DS TR no'jnna Tan 1? m^anon nanxn "733 'jo
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21

liairna moipnD nain' aiwn1? nmo"» < i) 
'ï'in 's 1? maspn aiœ'n Tas 1?

ns'an naajtn '^san inx "73 "70 aia'tn 's 1? nn'n (2) 
T 1?-» l'ia oa'TB D-"-! 1?' 1? IK '»oTn "? o Tt'?'»'? a "? Dîna man'an 
in «in .in'snn Tiï'oa t» 1?» n'yK mu'?D''i una'1 x 1? .•'JOTH *7B 
IK o'TKffl naspa niK^n^a "JB p'jnD m'rVai n 1?» niK'7D''a BK DJI

nyann nn'n «•? .n 1»» 1? nisoina matna 
na^n ,naa«n •''i'saD THK "70 a-ijiTn •> s i? 

nan ?-\ n»'an DTij? 1? D'xann TD

nn 1»'? nanian
DK la^a n'jD'an piano 

.(1)20 TBoa

22 T>»0

n ssaan "75

,(1)20 TBD 's 1? Tiacma ix^an 1? œio m'^RTO'n mo'an msipn ( i) 
'T3 TTH .n^o'an ns^ap 1? TDOID issanœ mo'an nasa iianna iKia 1» 
TJBH TDCID ,nT ^^s 's 1? ,n->n .o*aman a'a'tn "70 n'TB^in on^nn 

•70 nTossn moiaa iiaœna nx^a' ,D-»Ti3n "70 m^oion mo'a Vo 
's 1? iiaïuna iK'an 1? 0'œ mo^a moifn o^man 

x 1?» mana nnaj» moipn 1? lon'nn OK

mDia 'm "70 o'ton ^BODD mnso isa n'iVn mo^an nain nn^n (2) 
•>DT nisipn ,niD'an nain Va nsnann T'as 1? .iiaana n»f>a'' . 

.o i>'''7KTD'>n n-ia-i-rn 'B 1? inamna iK^an 1? i»-»ffl

K*7in nisipn "?® - in maoa K 1?» - iianna inxan Tas 1? (3) 
( Surechnunpszeit) nsipn naoïn nsoin Tan'71 ,(Ausfallzeiten) inoa 

D^jiin •> s"7 iiaona nx-'an'? B'O nainn nio'a 'm 1? nnw T>T rrin' 
D'a'Tn 's 1? iianna OK'an 1? n'in nainn nio^a 'ot 1?! D'aman
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nn m'unn ni'Kim naia n^saian .o'ssaon nosn ••* •?» (2) 
->T> "73 .'"ynia DIB'B OB'? ,i-iTnT> iKsino enoisonn nianrt 1? 

•?« o'oiioD D'aios im o'Tpon "733 in ,in 0130

19

•>3nn njDKn "753 nooa 'J'JD TTT 'Kain "JD IKSDH "701 nasp msn
nopa '9 *?s

3

(mm mpT 'JID D^nminn mil-pun) nT>D3s

20

Vsa •«30 "70 ai3->in 's 1? , 
T'as 1? .iiaona mai* .iiaona iK'an 1? 

m'o^an nisipn oa .D'^nrt o'a'tn 'D 1? 
.niBSTn la-'RBi ->3en nanKfi ^ra ^o o'j'tn 's 1?
's "73 mpasiD.T niK'7D 1'a3 ,o'a-"inDn D'^is'iiia , 

nisipn iiaona H'an 1? in'j nao m'on •?» .na^a ssaon "70
.naona iB'an 1? m'3 OK o'sanpn a'3'ia o'Vn ,mo'a 

ns'an ,T>TB"73 m < 1) icp l'ffoa rnox 1? a 1? o-»B3 .nn"? r»n'n (2)
••sV .iijBny, x'an 1? o^i ,n3DKn '^san nr»R •?= ia j-ia-iin 'a 1? 
ais'n •{•'2s'? w-tin TO» Q'SBD nins "7B nio'3 nsipn .o'^nn D 

•7>ii i."7 n*7K o'npna .n^K o's'i 'a 1? nasp ïian 1? in^a M"7 . 
un-in 7 1 3S 17 -, T»ni IBK ,i'n onao IBTH »i>i9 T»n» - mo'an nisipn

•?B3 "70 D'3'in -"s 1? i la OH3 iKian 1? D'o rtioisn nisipn T»ia 
.(1)21 T>so3 niDK3 suis 1? '^o Kim ,'3on
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m'jimnn
'^inn ns-i? ->T> *?B

(Allgemeine Ortskrankenkasse )
.1X3 DH

ai\?r>3 B33an nu n'a* 'nnn Trim T>B3 ISID "70 (2)

'saan ini 4" 11 ,(l) inp T>SO 's 1? nnn 1? o"1 !!! isTapn Dip'o (a) 

's 1? ,iTTan «soi iaœ njiTDn nota maïKn niD->a Vœ 

TDOID n'nffl niîiKn mo'a Vm ssaon xin TODID ,5330 mi» *iv 

imn ^o a^s'in is 1? n'SD 1»* 1? ns'ina pnos 1? D^s^ns T»n

"jo Bsaon ""KOT Ci) iop> T»soa tmsos ssaan nip>D3 (4) 

n n» nn 1? ,1301 ODOD ,<3) 10? T>B03 onsos msixn

niD's n'sos mjjDOD •'Voa .T1 »! mx'JD'jn DTmsK^D D'-ISK <5)

"PHI inosons x 1?)* - îiDVniD nis^m "JB D-ITPOS n'pir - IPSTD-" K 1?

'an ino nK mm 1? T»K o« no' 1»? nnVnia mo'm .IDOTDÎI usaon

.13T3 sjian "70 imifna HK lis T>»n nx 'S'sri 11310

"mn (3)13 (o)

73SD1 ,ai->-\sis .nasp oso 1? - noaa niKVa^a < 7) 

sssan nœp3 -"B 1? .TÎS'JH)'' - nna jnan 1?

(1) 1DJ> T>503 011303

18 «PBO

nu iman ^D txxon oipa *?n ssao 1? T>Tn' ioo*Dn ssann Ci) 

.•7n3an niKsin DID"? ,17 T>BO 's 1?
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is '[••so

inx "7B 333Dn ma^ ,sispD n^nn nso n^D'a 1? ns'ann T'as 1? ( i) 
>:nn runxn "753 noun Tiun "70 D^pio^sn JIK oa 7130113 nsoxn 

ns-un HT m?D3 nb"? .-iiDR3 n^riB 1? oi-u 1? D 1»'7i'7S T»rf Da^

œ n3D«n "753 ^B mi'tri 's 1? R 1?» ,H3spn OSD"? ,=1033
nu a'BsaBfiD inn "73 in' jnas 1 ? 1? TBKa .'torn KSDS "7V3 

•773 norna o'^ip'sn VB nsipon on'3 najpn Va lu 1? ion 1»» 
'3 1? iiaona iKla'O o'>pio i'jn ^a nsi^n 1? .ssaun napa

BOBOn

si'om nssp inn 'yjr oa Vin' ( i) TO? TBO (2)

16

non 1? ^BB '.a*? T>B3 
Bsitin DK

inn (1)4 TBO ( i) 
'aon naoxn 

OB'? maj'o n^^nn o

3SD na N 1?!* ( i) IB? T>Bo inn 1? ano 1? T>K (2) 
.nsia sanan "7B 

oiœa ir.a n»tf m'3'oo DKTD is 1? nopa B'afT K1?

17 «PJO

T>»D3
inn 1? a'^n nanuft 

Bias 1?
in» *?• ssatio T>»3 ntR 1?»'! ( i)
,'3Bn .i3DKn "713 "70 nosa '3T7B

- (3) TOP

na'ina
; ••OIK'? mo *a "y
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ssaan "jo inopa ->s "73 ,IV'TLV>-' ,(i)4 «pso "?n (4) 
tan "Jo ixsnn cnp>D3 ,Ci) IDÇ> TBoa tmsna .Bsann 'T "?s 1033

naon nx inan "jm IKSDH mp>n "Jffl ssao 1? n^Tn 1 nooinn ssann (s) 
.Vnaon niKsin DBD"? ,(4)-i ( 1) o'iDpn D's^son 's 1?

n m'Tnnn nT>Ncn naia o'sjnin o^ssann nssn 1 s "JB (c) 
"?B .'"jna'D oim''B nu) 1? , in T m ' .insinti Q'msonB msnn 1? 

"7B a^D'ion oiaioa im mtpBn Vaa in ,in

14 T>BO

,iiinnj K'in 1? O'm HSDKH i^sao ini« ^ffl o'S'ii Baç>3 Ci) 
ia nniBDiDDD .(sispo n'jnn) miasa no-issi naD n^D'a"? nr'ann
•JB aa ^3^^ "jin 1 ,manp> (BIS?D m'jnD) nnana niB'as
•jo a^s'in in'^s D->"7nra mmn? (BIS?D ni'pnD? miâsa 
^^n T>n nœKTn njoxn ^sa ^m nii'Tn nV'Ka .••son nionn 
o'inx aisii 's 1? .nnsinn (niVnn) niB'aa ^•>^ .lama i

D'DTOn D'BITKS IX .mB'ASO ,'"13 '•Si! Ot BOH OB

'o (m^nnn) ni

TniKnn noiann BITKH "75 'iss 1? TOOIDH ssaon (2) 
rmsnœnn nsns "jni nnnsnn nam nniK 'B 1? .nnn 1? T^BO n'jB'sn n« 
^in 'D 1? iiaona nifan 1? T'JSD (Bisfon n^nn) miaia njc-isn aps

n n'»'''?KB''ï i'3iBn
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Q'3"inDn o"i3'im "nn» ( i) iop> TBO (2)

12

Bian 1? TITS Tir ^3 ,OTK *7S "Jirf K 1? (1)4 TIO 
Kin inofflao rtzan "?B3 mix 'I'T 's 1?

13

mo'i"? Toion 'T •?» 

- n'3D-u

(Allfemeine Ortskrankenkass e) 
.Titan "7tt iKson oipn 1? nanoinn

niaan nx D'à "non n^i'in l'Jin' T>»a mx^B'an inn "jj (2) 
jnn .n^D^an inn nsipn nain o'S'Tn osn 1» .inan VD IKSDH

o'3'in BSD^I ,T>303 ima'o nnsœon 
'A1? niB^an HT1 ! 1?

t) TO? Tsoa a'DTison D'ssaon os Tinpnnœ nnoini DTK '33 (3)
i 1?! TICKS o'ssaon •>!' VB Dinoiao 1? Tsa IIIK'PD'JI inn Vs o-»rina

D->oiisDn aïKii '33 1? oa T»3 ninVD'A nn 1? o's'^n .an'ninson
HB13D 1TI T1BJO OTK '33 1 "? ' R3 .D'Kann DniK3 Klm ,(!)•*

•?m nnsDD '33 l'n i» ( 1) iop i'»o3 D'oiison D'osion ' 
DTK '3l VB DJI o'^n i'n n*7K D'Tin i"?'N3i TIDXS D'
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K;IJI m'nan .posio Kin nan YTKH "?o fin n'Jinna inpoan 
no OT>B t^in' .on^inna "inao a^a^in .TIBD"? naiin tnn

(2)-i ( 1) D'sop o-isiyo (3) 
,nnn T^SD 'T "JD nvoxncn (i) IBÇ> TBoa DTTEIDD cmaijj

10 T>BO

mx Vffl inopa •>£> •?» IK T"ayom naisn Vn nsmou no?a 's ^r
•?ni nsooion monn n-"Kiin ,« Tioa imunoiDD iais T>T3 UITO

n'pinno mes 1? ,9 TB s o'3'non 's 1? o'i'rn T>n T>J'TD .mann "jsa
•>anin niOKn "703 "?D D'j'Tn I'JDT' naia BJian Vs OK .H'JK oia'T
asnann ino -"as 1? .pio'sn 'jm ma'oaai a'oa naonjT1 nsnann mina

OK B'Dœn 1? niao-rtn -ijori nankn Vsa "70 naDoion mm 1? ina'n
D-IKIT .'ainn naoïtn "?Ba "70 moula POBTD laiBn n'n K 1? .n'iai

JIOBID n'n K 1? .nai-inx 1? OTTP posin la o oipoa ponn I^'KS IITIK
mpna poBiD «in I^'KD inix D'KTT .'amn niaitn "7sa nooa DTTP

,.TT naoK 'Jsa "70 nDaoïon munn "70 ,12010 KSDS iao

niKmn 'i

i pis 

ni' 1? V

il T»BO

msipn nain' n^o'an inn naipni nVn^a 1? ni'ann Tas 1? ( i)
•7111 nisipnn 1=1 naoKn 'Via 'an ^o D'a'in is 1? niaron n'io^an

.nissin la 1 » n^K nisipno ni'Da .n^D'a nVap
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'JSBB 'T» VB moud '^san inx nona posinn Tins 

n naoHfl ^jra 'rtoo 1? ^BSD imx 'f> ^s - V?3 ITT naos tnn 

iota t^im .Vosn imx iiaon VB rmas on ssa 1? ->T3 

iDKn Vsi ^o o^s'in Taon naoxn "753 nom 

na Tin mm ,inooa t»osio TIB ni^n 1? -puion

.'son naoïcn *7ïa nooa

7 l'BO

-7D o^a-iTri l'ïim D'à aT^Bon D->D '"73 "70 misn "7s (i)

nao»«n

••'jiao inx "pœ noua V'pa TTT Ksaan Tais ponn (2) 

,'amrt nsoxn 'jsa "JB l'jai nx n'an.n D'à a'^son D'O '^Da 

Ba "jm nooa KID ianio onpoo T>asD 'T> 

naonn ^na Vo a^a^Tn l'jin 1' ,Diiiin '^D ^ra

. i n D oa

8 T>BD

'a 'PB .D'à"! non o-i'iioa .l'pnn' 7 TB 5 o->s->so 

.2 T>Boa D'BTisDn D'ail 'B 1? ,iaiB

TDO

ix nT naoK "753 'T VB naDK.n 'Vyao in« "70 mrx poBirt (i) 

iniK 'JE n'Diun ma'saa mu;» IK Vjion nan 'T ^s 

njDKn "7S3 ^o D'S'Tn i^in 1» ,'aœn naDKn "7373 nona

-m inposn n'y'nn 'JD 1? ( i) iop Tsoa -nnxa Tais n'n (2) 

o^iinn 3 Tin .iina 1? '«nn xn' .inposn
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man on 1? nipavion m'iain

TDK nnaia

mx '33 
in» *ia mrx

-j-n cnxsna on DR xim

Tp>3DT> n3DXn

,njDNn '^sa nom 1? 
as o'usoan

t fi K ^B Q^I^Tn 'S "75

TIT o'Ksnan 'ion 
"70 T»mTK

(2)

4 T>80

Tnx ^m a 

i inn TK 

a -"loin

n 4? ,IT nsDxa mnK nxmn T>KI (i)
^nn ^m ni'7''Bn m' 1? a
n-'-'i'Jn nooa niKVD-'s "701 i x

JiJi nomi a-'ssnin (1)3 Tsoa n->omsDn 'JB ,rixn 
;i)3 T>BOI ions K^m ri 1?* •) a^ >? .D'a^innn D •> •> 1 3 •» na ,T>Tn xin 
M-'in is 1? n^DBD-in OV^BD ix masp OT^mna nann x^o mina 
)-i (a)(2)Ci)2 T>SDI IDI (J)-T (a) (i) (1)2 T>Boa

a'BSDK npasn "70 D'S'Tno ma 1" x 1? ( 1) iop> T>BD (2) 
',1)2 n^Boa D'omann n^i^in 'a 1? imînm m9''iD ,mT3Bn

o-jsiBoa mnx nxTin -pxa .i^in' n'iain Vo mo^an nain "7B
pin xim ,D'poBTD on innœam nioxn "rsa "70 a'ji-in ,10 TS 6

.'son nsDxn "7ra "701 nnona «SDI T>aBnn DK oa
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- •?& ,T>3D1Jl 'S'T ( l)

n-foa .maisn onn naan 121 mx'Ta mo^a ( x) 

Q^nxaon 'T> ^s i^sa IK 1031 mx^D^a IIID axœiaœ

o'3 (s)

'Tais 1? noun mD^am m'oîs niD"1 ! (a)
e Susu envers icncrur.g)

- •?» 17KnB'< na^Tn 'Î'T (2)

;ninoK niD'i (x)

;SIS?D mariai mna» 'sans mo*3 (a) 

.D'TKDi napT mo^a (A)

n naoKn "yra "70 ITI-ITK ( x)

^n maso ïs nanK1? l T>joa anisnona n'D' 1?» (a) 

3l DTD IT naoN 1? •jisionsai 1951 ••'JT'a 28 DT>D

; 1967

,mit>DiD .T7N oro 1? - ( l) 107 Tsoa omsiSODS o'a'T (2)

D'a'ia ix nTDin'r-Ta maowa .naoxn 

ona 1'Kffl m^na .n 1?* Vo onsia 1? a^BDonn IK

inna 'D'ssn

3 T"!70

D->3->in n^inn T'as 1? (Nn-* ,IT naaxa mn« rtKnn T«a ( 1)

H3DK "7ira 11111! "7B T> m T K f>13 H'JR "?B 03'T
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•>î*3s'7 ••'JN-nan' imn - ITJDIJ n'Vfmsn np'^aisnn

mom

.5

qitmson a's'i "70 asia^a on' 1»» "joinm rncnn IM tenon

.6 

a^nn o^i'in 's 1? naoïon ssaon

- "p ID'13 " .7

D'3'ia DniDoœos mVisn IK pnoij

f i13OKn '''PBaO 1 FI K "7III TDK TOT

rno'3

;rno'a 'm nsipn

rmœ nsnpn ix

.msoinn "73 man 1? ,nasp> IK noaa

imm naipn" .9 

m'na ,IDT PTB

" .10 

nsipn

" .11

,ninK n»mn na TK3 .Vinn IT nsDK (i)
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[HEBREW TEXT —TEXTE HÉBREU]

jino'an Tio'oa Tn^in' HK T»T«nV

ni' 1? "73 mxTin '»

OTjîton "70 IISIT>B nin» IT

- "nom" .1

a'TO HOD - "7KTJI 1» OÏ'TB

Tio'n pin "JB inVinn cnnn -

" .2

ns'ia 

pirn nmsDDDa 'ima - H'SDTJI n'^imsn r\p-»'>zis-M\

1133 D'iijK o'3Bom iTsn 'pin ,m3?nn .mpinn - "0131-1" .3 
(1)2 TSOa a '•01 la on '^«'sion nioian '93» 1? a'on'nnn •'np'nn

- "mama mon 11 .4
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