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Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Slovénie,
animé du désir de régler les rapports entre les deux Etats dans le
domaine de la sécurité sociale, ont résolu de conclure une Convention:

Der Schweizerische Bundesrat
und
die Regierung der Republik Slowenien,
vom Wunsche geleitet, die Beziehungen zwischen den beiden Staaten
auf dem Gebiet der Sozialen Sicherheit zu regeln, sind
übereingekommen, folgendes Abkommen zu schliessen:

Titre I
Dispositions générales

Erster Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

Article premier

Artikel 1

1. Dans la présente Convention,

1. In diesem Abkommen bedeuten die Ausdrücke:

a. "Suisse" désigne la Confédération suisse,
"Slovénie" désigne la République de Slovénie;

a. "Schweiz" die Schweizerische Eidgenossenschaft, "Slowenien" die
Republik Slowenien;

b. "dispositions légales" désigne les lois, ordonnances et dispositions
d'exécution de l'un ou l'autre des Etats contractants mentionnées à
l'article 2;

b. "Rechtsvorschriften" die in Artikel 2 aufgeführten Gesetze,
Verordnungen und Ausführungsbestimmungen der Vertragsstaaten;

c. "territoire" désigne, en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la
Confédération suisse et, en ce qui concerne la Slovénie, le territoire de la
République de Slovénie;
d. "ressortissants" désigne, en ce qui concerne la Suisse, les personnes
de nationalité suisse et, en ce qui concerne la Slovénie, les personnes de
nationalité slovène;
e. "membres de la famille et survivants" désigne les membres de la
famille et les survivants pour autant qu'ils fondent leurs droits sur ceux
de ressortissants des Etats contractants, de réfugiés ou d'apatrides;
f. "périodes d'assurance" désigne les périodes de cotisation, d'activité
lucrative ou de résidence, ainsi que les périodes qui leur sont assimilées
et que les dispositions légales pertinentes définissent ou reconnaissent
comme périodes d'assurance;
g. "domicile" désigne, selon le Code civil suisse, le lieu où une personne
réside avec l'intention de s'y établir;
désigne, selon la législation slovène, le lieu où une personne s'établit
avec l'intention d'y rester;

c. "Gebiet" in bezug auf die Schweiz das Gebiet der Schweizerischen
Eidgenossenschaft, in bezug auf Slowenien das Gebiet der Republik
Slowenien;

d. "Staatsangehörige" in bezug auf die Schweiz Personen mit
schweizerischer Staatsangehörigkeit, in bezug auf Slowenien Personen
mit der Staatsangehörigkeit der Republik Slowenien;

e. "Familienangehörige und Hinterlassene" Familienangehörige und
Hinterlassene, soweit diese ihre Rechte von Vertragsstaatsangehörigen,
Flüchtlingen oder Staatenlosen ableiten;
f. "Versicherungszeiten" die Beitragszeiten, Zeiten einer
Erwerbstätigkeit oder Wohnzeiten sowie ihnen gleichgestellte Zeiten,
die in den Rechtsvorschriften, nach denen sie zurückgelegt wurden, als
Versicherungszeiten bestimmt oder anerkannt werden;
g. "Wohnsitz" im Sinne des Schweizerischen Zivilgesetzbuches
grundsätzlich den Ort, an dem sich eine Person mit der Absicht
dauernden Verbleibens aufhält; im Sinne der slowenischen
Rechtsvorschriften den Ort, an dem sich eine Person niederlässt, mit der

Absicht, dort auf Dauer zu leben;
h. "résider" signifie séjourner habituellement;
h. "wohnen" sich gewöhnlich aufhalten;
i. "lieu de résidence" désigne le lieu où une personne séjourne
habituellement;
j. "autorité compétente" désigne, en ce qui concerne la Suisse, l'Office
fédéral des assurances sociales; en ce qui concerne la Slovénie, ce terme
désigne le Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales pour
ce qui touche l'article 2, paragraphe 1, lettre b, chiffres i et iii et le
Ministère de la santé publique pour ce qui touche l'article 2, paragraphe
1, lettre b, chiffre ii;
k. "institution" désigne l'organisme ou l'autorité chargé de l'application
des dispositions légales ou réglementaires mentionnées à l'article 2;
l. "réfugiés" désigne les réfugiés au sens de la Convention relative au
statut des réfugiés du 28 juillet 1951[3] et du Protocole relatif au statut
des réfugiés du 31 janvier 1967[4];
m. "apatrides" désigne les personnes apatrides au sens de la Convention
relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954[5]. 2. Tout terme
non défini dans le présent article a le sens que lui donnent les
dispositions légales applicables.

i. "Wohnort" den Ort, an dem sich eine Person gewöhnlich aufhält;
j. "zuständige Behörde" in bezug auf die Schweiz das Bundesamt für
Sozialversicherung; in bezug auf Slowenien hinsichtlich des Artikels 2
Absatz 1 Buchstabe b Ziffern i) und iii) das Ministerium für Arbeit,
Familie und Soziale Angelegenheiten und hinsichtlich des Artikels 2
Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii) das Ministerium für Gesundheitswesen;
k. "Träger" die Einrichtung oder die Behörde, der die Durchführung der
in Artikel 2 bezeichneten Rechtsvorschriften obliegt;
l. "Flüchtlinge" Flüchtlinge im Sinne des Übereinkommens vom 28. Juli
1951[2] und des Protokolls vom 31. Januar 1967[3] über die
Rechtsstellung der Flüchtlinge;
m. "Staatenlose" staatenlose Personen im Sinne des Übereinkommens
vom 28. September 1954[4] über die Rechtsstellung der Staatenlosen. 2.
In diesem Abkommen haben andere Ausdrücke die Bedeutung, die
ihnen nach den anwendbaren Rechtsvorschriften zukommt.

Article 2

Artikel 2

1. Lorsqu'elle n'en dispose pas autrement, la présente Convention est
applicable:

1. Soweit dieses Abkommen nichts anderes bestimmt, bezieht es sich:
a. in der Schweiz

a. en Suisse
i. à la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants;

i) auf die Bundesgesetzgebung über die Alters- und
Hinterlassenenversicherung;

ii. à la législation fédérale sur l'assurance-invalidité;

ii) auf die Bundesgesetzgebung über die Invalidenversicherung;

iii. à la législation fédérale sur l'assurance contre les accidents
professionnels et non professionnels et contre les maladies
professionnelles;

iii) auf die Bundesgesetzgebung über die Versicherung gegen Berufsund Nichtberufsunfälle sowie gegen Berufskrankheiten;
iv) auf die Bundesgesetzgebung über die Familienzulagen;

iv. à la législation fédérale sur les allocations familiales;
v. à la législation fédérale sur l'assurance-maladie en ce qui concerne
l'article 3, le premier chapitre du titre III, ainsi que les titres IV et V;

v) bezüglich des Artikels 3 sowie des Dritten Abschnitts 1. Kapitel und
des Vierten und Fünften Abschnitts auf die Bundesgesetzgebung über
die Krankenversicherung;

b. en Slovénie aux dispositions légales concernant

b. in Slowenien

i. l'assurance-pensions et invalidité;

i) auf die Rechtsvorschriften über die Renten- und
Invalidenversicherung;

ii. l'assurance-maladie;
ii) auf die Rechtsvorschriften über die Krankenversicherung;
iii. les allocations pour enfant. 2. La présente Convention est également
applicable à toutes les lois et ordonnances codifiant, modifiant ou
complétant les dispositions légales énumérées au paragraphe 1.

iii) auf die Rechtsvorschriften über die Kinderzulagen. 2. Dieses
Abkommen ist auch auf alle Gesetze und Verordnungen anwendbar,
welche die in Absatz 1 aufgeführten Rechtsvorschriften kodifizieren,

3. La présente Convention n'est applicable aux lois et ordonnances

ändern oder ergänzen.

a. qui étendent les régimes d'assurance existants à de nouvelles
catégories de bénéficiaires que si l'Etat contractant qui a modifié ses
dispositions légales ne notifie pas son opposition à l'autorité compétente
de l'autre Etat dans le délai de six mois à compter de la publication
officielle de ces actes normatifs;

3. Hingegen bezieht es sich auf Gesetze und Verordnungen:

b. qui couvrent une branche nouvelle de la sécurité sociale que si les
Etats contractants en ont convenu ainsi.

a. welche die bestehenden Versicherungszweige auf neue Kategorien
von Personen ausdehnen, nur, sofern der seine Rechtsvorschriften
ändernde Vertragsstaat nicht innert sechs Monaten nach der amtlichen
Veröffentlichung der genannten Erlasse der zuständigen Behörde des
anderen Vertragsstaates eine gegenteilige Mitteilung zukommen lässt;
b. die einen neuen Zweig der Sozialen Sicherheit einführen, nur, wenn
dies zwischen den Vertragsstaaten so vereinbart wird.

Article 3

Artikel 3

La présente Convention est applicable a. aux ressortissants des Etats
contractants ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants;

Dieses Abkommen gilt: a. für die Staatsangehörigen der Vertragsstaaten
sowie für ihre Familienangehörigen und Hinterlassenen;

b. aux réfugiés et aux apatrides ainsi qu'aux membres de leur famille et à
leurs survivants lorsque ces personnes résident sur le territoire d'un des
Etats contractants; les dispositions légales internes plus favorables sont
réservées;

b. für Flüchtlinge und Staatenlose sowie für ihre Familienangehörigen
und Hinterlassenen, soweit diese Personen im Gebiet eines der
Vertragsstaaten wohnen; günstigere innerstaatliche Rechtsvorschriften
bleiben vorbehalten;

c. à toute personne, indépendamment de sa nationalité, pour ce qui est
des articles 7, paragraphes 1 à 4, 8, paragraphes 3 et 4, 9, paragraphe 2,
10 à 12, 17, paragraphe 1, 18, et du chapitre 3 du titre III.

c. in bezug auf Artikel 7 Absätze 1-4, Artikel 8 Absätze 3 und 4, Artikel
9 Absatz 2, die Artikel 10-12, Artikel 17 Absatz 1, Artikel 18 sowie den
Dritten Abschnitt 3. Kapitel für alle Personen ungeachtet ihrer
Staatsangehörigkeit.

Article 4

Artikel 4

1. Lorsque la présente Convention n'en dispose pas autrement, les
ressortissants de l'un des Etats contractants, les membres de leur famille
et leurs survivants ont, en ce qui concerne l'application des dispositions
légales de l'autre Etat contractant, les mêmes droits et obligations légaux
que les ressortissants de cet Etat, les membres de leur famille et leurs
survivants.

1. Die Staatsangehörigen des einen Vertragsstaates sowie deren
Familienangehörige und Hinterlassene sind in ihren Rechten und
Pflichten aus den Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates den
Staatsangehörigen dieses Vertragsstaates beziehungsweise deren
Familienangehörigen und Hinterlassenen gleichgestellt; abweichende
Bestimmungen in diesem Abkommen bleiben vorbehalten.

2. Le principe de l'égalité de traitement énoncé au paragraphe 1 n'est pas
applicable en ce qui concerne les dispositions légales suisses relatives:
a. à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des

2. Der Grundsatz der Gleichbehandlung nach Absatz 1 gilt nicht in
bezug auf die schweizerischen Rechtsvorschriften über:
a. die freiwillige Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung der
im Ausland niedergelassenen schweizerischen Staatsangehörigen;

ressortissants suisses à l'étranger;

b. à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de ressortissants
suisses qui travaillent à l'étranger au service de la Confédération ou dans
des institutions désignées par le Conseil fédéral;

c. aux allocations de secours en faveur des ressortissants suisses à
l'étranger.

b. die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung von
schweizerischen Staatsangehörigen, die im Ausland im Dienste der
Eidgenossenschaft oder vom Bundesrat bezeichneter Institutionen tätig
sind;
c. die Fürsorgeleistungen für schweizerische Staatsangehörige im
Ausland.

Article 5

Artikel 5

1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les personnes visées à l'article 3,
lettres a et b, pouvant prétendre des prestations en espèces au titre des
dispositions légales énumérées à l'article 2 reçoivent ces prestations
intégralement, sans restriction aucune, tant qu'elles résident sur le
territoire de l'un des Etats contractants.

1. Die in Artikel 3 Buchstaben a und b genannten Personen, welche
Geldleistungen nach den in Artikel 2 aufgeführten Rechtsvorschriften
beanspruchen können, erhalten diese Leistungen im vollen Umfang und
ohne jede Einschränkung, solange sie im Gebiet eines Vertragsstaates
wohnen; die Absätze 2 und 3 bleiben vorbehalten.

2. Les rentes ordinaires de l'assurance-invalidité suisse accordées aux
assurés dont le degré d'invalidité est inférieur à 50 pour cent ainsi que
les rentes extraordinaires et les allocations pour impotent de l'assurancevieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont versées qu'aux
personnes domiciliées en Suisse.

2. Ordentliche Renten der schweizerischen Invalidenversicherung für
Versicherte, die weniger als zur Hälfte invalid sind, sowie die
ausserordentlichen Renten und die Hilflosenentschädigungen der
schweizerischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung
werden nur bei Wohnsitz in der Schweiz gewährt.

3. L'allocation pour impotence, l'allocation de compensation et les
prestations de substitution servies aux personnes affectées d'une
invalidité due à l'activité professionnelle selon les dispositions légales
slovènes ne sont accordées que si le lieu de domicile est en Slovénie.

3. Der Hilflosenzuschuss, die Ausgleichszulage und die Ersatzleistungen
für arbeitsinvalide Personen nach den slowenischen Rechtsvorschriften
werden nur bei Wohnsitz in Slowenien gewährt.

4. Les prestations au titre des dispositions légales énumérées à l'article 2
sont accordées par l'un des Etats contractants aux ressortissants de
l'autre, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants qui
résident dans un pays tiers, aux mêmes conditions et dans la même
mesure qu'à ses propres ressortissants ainsi qu'aux membres de leur
famille et à leurs survivants résidant dans ce pays tiers.

4. Geldleistungen nach den in Artikel 2 aufgeführten Rechtsvorschriften
des einen Vertragsstaates werden den in einem Drittstaat wohnenden
Staatsangehörigen des anderen Vertragsstaates sowie deren
Familienangehörigen und Hinterlassenen unter denselben
Voraussetzungen und in gleichem Umfang gewährt wie den eigenen
Staatsangehörigen beziehungsweise deren Familienangehörigen und
Hinterlassenen, die in diesem Drittstaat wohnen.

5. Les allocations de ménage au titre des dispositions légales suisses sur
les allocations familiales ne sont versées aux ressortissants slovènes
qu'en tant que l'ayant droit séjourne en Suisse avec sa famille.

5. Haushaltungszulagen nach den schweizerischen Rechtsvorschriften
über die Familienzulagen werden slowenischen Staatsangehörigen nur
gewährt, solange sich die berechtigte Person mit ihrer Familie in der

Schweiz aufhält.

Titre II
Dispositions légales

Zweiter Abschnitt
Anwendbare Rechtsvorschriften

Article 6

Artikel 6

Sous réserve des articles 7 à 10, l'assujettissement à l'assurance
obligatoire des ressortissants des Etats contractants exerçant une activité
lucrative se détermine conformément aux dispositions légales de l'Etat
sur le territoire duquel ladite activité est exercée.

Die Versicherungspflicht erwerbstätiger Personen richtet sich nach den
Rechtsvorschriften des Vertragsstaates, in dessen Gebiet die
Erwerbstätigkeit ausgeübt wird; die Artikel 7-10 bleiben vorbehalten.

Article 7

Artikel 7

1. Les personnes salariées qui sont occupées par une entreprise ayant
son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants et qui sont
envoyées sur le territoire de l'autre pour y exécuter des travaux
temporaires demeurent soumises aux dispositions légales de l'Etat sur le
territoire duquel l'entreprise a son siège pendant une durée de 24 mois.
Si la durée du détachement se prolonge au-delà de ce délai,
l'assujettissement aux dispositions légales du premier Etat peut être
maintenu pour une période à convenir d'un commun accord entre les
autorités compétentes des deux Etats.

1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eines Unternehmens mit Sitz
im Gebiet des einen Vertragsstaates, die vorübergehend zur
Arbeitsleistung in das Gebiet des anderen Vertragsstaates entsandt
werden, bleiben während der ersten 24 Monate ihrer Entsendung den
Rechtsvorschriften des Vertragsstaates unterstellt, in dessen Gebiet das
Unternehmen seinen Sitz hat. Übersteigt die Entsendungsdauer diese
Frist, so kann die Unterstellung unter die Rechtsvorschriften des ersten
Vertragsstaates für eine von den zuständigen Behörden der beiden
Vertragsstaaten im gegenseitigen Einvernehmen zu vereinbarende
weitere Dauer aufrechterhalten werden.

2. Les personnes salariées occupées dans des entreprises de transport
ayant leur siège sur le territoire de l'un des Etats contractants et qui
exercent leur activité sur le territoire des deux Etats sont soumises aux
dispositions légales de l'Etat sur le territoire duquel l'entreprise a son
siège, comme si elles n'étaient occupées que sur ce territoire. Cependant,
si ces personnes sont domiciliées sur le territoire de l'autre Etat
contractant ou si elles y sont occupées durablement dans une succursale
ou une représentation permanente de ladite entreprise, elles sont
soumises aux dispositions légales de ce dernier Etat contractant.

2. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eines Transportunternehmens
mit Sitz im Gebiet des einen Vertragsstaates, die im Gebiet beider
Vertragsstaaten beschäftigt werden, unterstehen den Rechtsvorschriften
des Vertragsstaates, in dessen Gebiet das Unternehmen seinen Sitz hat,
als wären sie nur dort beschäftigt. Haben solche Personen jedoch
Wohnsitz im Gebiet des anderen Vertragsstaates oder sind sie dort bei
einer Zweigniederlassung oder ständigen Vertretung des erwähnten
Unternehmens auf Dauer beschäftigt, so unterstehen sie den
Rechtsvorschriften dieses Vertragsstaates.

3. Le paragraphe 2 est applicable par analogie au personnel navigant des
entreprises de transport aérien de chacun des Etats contractants.

3. Absatz 2 gilt sinngemäss für das fliegende Personal von
Luftverkehrsunternehmen der beiden Vertragsstaaten.

4. Les personnes employées par un service public de l'un des Etats
contractants qui sont détachées sur le territoire de l'autre Etat sont
soumises aux dispositions légales de l'Etat d'où elles sont détachées.

4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eines öffentlichen Dienstes des
einen Vertragsstaates, die in das Gebiet des anderen Vertragsstaates
entsandt werden, unterstehen den Rechtsvorschriften des entsendenden
Vertragsstaates.

5. L'équipage d'un navire battant pavillon de l'un des Etats contractants

est assuré selon les dispositions légales de cet Etat.

5. Staatsangehörige der Vertragsstaaten, die zur Besatzung eines
Seeschiffes gehören, das die Flagge eines Vertragsstaates führt, sind
nach den Rechtsvorschriften dieses Vertragsstaates versichert.

Article 8

Artikel 8

1. Les ressortissants de l'un des Etats contractants envoyés comme
membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire sur le
territoire de l'autre sont soumis aux dispositions légales du premier Etat.

1. Staatsangehörige des einen Vertragsstaates, die von diesem als
Mitglieder einer diplomatischen oder konsularischen Vertretung in das
Gebiet des anderen Vertragsstaates entsandt werden, unterstehen den
Rechtsvorschriften des ersten Vertragsstaates.

2. Les ressortissants de l'un des Etats contractants qui sont engagés sur
le territoire de l'autre au service d'une mission diplomatique ou d'un
poste consulaire du premier Etat sont assurés selon les dispositions
légales du second Etat. Ils peuvent opter pour l'application des
dispositions légales du premier Etat dans un délai de trois mois à
compter du début de leur activité ou de la date d'entrée en vigueur de la
présente Convention.

2. Staatsangehörige des einen Vertragsstaates, die im Gebiet des anderen
Vertragsstaates zur Dienstleistung bei einer diplomatischen oder
konsularischen Vertretung des ersten Vertragsstaates eingestellt werden,
sind nach den Rechtsvorschriften des zweiten Vertragsstaates versichert.
Sie können innert drei Monaten nach Beginn ihrer Beschäftigung die
Anwendung der Rechtsvorschriften des ersten Vertragsstaates wählen.

3. Le paragraphe 2 est applicable par analogie:

3. Absatz 2 gilt sinngemäss für:

a. aux ressortissants d'Etats tiers employés au service d'une mission
diplomatique ou d'un poste consulaire de l'un des Etats contractants sur
le territoire de l'autre;

a. Staatsangehörige von Drittstaaten, die im Dienste einer
diplomatischen oder konsularischen Vertretung des einen
Vertragsstaates im Gebiete des anderen Vertragsstaates beschäftigt
werden;

b. aux ressortissants de l'un des Etats contractants et aux ressortissants
d'Etats tiers employés sur le territoire de l'autre Etat au service personnel
de ressortissants du premier Etat visés aux paragraphes 1 et 2.
4. Lorsqu'une mission diplomatique ou un poste consulaire de l'un des
Etats contractants occupe sur le territoire de l'autre Etat des personnes
qui sont assurées selon les dispositions légales du second Etat, la
représentation doit se conformer aux obligations que les dispositions
légales dudit Etat imposent d'une manière générale aux employeurs. La
même règle est applicable aux ressortissants visés aux paragraphes 1 et

b. Staatsangehörige des einen Vertragsstaates und Staatsangehörige von
Drittstaaten, die im Gebiet des anderen Vertragsstaates in persönlichen
Diensten eines in den Absätzen 1 und 2 genannten Staatsangehörigen
des ersten Vertragsstaates beschäftigt werden.
4. Beschäftigt eine diplomatische oder konsularische Vertretung des
einen Vertragsstaates im Gebiet des anderen Vertragsstaates Personen,
die nach den Rechtsvorschriften dieses Vertragsstaates versichert sind,
so muss sie die Pflichten erfüllen, die die Rechtsvorschriften dieses
Vertragsstaates den Arbeitgebern im allgemeinen auferlegen. Dasselbe

2 qui occupent de telles personnes à leur service personnel.
5. Les paragraphes 1 à 4 ne sont pas applicables aux membres
honoraires de postes consulaires et à leurs employés.

gilt für die in den Absätzen 1 und 2 genannten Staatsangehörigen, die
solche Personen in ihrem persönlichen Dienst beschäftigen.
5. Die Absätze 1-4 gelten nicht für Honorarmitglieder konsularischer
Vertretungen und ihre Angestellten.

Article 9

Artikel 9

1. Les ressortissants de l'un des Etats contractants qui sont employés, sur
le territoire de l'autre, au service d'une mission diplomatique ou d'un
poste consulaire d'un Etat tiers et qui ne sont assurés ni dans cet Etat
tiers, ni dans leurs pays d'origine, sont assurés selon les dispositions
légales de l'Etat sur le territoire duquel ils exercent leur activité.

1. Staatsangehörige des einen Vertragsstaates, die im Gebiet des anderen
Vertragsstaates im Dienste einer diplomatischen oder konsularischen
Vertretung eines Drittstaates beschäftigt werden und weder in diesem
noch in ihrem Heimatstaat versichert sind, werden nach den
Rechtsvorschriften des zweiten Vertragsstaates versichert.

2. Pour ce qui est de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
suisse, le paragraphe 1 est applicable par analogie aux conjoints et aux
enfants des ressortissants mentionnés à ce même paragraphe qui
séjournent avec eux en Suisse, pour autant qu'ils ne soient pas déjà
assurés en vertu des dispositions légales suisses.

2. Absatz 1 gilt in bezug auf die schweizerische Alters-, Hinterlassenenund Invalidenversicherung sinngemäss für die Ehegatten und die Kinder
der im Absatz 1 erwähnten Personen, die sich mit ihnen in der Schweiz
aufhalten, soweit sie nicht bereits nach deren innerstaatlichen
Rechtsvorschriften versichert sind.

Article 10

Artikel 10

Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent prévoir
d'un commun accord des dérogations aux articles 6 et 8.

Die zuständigen Behörden der beiden Vertragsstaaten können im
gegenseitigen Einvernehmen Ausnahmen von den Artikeln 6-8
vereinbaren.

Article 11

Artikel 11

1. Lorsqu'une personne visée aux articles 7, 8 et 10 qui exerce une
activité lucrative sur le territoire de l'un des Etats contractants reste
assujettie aux dispositions légales de l'autre Etat contractant, il en va de
même pour le conjoint et les enfants qui séjournent avec elle sur le
territoire du premier Etat, pour autant qu'ils n'y exercent pas eux-mêmes
d'activité lucrative.

1. Bleibt eine Person nach den Artikeln 7, 8 und 10 während der
Ausübung einer Erwerbstätigkeit im einen Vertragsstaat weiterhin den
Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates unterstellt, so gilt dies
auch für ihren Ehegatten und ihre Kinder, welche sich mit der genannten
Person im Gebiet des ersten Vertragsstaates aufhalten, sofern sie dort
nicht selbst eine Erwerbstätigkeit ausüben.

2. Lorsque, conformément au paragraphe 1, les dispositions légales
suisses sont applicables au conjoint et aux enfants, ces derniers sont
assurés dans l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

2. Gelten nach Absatz 1 für den Ehegatten und die Kinder die
schweizerischen Rechtsvorschriften, so sind sie in der Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung versichert.

Titre III
Dispositions particulières

Dritter Abschnitt
Besondere Bestimmungen

Chapitre 1
Maladie et maternité

1. Kapitel
Krankheit und Mutterschaft

Article 12

Artikel 12

1. Lorsqu'une personne qui transfère sa résidence pour son activité
lucrative de Slovénie en Suisse s'assure pour les indemnités journalières
auprès d'un assureur suisse dans un délai de trois mois après être sortie
de l'assurance-maladie slovène, les périodes d'assurance qu'elle a
accomplies auprès de cette dernière sont prises en compte pour
déterminer la naissance du droit aux prestations.

1. Versichert sich eine Person, die ihren Wohnort oder ihre
Erwerbstätigkeit von Slowenien in die Schweiz verlegt, innerhalb von
drei Monaten nach dem Ausscheiden aus der slowenischen
Krankenversicherung bei einem schweizerischen Versicherer für
Taggeld, so werden die von ihr in der genannten slowenischen
Versicherung zurückgelegten Versicherungszeiten für den Erwerb des
Leistungsanspruchs berücksichtigt.

2. Pour ce qui est des indemnités journalières en cas de maternité, les

périodes d'assurance définies au paragraphe 1 ne sont prises en compte
que si la personne était assurée depuis trois mois auprès d'un assureur
suisse.

2. Bezüglich des Taggelds im Falle von Mutterschaft werden
Versicherungszeiten nach Absatz 1 nur berücksichtigt, wenn die
Versicherte seit drei Monaten bei einem schweizerischen Versicherer
versichert war.

Chapitre 2
Assurance invalidité, vieillesse et survivants

2. Kapitel
Invaliden-, Alters- und Hinterlassenenversicherung

A. Application des dispositions légales suisses

A. Anwendung der schweizerischen Rechtsvorschriften

Article 13

Artikel 13

1. Les ressortissants slovènes soumis à l'obligation de cotiser à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse au moment où
survient l'invalidité ont droit aux mesures de réadaptation tant qu'ils
séjournent en Suisse. L'article 14, lettre a, est applicable par analogie.

1. Slowenische Staatsangehörige, die unmittelbar vor Eintritt der
Invalidität der Beitragspflicht in der schweizerischen Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung unterliegen, erhalten
Eingliederungsmassnahmen, solange sie sich in der Schweiz aufhalten.
Artikel 14 Buchstabe a gilt sinngemäss.

2. Les ressortissants slovènes qui, au moment où survient l'invalidité, ne
sont pas soumis à l'obligation de cotiser à l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité suisse mais qui sont assurés en Suisse, ont droit à
des mesures de réadaptation tant qu'ils conservent leur domicile en
Suisse, pour autant qu'ils y aient résidé sans interruption pendant au
moins un an immédiatement avant le moment où est survenue
l'invalidité. Le droit à de telles mesures est de plus ouvert aux enfants
mineurs domiciliés en Suisse qui sont devenus invalides dans ce pays ou
y ont résidé sans interruption depuis leur naissance.

2. Slowenische Staatsangehörige, die bei Eintritt der Invalidität nicht der
Beitragspflicht in der schweizerischen Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenversicherung unterliegen, aber dort versichert sind, erhalten
Eingliederungsmassnahmen, solange sie in der Schweiz Wohnsitz
haben, wenn sie unmittelbar vor Eintritt der Invalidität ununterbrochen
während mindestens eines Jahres in der Schweiz gewohnt haben.
Minderjährigen Kindern steht der Anspruch auf solche Massnahmen
ausserdem zu, wenn sie in der Schweiz Wohnsitz haben und dort
entweder invalid geboren sind oder seit der Geburt ununterbrochen
gewohnt haben.

3. Les ressortissants slovènes résidant en Suisse qui quittent le pays pour

une durée n'excédant pas trois mois n'interrompent pas leur résidence au
sens du paragraphe 2.
4. Les enfants nés invalides en Slovénie dont la mère a séjourné en
Slovénie pendant une période totale de deux mois au plus avant la
naissance sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. En cas
d'infirmité congénitale de l'enfant, l'assurance-invalidité suisse prend à
sa charge les coûts qui en ont résulté en Slovénie pendant les trois
premiers mois après la naissance, dans la limite des prestations qui
auraient dû être octroyées en Suisse. Les deux premières phrases de ce
paragraphe sont applicables par analogie aux enfants nés invalides hors
du territoire des Etats contractants; dans ce cas, l'assurance-invalidité
suisse ne prend toutefois le coût des prestations à l'étranger à sa charge
que si elles doivent y être accordées d'urgence en raison de l'état de
santé de l'enfant.

3. In der Schweiz wohnhafte slowenische Staatsangehörige, die die
Schweiz nicht mehr als drei Monate lang verlassen, unterbrechen ihre
Wohndauer in der Schweiz im Sinne von Absatz 2 nicht.
4. Kinder, die in Slowenien invalid geboren sind und deren Mutter sich
vor der Geburt insgesamt während höchstens zwei Monaten in
Slowenien aufgehalten hat, sind in der Schweiz invalid geborenen
Kindern gleichgestellt. Die schweizerische Invalidenversicherung
übernimmt im Falle eines Geburtsgebrechens des Kindes die während
der ersten drei Monate nach der Geburt in Slowenien entstehenden
Kosten bis zu dem Umfang, in dem sie solche Leistungen in der
Schweiz hätte gewähren müssen. Die Sätze 1 und 2 gelten sinngemäss
für Kinder, die ausserhalb des Gebietes der Vertragsstaaten invalid
geboren sind; die schweizerische Invalidenversicherung übernimmt die
dort entstandenden Kosten nur, wenn die Massnahmen wegen des
Zustandes des Kindes sofort durchgeführt werden müssen.

Article 14

Artikel 14

Pour l'acquisition du droit aux prestations prévues par les dispositions
légales suisses sur l'assurance-invalidité, sont aussi réputés assurés au
sens de ces dispositions:

Für den Erwerb des Anspruchs auf Leistungen nach den
schweizerischen Rechtsvorschriften über die Invalidenversicherung
gelten als Versicherte im Sinne dieser Rechtsvorschriften auch:

a. les ressortissants slovènes qui ont été contraints d'abandonner leur
activité lucrative en Suisse à la suite d'un accident ou d'une maladie,
mais dont l'invalidité a été constatée en Suisse; la reconnaissance s'étend
sur une durée d'un an à compter de la date de l'interruption de travail
suivie d'invalidité. Ils doivent continuer à acquitter les cotisations à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité comme s'ils étaient

a. slowenische Staatsangehörige, die ihre Erwerbstätigkeit in der
Schweiz infolge Unfall oder Krankheit aufgeben müssen, deren
Invalidität aber in diesem Land festgestellt wird, für die Dauer eines
Jahres vom Zeitpunkt der Arbeitsunterbrechung mit nachfolgender
Invalidität an; sie haben weiterhin Beiträge an die Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung zu entrichten, als hätten sie

domiciliés en Suisse;

Wohnsitz in der Schweiz;

b. les ressortissants slovènes qui bénéficient de mesures de réadaptation
de l'assurance-invalidité suisse après l'interruption de travail; ils sont
soumis à l'obligation de cotiser à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité;

b. slowenische Staatsangehörige, die nach Aufgabe ihrer
Erwerbstätigkeit Eingliederungsmassnahmen der schweizerischen
Invalidenversicherung erhalten; sie unterliegen der Beitragspflicht in der
schweizerischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung;

c. les ressortissants slovènes auxquels les lettres a et b ne sont pas
applicables et qui, au moment de la réalisation de l'événement assuré:

c. slowenische Staatsangehörige, auf welche die Buchstaben a und b
nicht anwendbar sind, und die im Zeitpunkt des Versicherungsfalles:

aa. sont assurés auprès de l'assurance-pensions et invalidité slovène;

aa. in der slowenischen Renten- und Invalidenversicherung versichert
sind; oder

bb. sont affiliés à l'assurance-maladie obligatoire slovène, ou
cc. touchent une rente d'invalidité ou de vieillesse conformément aux
dispositions légales slovènes ou y ont droit.

bb. in der slowenischen Krankenversicherung pflichtversichert sind;
oder
cc. eine Rente wegen Invalidität oder Alter nach den slowenischen
Rechtsvorschriften beziehen oder Anspruch auf eine solche haben.

Article 15

Artikel 15

1. Sous réserve des paragraphes 2 à 4, les ressortissants slovènes et leurs
survivants ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour
impotent de l'assurance-vieillesse et survivants suisse aux mêmes
conditions que les ressortissants suisses.

1. Slowenische Staatsangehörige und ihre Hinterlassenen haben unter
den gleichen Voraussetzungen wie schweizerische Staatsangehörige und
deren Hinterlassene Anspruch auf die ordentlichen Renten und die
Hilflosenentschädigungen der schweizerischen Alters- und
Hinterlassenenversicherung; die Absätze 2-4 bleiben vorbehalten.

2. Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle à laquelle ont droit
les ressortissants slovènes ou leurs survivants qui ne résident pas en

2. Haben slowenische Staatsangehörige oder deren Hinterlassene, die
nicht in der Schweiz wohnen, Anspruch auf eine ordentliche Teilrente,

Suisse n'excède pas 10 pour cent de la rente ordinaire complète
correspondante, ceux-ci perçoivent en lieu et place de ladite rente
partielle une indemnité unique égale à sa valeur actuelle. Les
ressortissants slovènes ou leurs survivants ayant bénéficié d'une telle
rente partielle qui quittent définitivement la Suisse reçoivent également
une indemnité égale à la valeur actuelle de cette rente au moment du
départ.

3. Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à 10
pour cent, mais ne dépasse pas 20 pour cent de la rente ordinaire
complète correspondante, les ressortissants slovènes ou leurs survivants
qui ne résident pas en Suisse ou qui quittent définitivement ce pays
peuvent choisir entre le versement de la rente et celui d'une indemnité.
Ce choix doit intervenir soit au cours de la procédure de fixation de la
rente, si la personne intéressée séjourne hors de Suisse au moment où
survient l'événement assuré, soit lorsqu'elle quitte ce pays, si elle y a
déjà bénéficié d'une rente.

4. Lorsque cette indemnité unique a été versée par l'assurance suisse, il
n'est plus possible de faire valoir de droits envers cette assurance en
vertu des cotisations payées jusqu'alors.

5. Les paragraphes 2 à 4 sont applicables par analogie aux rentes
ordinaires de l'assurance-invalidité suisse pour autant que l'ayant droit
ait 55 ans révolus et qu'il ne soit pas prévu de réexaminer les conditions
d'octroi des prestations.

die höchstens 10 Prozent der entsprechenden ordentlichen Vollrente
beträgt, so wird ihnen an Stelle der Teilrente eine einmalige Abfindung
in der Höhe des Barwertes der Rente gewährt. Verlassen slowenische
Staatsangehörige oder deren Hinterlassene, die eine solche Teilrente
bezogen haben, die Schweiz endgültig, so wird ihnen ebenfalls eine
entsprechende Abfindung gewährt, die dem Barwert der Rente im
Zeitpunkt der Ausreise entspricht.
3. Beträgt die ordentliche Teilrente mehr als 10 Prozent, aber höchstens
20 Prozent der entsprechenden ordentlichen Vollrente, so können die
slowenischen Staatsangehörigen oder deren Hinterlassene, die nicht in
der Schweiz wohnen oder die diese endgültig verlassen, zwischen der
Ausrichtung der Rente oder einer Abfindung wählen. Diese Wahl ist im
Verlaufe des Rentenfestsetzungsverfahrens zu treffen, falls sich die
berechtigte Person bei Eintritt des Versicherungsfalles ausserhalb der
Schweiz aufhält, oder bei Verlassen des Landes, falls sie in der Schweiz
bereits eine Rente bezogen hat.
4. Nach Auszahlung der Abfindung durch die schweizerische
Versicherung können gegenüber dieser Versicherung keine Ansprüche
aus den bis dahin entrichteten Beiträgen mehr geltend gemacht werden.
5. Die Absätze 2-4 gelten sinngemäss für die ordentlichen Renten der
schweizerischen Invalidenversicherung, soweit die rentenberechtigte
Person das 55. Altersjahr zurückgelegt hat und in ihrem Fall keine
Überprüfung der invaliditätsmässigen Voraussetzungen mehr
vorgesehen ist.

Article 16

Artikel 16

1. Les ressortissants slovènes ont droit aux rentes extraordinaires de
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse aux mêmes
conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la date
à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont séjourné en Suisse de
manière ininterrompue pendant dix années au moins lorsqu'il s'agit d'une
rente de vieillesse et pendant cinq années au moins lorsqu'il s'agit d'une
rente de survivants, d'une rente d'invalidité ou d'une rente de vieillesse
se substituant à ces deux dernières.

1. Slowenische Staatsangehörige haben unter den gleichen
Voraussetzungen wie schweizerische Staatsangehörige Anspruch auf die
ausserordentlichen Renten der schweizerischen Alters-, Hinterlassenenund Invalidenversicherung, sofern sie sich unmittelbar vor dem
Zeitpunkt, von welchem an die Rente verlangt wird, im Falle einer
Altersrente ununterbrochen während mindestens zehn voller Jahre oder
im Falle einer Hinterlassenenrente, einer Invalidenrente oder einer diese
Leistungen ablösenden Altersrente ununterbrochen während mindestens
fünf voller Jahre in der Schweiz aufgehalten haben.

2. Le séjour en Suisse au sens du paragraphe 1 est réputé ininterrompu
lorsque la personne concernée n'a pas quitté la Suisse durant plus de
trois mois par année civile. Dans des cas exceptionnels, le délai de trois
mois peut être prolongé. En revanche, les périodes durant lesquelles les
ressortissants slovènes résidant en Suisse étaient dispensés de s'assurer
auprès de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont
pas comptabilisées pour établir la durée de séjour en Suisse.

2. Der Aufenthalt in der Schweiz im Sinne von Absatz 1 gilt als
ununterbrochen, wenn die Schweiz im Kalenderjahr für nicht mehr als
drei Monate verlassen wird. In Ausnahmefällen kann die
Dreimonatsfrist erstreckt werden. Dagegen werden Zeiten, während
welchen in der Schweiz wohnhafte slowenische Staatsangehörige von
der Versicherung in der schweizerischen Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenversicherung befreit waren, auf die Aufenthaltsdauer in der
Schweiz nicht angerechnet.

3. Le remboursement des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et
survivants suisse avant l'entrée en vigueur de la présente Convention et
les indemnités uniques prévues à l'article 15, paragraphes 2 à 5,
n'empêchent pas l'octroi de rentes extraordinaires au sens du paragraphe
1. Dans ces cas, les contributions remboursées ou les indemnités versées
sont déduites des rentes à allouer.

3. Rückvergütungen der an die schweizerische Alters- und
Hinterlassenenversicherung entrichteten Beiträge, die vor Inkrafttreten
des Abkommens erfolgt sind, sowie einmalige Abfindungen nach
Artikel 15 Absätze 2-5 stehen der Gewährung ausserordentlicher Renten
nach Absatz 1 nicht entgegen; in diesen Fällen werden jedoch die
rückvergüteten Beiträge oder die ausgezahlten Abfindungen mit den zu
gewährenden Renten verrechnet.

B. Application des dispositions légales slovènes

B. Anwendung der slowenischen Rechtsvorschriften

Article 17

Artikel 17

1. Lorsque les périodes d'assurance accomplies par une personne selon
les dispositions légales slovènes ne permettent pas, à elles seules, de
remplir les conditions requises pour pouvoir prétendre des prestations de
l'assurance-pensions et invalidité slovène, les périodes d'assurance
accomplies dans l'assurance suisse sont totalisées avec celles accomplies
en Slovénie, pour autant qu'elles ne se superposent pas.

1. Erfüllt eine Person die Voraussetzungen für die Gewährung von
Leistungen der slowenischen Renten- und Invalidenversicherung nicht
allein aufgrund der Versicherungszeiten, die nach den slowenischen
Rechtsvorschriften zurückgelegt wurden, so werden zur Erfüllung dieser
Voraussetzungen die in der schweizerischen Versicherung
zurückgelegten Versicherungszeiten mit den slowenischen
Versicherungszeiten zusammengerechnet, soweit sie sich nicht
überschneiden.

2. Lorsqu'une personne visée à l'article 3, lettre a ou b, ne satisfait pas
aux conditions requises pour l'octroi de la prestation même en
appliquant les dispositions du paragraphe 1, l'institution slovène prend
aussi en considération les périodes d'assurance accomplies dans un Etat
tiers qui a également conclu une convention de sécurité sociale avec la
Slovénie pour autant que ladite convention prévoie la totalisation des
périodes d'assurance.

2. Erfüllt eine in Artikel 3 Buchstabe a oder b genannte Person auch bei
Anwendung von Absatz 1 die Voraussetzungen für die
Leistungsgewährung nicht, so berücksichtigt der slowenische Träger
auch die Versicherungszeiten, die in einem Drittstaat zurückgelegt
worden sind, mit dem Slowenien ein Abkommen über Soziale Sicherheit
abgeschlossen hat, das die Zusammenrechnung der Versicherungszeiten
vorsieht.

Article 18

Artikel 18

1. Lorsque seule l'application de l'article 17 donne droit à une rente
conformément aux dispositions légales slovènes, la rente est calculée de
la manière suivante:

1. Entsteht der Anspruch auf eine Rente nach den slowenischen
Rechtsvorschriften nur bei Anwendung von Artikel 17, so wird die
Rente wie folgt berechnet:

a. l'institution slovène calcule d'abord le montant théorique de la
prestation qu'il faudrait allouer si toutes les périodes d'assurance à
prendre en considération selon les dispositions légales des deux Etats

a. Zuerst berechnet der slowenische Träger den theoretischen Betrag der
Leistung, die zu gewähren wäre, wenn alle nach den Rechtsvorschriften
der beiden Vertragsstaaten zu berücksichtigenden Versicherungszeiten

contractants devaient l'être pour le calcul de la rente selon les
dispositions légales slovènes;

für die Berechnung der Rente nach den slowenischen Rechtsvorschriften
zu berücksichtigen wären;

b. sur la base de ce montant, elle détermine ensuite le montant dû
compte tenu du rapport entre les périodes d'assurance accomplies selon
les dispositions légales qu'elle doit appliquer et la durée totale des
périodes d'assurance accomplies.

b. aufgrund dieses Betrages setzt der slowenische Träger den
geschuldeten Betrag nach dem Verhältnis fest, das zwischen der Dauer
der Versicherungszeiten, die nach den für ihn geltenden
Rechtsvorschriften zurückgelegt wurden, und der Gesamtdauer der
Versicherungszeiten besteht.

2. Dans l'application du paragraphe 1, lettre a, et pour déterminer la base
de calcul de la rente, seules les périodes slovènes d'assurance sont prises
en compte.

2. Bei Anwendung von Absatz 1 Buchstabe a werden zur Festsetzung
der Rentenbemessungsgrundlage nur die slowenischen
Versicherungszeiten berücksichtigt.

3. Si, en application du paragraphe 1, lettre b, la durée totale des
périodes d'assurance qu'il faudrait prendre en compte selon les
dispositions légales des deux Etats contractants dépasse le plafond
maximal défini par les dispositions légales slovènes pour le calcul du
montant de la prestation, on détermine la prestation partielle en faisant le
rapport entre la durée des périodes d'assurance à prendre en compte
selon les dispositions légales slovènes et ledit plafond maximal des
périodes d'assurance.

3. Übersteigt bei Anwendung von Absatz 1 Buchstabe b die
Gesamtdauer der Versicherungszeiten, die nach den Rechtsvorschriften
beider Vertragsstaaten zu berücksichtigen wären, das nach den
slowenischen Rechtsvorschriften für die Bemessung des
Leistungsbetrages festgelegte Höchstausmass, so ist die geschuldete
Teilleistung nach dem Verhältnis zu berechnen, das zwischen der Dauer
der nach den slowenischen Rechtsvorschriften zu berücksichtigenden
Versicherungszeiten und dem erwähnten Höchstausmass der
Versicherungszeiten besteht.

Article 19

Artikel 19

Lorsqu'elle applique les articles 17 et 18, l'institution slovène tient
compte des périodes d'assurance accomplies selon les dispositions
légales suisses, indépendamment de l'application de l'article 15,

Ungeachtet der Anwendung von Artikel 15 Absätze 2-5 werden die nach
den schweizerischen Rechtsvorschriften zurückgelegten
Versicherungszeiten vom slowenischen Träger bei Anwendung der

paragraphes 2 à 5.

Artikel 17 und 18 berücksichtigt.

Chapitre 3
Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles

3. Kapitel
Versicherung gegen Unfälle und Berufskrankheiten

Article 20

Artikel 20

1. Les personnes assurées selon les dispositions légales de l'un des Etats
contractants qui sont victimes d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle sur le territoire de l'autre Etat contractant peuvent
demander à l'institution compétente du lieu de séjour de servir toutes les
prestations en nature nécessaires.

1. Personen, die nach den Rechtsvorschriften des einen Vertragsstaates
versichert sind und im Gebiet des anderen Vertragsstaates einen
Arbeitsunfall erleiden oder sich eine Berufskrankheit zuziehen, können
vom Träger des Aufenthaltsortes alle erforderlichen Sachleistungen
verlangen.

2. Les personnes qui, selon les dispositions légales de l'un des Etats
contractants, ont droit à des prestations en nature en raison d'un accident
du travail ou d'une maladie professionnelle demeurent au bénéfice de
ces prestations lorsqu'elles transfèrent leur lieu de séjour sur le territoire
de l'autre Etat pendant le traitement médical. Ce changement de lieu de
séjour requiert l'autorisation préalable de l'institution débitrice de
prestations. L'autorisation est donnée si aucune indication médicale ne
s'y oppose et que la personne se rend dans sa famille.
3. Les prestations en nature auxquelles les personnes citées aux
paragraphes 1 et 2 ont droit sont octroyées selon les dispositions légales
applicables à l'institution du lieu de séjour.

2. Haben Personen nach den Rechtsvorschriften des einen
Vertragsstaates infolge eines Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit
Anspruch auf Sachleistungen, so werden ihnen diese auch gewährt,
wenn sie während der Heilbehandlung ihren Aufenthaltsort in das
Gebiet des anderen Vertragsstaates verlegen. Für die Verlegung des
Aufenthaltsortes ist die vorherige Zustimmung des leistungspflichtigen
Trägers erforderlich; sie wird erteilt, wenn keine ärztlichen Einwände
dagegen erhoben werden und die Person sich zu ihren Angehörigen
begibt.
3. Die Sachleistungen, welche die in den Absätzen 1 und 2 genannten
Personen beanspruchen können, sind nach den Rechtsvorschriften zu

gewähren, die für den Träger des Aufenthaltsortes gelten.
4. L'octroi de prothèses ou d'autres prestations en nature importantes est
subordonné, sauf dans les cas d'extrême urgence, au consentement
préalable de l'institution débitrice de prestations.

4. Körperersatzstücke und andere Sachleistungen von erheblicher
Bedeutung sind, ausser in Fällen besonderer Dringlichkeit, nur mit
vorheriger Zustimmung des leistungspflichtigen Trägers zu gewähren.

Article 21

Artikel 21

1. Les prestations en espèces auxquelles une personne a droit selon les
dispositions légales de l'un des Etats contractants peuvent, sur demande
de l'institution débitrice et conformément aux dispositions légales
applicables sur son territoire, être avancées par l'institution
correspondante de l'autre Etat contractant.

1. Geldleistungen, auf die Personen nach den Rechtsvorschriften des
einen Vertragsstaates Anspruch haben, können auf Ersuchen des
leistungspflichtigen Trägers nach den für ihn geltenden
Rechtsvorschriften durch den aushelfenden Träger des anderen
Vertragsstaates bezahlt werden.

2. L'institution débitrice doit, lorsqu'elle formule sa demande,
communiquer le montant des prestations auxquelles l'assuré a droit et
leur durée.

2. Der leistungspflichtige Träger hat in seinem Ersuchen den Betrag
sowie die Dauer der der versicherten Person zustehenden Leistungen
mitzuteilen.

Article 22

Artikel 22

L'institution débitrice rembourse le montant dépensé à l'institution qui a
fourni des prestations en application des articles 20 et 21, à l'exception
des frais administratifs. Les autorités compétentes peuvent convenir
d'une autre procédure.

Der leistungspflichtige Träger erstattet dem Träger, der Leistungen nach
den Artikeln 20 und 21 erbracht hat, den aufgewendeten Betrag mit
Ausnahme der Verwaltungskosten. Die zuständigen Behörden können
ein anderes Verfahren vereinbaren.

Article 23

Artikel 23

Lorsque les dispositions légales d'un des Etats contractants prévoient
qu'il convient, lors de la détermination du degré d'incapacité de gain due
à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en vertu de ces
mêmes dispositions légales, de tenir compte d'accidents du travail ou de
maladies professionnelles antérieurs, ces dispositions sont aussi
applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles
antérieurs qui sont régis par les dispositions légales de l'autre Etat,
comme s'ils l'étaient par celles du premier Etat contractant.

Sehen die Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates vor, dass bei der
Bemessung des Grades der Erwerbsunfähigkeit infolge eines
Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit im Sinne dieser
Rechtsvorschriften früher eingetretene Arbeitsunfälle oder
Berufskrankheiten zu berücksichtigen sind, so gilt dies auch für früher
eingetretene Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten, die unter die
Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates fielen, so, als ob sie
unter die Rechtsvorschriften des ersten Vertragsstaates gefallen wären.

Article 24

Artikel 24

Les articles 20 à 23 sont aussi applicables aux accidents non
professionnels au sens des dispositions légales suisses.

Die Artikel 20-23 gelten auch für Nichtberufsunfälle im Sinne der
schweizerischen Rechtsvorschriften.

Article 25

Artikel 25

Si les dispositions légales des deux Etats contractants couvrent
l'indemnisation d'une maladie professionnelle, les prestations ne seront
octroyées qu'en vertu des dispositions légales de l'Etat contractant sur le
territoire duquel la personne concernée a exercé en dernier une activité
susceptible de causer une telle maladie professionnelle.

Wäre eine Berufskrankheit nach den Rechtsvorschriften beider
Vertragsstaaten zu entschädigen, so sind Leistungen nur nach den
Rechtsvorschriften des Vertragsstaates zu gewähren, in dessen Gebiet
zuletzt eine Beschäftigung ausgeübt wurde, die geeignet ist, eine solche
Berufskrankheit zu verursachen.

Article 26

Artikel 26

Lorsque une personne salariée qui touche ou a touché une indemnisation
pour maladie professionnelle selon les dispositions légales de l'un des
Etats contractants fait une demande de prestations fondée sur les
dispositions légales de l'autre Etat parce que cette maladie
professionnelle est aggravée par une autre maladie professionnelle de
même nature, les dispositions suivantes sont applicables:
a. si la personne salariée n'a pas exercé d'activité susceptible de causer
ou d'aggraver sa maladie professionnelle sur le territoire de l'autre Etat
contractant, la compétence de l'institution du premier Etat est confirmée:
c'est elle qui prendra à sa charge les prestations dues selon ses propres
dispositions légales, compte tenu de l'aggravation;

b. si la personne salariée a exercé une telle activité sur le territoire de
l'autre Etat contractant, l'institution compétente du premier Etat
contractant doit octroyer les prestations selon ses dispositions légales
sans tenir compte de l'aggravation. L'institution compétente de l'autre
Etat contractant octroie à cette personne une allocation dont le montant
est défini conformément aux dispositions légales dudit Etat; ce montant
équivaut à la différence entre la prestation qui aurait été due après
l'aggravation et le montant qui aurait été dû si la maladie, avant
l'aggravation, s'était déclarée sur son territoire.

Erheben Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer, die nach den
Rechtsvorschriften eines der beiden Vertragsstaaten eine Entschädigung
für eine Berufskrankheit erhalten haben oder erhalten, bei
Verschlimmerung dieser Berufskrankheit wegen einer Berufskrankheit
gleicher Art Anspruch auf Leistungen nach den Rechtsvorschriften des
anderen Vertragsstaates, so gilt folgendes:

a. Hat die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer im Gebiet des anderen
Vertragsstaates keine Beschäftigung ausgeübt, die geeignet ist, die
Berufskrankheit zu verursachen oder zu verschlimmern, so bleibt der
zuständige Träger des ersten Vertragsstaates verpflichtet, die Leistungen
nach seinen eigenen Rechtsvorschriften unter Berücksichtigung der
Verschlimmerung zu seinen Lasten zu gewähren.
b. Hat die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer im Gebiet des anderen
Vertragsstaates eine solche Beschäftigung ausgeübt, so bleibt der
zuständige Träger des ersten Vertragsstaates verpflichtet, die Leistungen
nach seinen Rechtsvorschriften ohne Berücksichtigung der
Verschlimmerung zu gewähren; der zuständige Träger des anderen
Vertragsstaates gewährt dieser Person eine Zulage, deren Höhe sich
nach den Rechtsvorschriften dieses Staates bestimmt und dem
Unterschied zwischen dem nach der Verschlimmerung geschuldeten
Leistungsbetrag und dem Betrag entspricht, der geschuldet gewesen
wäre, wenn die Krankheit vor der Verschlimmerung in seinem Gebiet
eingetreten wäre.

Chapitre 4
Allocations familiales

4. Kapitel
Familienzulagen

Article 27

Artikel 27

Les ressortissants des deux Etats contractants ont droit aux allocations
pour enfant prévues par les dispositions légales mentionnées à l'article 2,
indépendamment du lieu de résidence de leurs enfants.

Die Staatsangehörigen der beiden Vertragsstaaten haben Anspruch auf
die Kinderzulagen nach den in Artikel 2 genannten Rechtsvorschriften,
und zwar ohne Rücksicht auf den Wohnort ihrer Kinder.

Titre IV
Modalités d'application

Vierter Abschnitt
Durchführungsbestimmungen

Article 28

Artikel 28

Les autorités compétentes:

Die zuständigen Behörden:

a. conviennent des dispositions d'exécution nécessaires à l'application de
la présente Convention;

a. vereinbaren die für die Durchführung dieses Abkommens
notwendigen Durchführungsbestimmungen;

b. désignent des organismes de liaison en vue de faciliter les rapports
entre les institutions des deux Etats contractants;
c. s'informent mutuellement de toutes les mesures prises en vue de
l'application de la présente Convention;
d. s'informent mutuellement de toutes les modifications de leurs
dispositions légales.

b. bezeichnen Verbindungsstellen zur Erleichterung des Verkehrs
zwischen den Trägern der beiden Vertragsstaaten;
c. unterrichten sich gegenseitig über alle Massnahmen, die zur
Durchführung dieses Abkommens getroffen werden;
d. unterrichten sich gegenseitig über alle Änderungen ihrer
Rechtsvorschriften.

Article 29

Artikel 29

1. Pour l'application de la présente Convention, les autorités, les
tribunaux et les institutions des Etats contractants se prêtent
mutuellement assistance comme s'il s'agissait d'appliquer leurs propres
dispositions légales. Mises à part les dépenses en espèces, cette aide est
gratuite.

1. Die Behörden, Gerichte und Träger der beiden Vertragsstaaten leisten
einander bei der Durchführung dieses Abkommens Hilfe, als handelte es
sich um die Anwendung ihrer eigenen Rechtsvorschriften. Diese Hilfe
ist mit Ausnahme der Barauslagen kostenlos.

2. Le paragraphe 1, première phrase, s'applique aussi aux examens
médicaux. A l'exception des frais postaux, les coûts des examens
médicaux, de voyage, d'hébergement en cas de mise en observation et
tous les autres frais en espèces (perte de gain, indemnité journalière et
autres) sont remboursés par l'institution qui a formulé la demande
d'assistance. Les coûts ne sont pas remboursés lorsque l'examen médical
est réalisé dans l'intérêt des institutions compétentes de chacun des Etats
contractants.

2. Absatz 1 erster Satz gilt auch für ärztliche Untersuchungen. Die
Kosten für die Untersuchungen, die Reisekosten, die Kosten für die
Unterbringung zu Beobachtungszwecken sowie sonstige Barauslagen
(Verdienstausfall, Taggeld und dergleichen) mit Ausnahme der
Portokosten sind von der ersuchenden Stelle zu erstatten. Die Kosten
werden nicht erstattet, wenn die ärztliche Untersuchung im Interesse der
zuständigen Träger beider Vertragsstaaten liegt.

Article 30

Artikel 30

1. L'exemption ou la réduction des droits de timbre et des taxes prévue
par les dispositions légales de l'un des Etats contractants pour les actes
ou documents à produire en vertu de ces mêmes dispositions légales
s'étend aux actes ou documents correspondants à produire en vertu des
dispositions légales de l'autre Etat contractant.

1. Die in den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates vorgesehene
Befreiung oder Ermässigung von Stempelgebühren und Steuern für
Schriftstücke und Urkunden, die nach diesen Rechtsvorschriften
beizubringen sind, gilt auch für entsprechende Schriftstücke und
Urkunden, die nach den Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates
beizubringen sind.

2. Les autorités et les institutions des deux Etats contractants n'exigeront
pas le visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires sur
les actes et documents qui doivent leur être produits pour l'application

2. Die Behörden und Träger beider Vertragsstaaten verzichten auf die
diplomatische oder konsularische Beglaubigung der Schriftstücke und

de la présente Convention.

Urkunden, die in Anwendung dieses Abkommens vorzulegen sind.

Article 31

Artikel 31

Les demandes, déclarations et recours qui, en application des
dispositions légales de l'un des Etats contractants, doivent être présentés
dans un délai déterminé à une autorité administrative, un tribunal ou une
institution de cet Etat sont recevables s'ils ont été déposés dans le même
délai auprès d'une autorité correspondante, d'un tribunal correspondant
ou d'une institution correspondante de l'autre Etat. Dans de tels cas,
l'autorité, le tribunal ou l'institution qui a reçu le document y inscrit la
date de réception et le transmet à l'autorité, au tribunal ou à l'institution
compétente du premier Etat.

Gesuche, Erklärungen und Rechtsmittel, die nach den
Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates innerhalb einer bestimmten
Frist bei einer Verwaltungsbehörde, einem Gericht oder einem Träger
dieses Vertragsstaates einzureichen sind, gelten als fristgerecht
eingereicht, wenn sie innert dieser Frist bei einer entsprechenden Stelle,
einem entsprechenden Gericht oder einem entsprechenden Träger des
anderen Vertragsstaates eingereicht werden. In solchen Fällen vermerkt
die betreffende Stelle das Eingangsdatum auf dem eingereichten
Schriftstück und leitet es an die zuständige Stelle des anderen
Vertragsstaates weiter.

Article 32

Artikel 32

1. Lorsque l'institution d'un Etat contractant a alloué à tort des
prestations en espèces, le montant versé à tort peut être retenu en faveur
de ladite institution sur une prestation correspondante versée en vertu
des dispositions légales de l'autre Etat contractant.

1. Hat der Träger eines Vertragsstaates Geldleistungen zu Unrecht
gewährt, so kann der zu Unrecht gezahlte Betrag von einer
entsprechenden Leistung nach den Rechtsvorschriften des anderen
Vertragsstaates zugunsten des Trägers einbehalten werden.

2. Lorsque l'institution d'un Etat contractant a, compte tenu d'un droit à
une prestation prévu par les dispositions légales de l'autre Etat, consenti
une avance, le montant ainsi versé est retenu en faveur de cette
institution sur le paiement des arriérés.

2. Hat der Träger eines Vertragsstaates einen Vorschuss im Hinblick auf
den Anspruch auf eine Leistung nach den Rechtsvorschriften des
anderen Vertragsstaates gezahlt, so ist der gezahlte Betrag von der
Nachzahlung zugunsten dieses Trägers einzubehalten.

3. Lorsqu'une institution responsable de l'aide sociale d'un Etat

3. Hat ein Träger der Sozialhilfe eines Vertragsstaates eine Leistung der

contractant alloue une prestation d'assistance durant une période pendant
laquelle une personne a droit à des prestations en espèces en vertu des
dispositions légales de l'autre Etat contractant, l'institution compétente
de cet Etat retient, sur demande et pour compte de l'institution
responsable de l'aide sociale, les arriérés dus pour cette même période
jusqu'à concurrence du montant des prestations d'assistance versées,
comme s'il s'agissait d'une prestation d'assistance versée par l'institution
responsable de l'aide sociale du dernier Etat contractant.

Sozialhilfe während eines Zeitraumes gewährt, für den eine Person nach
den Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates Anspruch auf
Geldleistungen hat, so behält der zuständige Träger dieses
Vertragsstaates auf Ersuchen und für Rechnung des Trägers der
Sozialhilfe die auf den gleichen Zeitraum entfallenden Nachzahlungen
bis zur Höhe der gezahlten Leistungen der Sozialhilfe ein, als ob es sich
um eine vom Träger der Sozialhilfe des letzteren Vertragsstaates
gezahlte Leistung der Sozialhilfe handeln würde.

Article 33

Artikel 33

1. Lorsqu'une personne qui a droit à des prestations en vertu des
dispositions légales de l'un des Etats contractants pour un dommage
survenu sur le territoire de l'autre Etat peut exiger d'un tiers qu'il répare
ce dommage en vertu des dispositions légales de ce même Etat,
l'institution débitrice des prestations du premier Etat lui est subrogée
dans le droit à réparation à l'égard du tiers conformément aux
dispositions légales qui lui sont applicables; l'autre Etat reconnaît cette
subrogation.

1. Hat eine Person, der nach den Rechtsvorschriften des einen
Vertragsstaates Leistungen für einen Schaden zustehen, der im Gebiet
des anderen Vertragsstaates eingetreten ist, nach dessen
Rechtsvorschriften gegen einen Dritten Anspruch auf Schadenersatz, so
geht der Ersatzanspruch auf den leistungspflichtigen Träger des ersten
Vertragsstaates nach den für ihn geltenden Rechtsvorschriften über; der
zweite Vertragsstaat erkennt diesen Übergang an.

2. Lorsqu'en application du paragraphe 1, des institutions des deux Etats
contractants peuvent exiger la réparation d'un dommage en raison de
deux prestations allouées pour le même événement, elles sont
créancières solidaires. Elles sont tenues de procéder entre elles à la
répartition des montants récupérés proportionnellement aux prestations
dues par chacune d'elles.

2. Haben Träger beider Vertragsstaaten in Anwendung von Absatz 1
wegen Leistungen aufgrund desselben Schadensfalles Ersatzanspruch,
so sind sie Gesamtgläubiger. Im Innenverhältnis sind sie anteilig im
Verhältnis der von ihnen zu erbringenden Leistungen
ausgleichspflichtig.

Article 34

Artikel 34

1. Les institutions débitrices de prestations en application de la présente
Convention s'acquittent de leur obligation dans la monnaie de leur pays.

1. Die Träger, die nach diesem Abkommen Leistungen zu erbringen
haben, werden durch Zahlung in ihrer Landeswährung von ihrer
Verpflichtung befreit.

2. Lorsqu'une institution de l'un des Etats contractants doit verser des
montants à une institution de l'autre Etat, elle est tenue de le faire dans la
monnaie de celui-ci.

2. Hat ein Träger des einen Vertragsstaates an einen Träger des anderen
Vertragsstaates Zahlungen vorzunehmen, so sind diese in der Währung
des zweiten Vertragsstaates zu leisten.

3. Au cas où l'un des Etats contractants arrêterait des prescriptions en
vue de soumettre le commerce des devises à des restrictions, les deux
Etats contractants prendraient aussitôt des mesures pour assurer le
transfert des sommes dues de part et d'autre en application de la présente
Convention.

3. Erlässt ein Vertragsstaat Vorschriften über die Einschränkung des
Devisenverkehrs, so treffen die beiden Vertragsstaaten im gegenseitigen
Einvernehmen unverzüglich Massnahmen, um die Zahlung der nach
diesem Abkommen beiderseits geschuldeten Beträge sicherzustellen.

Article 35

Artikel 35

Les ressortissants de l'un des Etats contractants qui séjournent sur le
territoire de l'autre Etat ont la possibilité illimitée de s'affilier à
l'assurance facultative en matière de vieillesse, de décès et d'invalidité
aux termes de la législation de leur pays d'origine, notamment en ce qui
concerne le versement des cotisations à cette assurance et la perception
des rentes qui en découlent.

Die Staatsangehörigen des einen Vertragsstaates, die sich im Gebiet des
anderen Vertragsstaates aufhalten, haben die uneingeschränkte
Möglichkeit der freiwilligen Versicherung bei Invalidität, Alter und Tod
gemäss den Rechtsvorschriften ihres Heimatstaates, insbesondere auch
in bezug auf die Zahlung der Beiträge an diese Versicherung sowie des
Bezugs der daraus erworbenen Renten.

Article 36

Artikel 36

1. Les autorités, tribunaux et institutions de l'un des Etats contractants ne
peuvent refuser de traiter des demandes et de prendre en considération

1. Die Behörden, Gerichte und Träger des einen Vertragsstaates dürfen
die Bearbeitung von Gesuchen und die Berücksichtigung von anderen

d'autres actes parce qu'ils sont rédigés dans une langue officielle de
l'autre Etat ou en langue anglaise.

Schriftstücken nicht deshalb verweigern, weil sie in einer Amtssprache
des anderen Vertragsstaates oder in englischer Sprache abgefasst sind.

2. Pour l'application de la présente Convention, les autorités, tribunaux
et institutions des Etats contractants peuvent correspondre entre eux et
avec les personnes intéressées ou leurs représentants dans leurs langues
officielles ou en langue anglaise.

2. Bei der Durchführung dieses Abkommens verkehren die Behörden,
Gerichte und Träger der Vertragsstaaten miteinander und mit den
beteiligten Personen oder deren Vertretern unmittelbar in ihren
Amtssprachen oder in englischer Sprache.

Article 37

Artikel 37

1. Les difficultés résultant de l'application de la présente Convention
seront réglées, d'un commun accord, par les autorités compétentes des
Etats contractants.

1. Alle Schwierigkeiten, die sich bei der Durchführung dieses
Abkommens ergeben, werden durch die zuständigen Behörden der
beiden Vertragsstaaten in gegenseitigem Einvernehmen geregelt.

2. S'il n'est pas possible d'arriver à une solution par cette voie dans un
délai de six mois, le différend sera soumis à un tribunal arbitral. Les
gouvernements des Etats contractants arrêteront, d'un commun accord,
la composition et les règles de procédure de ce tribunal. Le tribunal
arbitral devra trancher le différend selon les principes fondamentaux et
l'esprit de la Convention. Ses jugements sont contraignants.

2. Kann auf diesem Wege innert einer Frist von sechs Monaten keine
Lösung gefunden werden, so ist der Streitfall einem Schiedsgericht zu
unterbreiten; dessen Zusammensetzung und Verfahren werden durch die
Regierungen der beiden Vertragsstaaten in gegenseitigem Einvernehmen
bestimmt. Das Schiedsgericht entscheidet im Sinn und Geist dieses
Abkommens. Seine Entscheidungen sind bindend.

Titre V
Dispositions transitoires et finales

Fünfter Abschnitt
Schluss- und Übergangsbestimmungen

Article 38

Artikel 38

1. La présente Convention est également applicable aux événements

1. Dieses Abkommen gilt auch für die Versicherungsfälle, die vor

assurés survenus avant son entrée en vigueur.

seinem Inkrafttreten eingetreten sind.

2. Les décisions antérieures à l'entrée en vigueur de la Convention ne
font pas obstacle à son application.

2. Vor dem Inkrafttreten des Abkommens getroffene Entscheide stehen
seiner Anwendung nicht entgegen.

3. Les droits des intéressés dont la rente a été refusée ou liquidée avant
l'entrée en vigueur de la présente Convention seront révisés à leur
demande d'après cette Convention. Ces droits peuvent également être
révisés d'office. La révision ne doit en aucun cas avoir pour effet de
réduire les droits antérieurs des bénéficiaires.

3. Über Ansprüche von Personen, deren Rente vor dem Inkrafttreten
dieses Abkommens abgelehnt oder festgestellt worden ist, wird auf
Antrag nach diesem Abkommen neu entschieden. Die Neubeurteilung
kann auch von Amtes wegen erfolgen. Sie darf keinesfalls zu einer
Minderung der bisherigen Ansprüche der Berechtigten führen.

4. La présente Convention ne confère aucun droit à des prestations pour
une période antérieure à son entrée en vigueur.

4. Dieses Abkommen begründet keine Leistungsansprüche für Zeiten
vor seinem Inkrafttreten.

5. Les périodes d'assurance accomplies avant la date d'entrée en vigueur
de la présente Convention sont également prises en considération pour la
détermination du droit aux prestations en application de ladite
Convention.

5. Für die Feststellung eines Leistungsanspruches nach diesem
Abkommen werden auch die Versicherungszeiten berücksichtigt, die vor
seinem Inkrafttreten zurückgelegt worden sind.

6. Les délais de prescription prévus par les dispositions légales des Etats
contractants pour faire valoir tout droit découlant de la présente
Convention commencent à courir au plus tôt le jour de son entrée en
vigueur.
7. La présente Convention ne s'applique pas aux droits éteints par le
versement d'une indemnité unique ou le remboursement des cotisations.
8. L'article 14, lettre c, est aussi applicable aux ressortissants d'autres
Etats anciennement membres de la République Socialiste Fédérative de
Yougoslavie.

6. Die Verjährungsfristen nach den Rechtsvorschriften der
Vertragsstaaten beginnen für alle Ansprüche, die aufgrund dieses
Abkommens entstehen, frühestens mit dem Inkrafttreten des
Abkommens.
7. Dieses Abkommen gilt nicht für Ansprüche, die durch Abfindung
oder Beitragsrückvergütung abgegolten worden sind.
8. Artikel 14 Buchstabe c gilt auch für die Staatsangehörigen anderer
Staaten, die ehemals Teilrepubliken der Sozialistischen Föderativen

9. Pour les personnes qui ont pris leur emploi avant l'entrée en vigueur
de la Convention, le délai de trois mois inscrit à l'article 8, paragraphe 2,
2e phrase, court à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente
Convention.

Republik Jugoslawien waren.

Article 39

Artikel 39

Dans les rapports entre la Confédération suisse et la République de
Slovénie, la présente Convention abroge dès son entrée en vigueur la
Convention du 8 juin 1962[6] entre la Confédération suisse et la
République Populaire Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances
sociales, dans la version de son avenant du 9 juillet 1982[7].

Mit dem Inkrafttreten dieses Abkommens tritt das Abkommen vom 8.
Juni 1962[5] zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der
Föderativen Volksrepublik Jugoslawien über Sozialversicherung in der
Fassung des Zusatzabkommens vom 9. Juli 1982[6] in den Beziehungen
zwischen der Schweiz und der Republik Slowenien ausser Kraft.

Article 40

Artikel 40

1. La présente Convention est conclue pour une période non déterminée.
Chacun des Etats contractants peut dénoncer la Convention par la voie
diplomatique pour la fin de l'année civile, moyennant l'observation d'un
délai de six mois.

1. Dieses Abkommen wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Jeder
Vertragsstaat kann es unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten
zum Ende eines Kalenderjahres auf diplomatischem Weg schriftlich
kündigen.

2. En cas de dénonciation de la Convention, ses dispositions restent
applicables aux droits à des prestations acquis jusqu'alors. Les droits en
cours de formation acquis en vertu de ses dispositions seront réglés par
arrangement.

2. Tritt das Abkommen infolge Kündigung ausser Kraft, so gelten seine
Bestimmungen für die bis dahin erworbenen Leistungsansprüche weiter.
Die aufgrund seiner Bestimmungen erworbenen Anwartschaften werden
durch Vereinbarung geregelt.

9. Die in Artikel 8 Absatz 2 Satz 2 genannte Frist von drei Monaten
beginnt für Personen, die ihre Beschäftigung vor Inkrafttreten dieses
Abkommens begonnen haben, mit Inkrafttreten dieses Abkommens.

Article 41

Artikel 41

Le Gouvernement de chacun des Etats contractants notifiera à l'autre par
écrit l'accomplissement des procédures légales et constitutionnelles
requises, en ce qui le concerne, pour l'entrée en vigueur de la présente
Convention; celle-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois qui
suivra la date de réception de la dernière de ces notifications. En foi de
quoi les plénipotentiaires des deux Etats contractants ont signé la
présente Convention et y ont apposé leurs sceaux. Fait à Berne, le 10
avril 1996, en deux exemplaires, en langue allemande et en langue
slovène, les deux textes faisant également foi.

Die Regierungen der Vertragsstaaten notifizieren einander schriftlich
den Abschluss der durch Gesetzgebung und Verfassung für das
Inkrafttreten dieses Abkommens vorgeschriebenen Verfahren; das
Abkommen tritt am ersten Tage des zweiten auf den Empfang der
letzten Notifikation folgenden Monats in Kraft. Zu Urkund dessen haben
die Bevollmächtigten der beiden Vertragsstaaten dieses Abkommen
unterzeichnet und mit ihren Siegeln versehen. Geschehen zu Bern, am
10. April 1996, in zweifacher Ausfertigung in deutscher und
slowenischer Sprache; beide Fassungen sind in gleicher Weise
verbindlich.

Pour le Conseil fédéral suisse
Für den Schweizerischen Bundesrat
Pour le Gouvernement de la République de Slovénie
Für die Regierung der Republik Slowenien

