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Gesetz
zu dem Abkommen vom 12. Oktober 2011
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Indien
über Soziale Sicherheit
Vom 7. Juni 2012

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:
Artikel 1
Folgenden in Berlin am 12. Oktober 2011 unterzeichneten zwischenstaatlichen
Übereinkünften wird zugestimmt:
1. dem Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik
Indien über Soziale Sicherheit,
2. der Vereinbarung zur Durchführung des Abkommens vom 12. Oktober 2011
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Indien über
Soziale Sicherheit.
Das Abkommen und die Durchführungsvereinbarung werden nachstehend veröffentlicht.
Artikel 2
Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Vereinbarungen zur Durchführung des Abkommens
sowie Änderungen der in Artikel 1 Nummer 2 genannten Durchführungsvereinbarung in Kraft zu setzen. Im Übrigen wird die Bundesregierung ermächtigt, die zur
Durchführung des Abkommens erforderlichen innerstaatlichen Regelungen zu
treffen. Dabei können zur Anwendung und Durchführung des Abkommens insbesondere über folgende Gegenstände Regelungen getroffen werden:
1. Aufklärungs-, Anzeige- und Mitteilungspflichten sowie das Bereitstellen von
Beweismitteln zwischen den mit der Durchführung des Abkommens befassten Stellen sowie zwischen diesen und den betroffenen Personen,
2. das Ausstellen, die Vorlage und Übermittlung von Bescheinigungen sowie die
Verwendung von Vordrucken,
3. die Zuständigkeit der Versicherungsträger oder anderer im Abkommen genannter Stellen und Behörden.
Artikel 3
(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
(2) Der Tag, an dem das Abkommen nach seinem Artikel 26 Absatz 1 und die
Vereinbarung zur Durchführung des Abkommens nach ihrem Artikel 6 Absatz 1
in Kraft treten, ist im Bundesgesetzblatt bekannt zu geben.
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Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es ist im Bundesgesetzblatt zu verkünden.

Berlin, den 7. Juni 2012
Der Bundespräsident
Joachim Gauck
Die Bundeskanzlerin
Dr. A n g e l a M e r k e l
Die Bundesministerin
für Arbeit und Soziales
Ursula von der Leyen
Der Bundesminister des Auswärtigen
Guido Westerwelle
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Abkommen
zwischenderBundesrepublikDeutschland
undderRepublikIndien
überSozialeSicherheit
Agreement
betweentheFederalRepublicofGermany
andtheRepublicofIndia
onSocialSecurity

DieBundesrepublikDeutschland

TheFederalRepublicofGermany

und

and

dieRepublikIndien–

theRepublicofIndia–

indemWunsch,ihrefreundschaftlichenBeziehungenzufestigen, und entschlossen, die gegenseitige Zusammenarbeit im
BereichderSozialenSicherheitzufördern,

desiringtostrengthentheirfriendlyrelationsandresolvingto
furthertheirmutualcooperationinthefieldofsocialsecurity,

indemBestreben,dasAbkommenvom8.Oktober2008zwischenderBundesrepublikDeutschlandundderRepublikIndien
überSozialversicherungdurcheinneues,weiterreichendesAbkommenzuersetzen–

endeavouringtoreplacetheAgreementonSocialInsurance
betweentheFederalRepublicofGermanyandtheRepublicof
Indiaof8October,2008byanew,morecomprehensiveAgreement–

sindwiefolgtübereingekommen:

haveagreeduponthefollowing:

TeilI

PartI

AllgemeineBestimmungen

GeneralProvisions

Artikel 1

Article 1

Begriffsbestimmungen

Definitions

(1) IndiesemAbkommenbedeutendieBegriffe
a) „Vertragsstaat“:
dieBundesrepublikDeutschlandoderdieRepublikIndien;
b) „Staatsangehöriger“:

1. ForthepurposesofthisAgreement,
a) “contractingstate”means
theFederalRepublicofGermanyandtheRepublicofIndia
asthecasemaybe
b) “national”means

inBezugaufdieBundesrepublikDeutschland:

asregardstheFederalRepublicofGermany,

einenDeutschenimSinnedesGrundgesetzesfürdieBundesrepublikDeutschland,

a German citizen within the meaning of the Basic Law
(Grundgesetz)fortheFederalRepublicofGermany;

inBezugaufdieRepublikIndien:

asregardstheRepublicofIndia,

einenindischenStaatsangehörigenimSinnederVerfassung
vonIndienunddesStaatsangehörigkeitsgesetzesvon1955;

acitizenofIndiawithinthemeaningoftheConstitutionof
IndiaandtheCitizenshipAct1955;

c) „Hoheitsgebiet“:

c) “territory”means

inBezugaufdieBundesrepublikDeutschland:

asregardstheFederalRepublicofGermany,

dasHoheitsgebietderBundesrepublikDeutschland,

theterritoryoftheFederalRepublicofGermany;

inBezugaufdieRepublikIndien:

asregardstheRepublicofIndia,

dasHoheitsgebietderRepublikIndien;

theterritoryoftheRepublicofIndia;

d) „Rechtsvorschriften“:

d) “legislation”means

inBezugaufdieBundesrepublikDeutschland:

asregardstheFederalRepublicofGermany,

dieGesetze,Verordnungen,SatzungenundsonstigenallgemeinrechtsetzendenAkte,diesichaufdievomsachlichen
GeltungsbereichdiesesAbkommenserfasstenZweigeder
SozialenSicherheitbeziehen,

thelaws,regulations,by-lawsandothergenerallegislative
actsrelatedtothebranchesofsocialsecuritycoveredbythe
legislativescopeofthisAgreement;
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inBezugaufdieRepublikIndien:

asregardstheRepublicofIndia,

dieGesetzeundalledaraufberuhendenVorschriften,Verordnungen,AnordnungenundMitteilungen,dievomsachlichen
GeltungsbereichdiesesAbkommenserfasstwerden;

thelawsandanyrules,regulations,ordersornotifications
framedthereunderthatarecoveredbythelegislativescope
ofthisAgreement;

e) „zuständigeBehörde“:

e) “competentauthority”means

inBezugaufdieBundesrepublikDeutschland:

asregardstheFederalRepublicofGermany,

dasBundesministeriumfürArbeitundSoziales,

the Federal Ministry of Labour and Social Affairs
(BundesministeriumfürArbeitundSoziales);

inBezugaufdieRepublikIndien:

asregardstheRepublicofIndia,

das Ministerium für Angelegenheiten von Auslandsindern
(„MinistryofOverseasIndianAffairs“);

theMinistryofOverseasIndianAffairs;

f) „Träger“:

f) “institution”means

inBezugaufdieBundesrepublikDeutschland:

asregardstheFederalRepublicofGermany,

einenVersicherungsträger,demdieDurchführungdervom
sachlichen Geltungsbereich erfassten Rechtsvorschriften
obliegt,unddievonderzuständigenBehördebezeichnete
Stelle,

aninsuranceinstitutionresponsiblefortheimplementationof
the legislation covered by the legislative scope of this
Agreement and the body designated by the competent
authority;

inBezugaufdieRepublikIndien:

asregardstheRepublicofIndia,

den Altersvorsorgefonds („Employees’ Provident Fund
Organization“),NewDelhi;

theEmployees’ProvidentFundOrganization,NewDelhi;

g) „zuständigeStelle“:

g)“competentbody”means

eineStelle,dieindenRechtsvorschrifteneinesVertragsstaats
genanntist;
h) „Beschäftigung“:

abodyspecifiedassuchunderthelegislationofeitherofthe
ContractingStates
h) “employment”means

eineErwerbstätigkeitimSinnedesVertragsstaats,dessen
Rechtsvorschriftenanzuwendensind;
i)

„Versicherungszeiten“:

againfulactivityasdefinedbytheContractingStatewhose
legislationisapplicable;
i)

BeitragszeitenundBeschäftigungszeiten,dieindenRechtsvorschriften,nachdenensiezurückgelegtwurden,alssolche
bestimmtsind,undsonstigenachdiesenRechtsvorschriften
anerkannteZeiten,dieanzurechnensind;
j)
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„Leistung“:

periodofcontributionsorperiodofemploymentdefinedas
suchbythelegislationunderwhichsuchperiodhasbeen
completed,aswellasanyothercreditableperiodrecognized
bythatlegislation;
j)

eineRenteodereineandereGeldleistungeinschließlichaller
Zuschläge,ZuschüsseundErhöhungen;
k) „gewöhnlicherAufenthalt“:

“periodofcoverage”means

“benefit”means
apensionoranyothercashbenefitandincludesanysupplement,allowanceorincrease;

k) “ordinaryresidence”means

denOrtdesnichtnurvorübergehendentatsächlichenAufenthalts. Der gewöhnliche Aufenthalt ergibt sich aus dem
tatsächlichen,rechtmäßigenundaufDauerausgerichteten
VerweilensowiedemSchwerpunktderLebensverhältnisse.

theplaceofaperson’sactualnon-temporaryresidence.Ordinary residence is determined by a person’s actual and
lawfulstayintendedtobepermanentandthecentreofhisor
hervitalinterests.

(2) Begriffe,derenBedeutunginAbsatz1nichtbestimmtist,
habendieBedeutung,diesienachdenanzuwendendenRechtsvorschriftendesbetreffendenVertragsstaatshaben.

(2) Any term not defined in paragraph 1 has the meaning
 ssignedtoitintheapplicablelegislationoftherespectiveCona
tractingState.

Artikel 2

Article 2

Sachlicher Geltungsbereich
(1) DiesesAbkommenbeziehtsich
1. aufdiedeutschenRechtsvorschriftenüberdie

Legislative scope
(1) ThisAgreementshallapplyto
1. theGermanlegislationconcerning

a) gesetzlicheRentenversicherung,

a) theStatutoryPensionInsurance,

b) hüttenknappschaftlicheZusatzversicherunginBezugauf
denLeistungsexport,

b) the Steelworkers’ Supplementary Insurance (Hüttenknappschaftliche Zusatzversicherung) as regards the
exportofbenefits,

c) AlterssicherungderLandwirte;

c) Farmers’ Old Age Security (Alterssicherung der
Landwirte);

2. aufalleindischenRechtsvorschriftenüber

2. theIndianlegislationconcerning

a) dieAlters-undHinterbliebenenrentefürBeschäftigte,

a) old-ageandsurvivors’pensionforemployedpersons;

b) dieRentefürBeschäftigtebeidauerhafterundvollerInvalidität.

b) permanenttotaldisabilitypensionforemployedpersons.

(2) DiesesAbkommengiltauchfürGesetze,Verordnungen
undsonstigeallgemeinrechtsetzendeAkte,soweitsiedieinAb-

(2) ThisAgreementshallalsoapplytolaws,regulationsand
othergenerallegislativeactsinsofarastheyamend,supple-
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satz1genanntenRechtsvorschriftenderVertragsstaatenändern,
ergänzenoderersetzen.

mentorreplacethelegislationoftheContractingStatesspecified
inparagraph1.

Artikel 3

Article 3

Persönlicher Geltungsbereich

Personal scope

SoweitdiesesAbkommennichtsanderesbestimmt,giltdiesesAbkommenfürallePersonen,fürdiedieRechtsvorschriften
einesderbeidenoderbeiderVertragsstaatengeltenodergalten,
sowiefüranderePersonenhinsichtlichderRechte,diesievon
diesenPersonenableiten.

UnlessotherwisespecifiedinthisAgreement,thisAgreement
shallapplytoallpersonswhoareorhavebeensubjecttothe
legislationofeitherorbothoftheContractingStatesandother
personstotheextenttheyderiverightsfromsuchpersons.

Artikel 4

Article 4

Gleichbehandlung

Equality of Treatment

SoweitdiesesAbkommennichtsanderesbestimmt,stehen
PersonenimSinnedesArtikels3,diesichgewöhnlichimHoheitsgebieteinesVertragsstaatsaufhalten,beiAnwendungder
RechtsvorschrifteneinesVertragsstaatsdessenStaatsangehörigengleich.

Unless otherwise provided in this Agreement, the persons
specifiedinArticle3,whoordinarilyresideintheterritoryofa
ContractingState,shallreceiveequaltreatmentwithnationalsof
thatContractingStateintheapplicationofthelegislationofa
ContractingState.

Artikel 5

Article 5

Gleichstellung der
Hoheitsgebiete und Export von Leistungen

Equal status of
territories and export of benefits

(1) EinschränkendeRechtsvorschrifteneinesVertragsstaats,
nachdenendieEntstehungvonAnsprüchenaufLeistungen,das
ErbringenvonLeistungenoderdieZahlungvonLeistungenvom
gewöhnlichenAufenthaltimHoheitsgebietdiesesVertragsstaats
abhängen,geltennichtfürdieStaatsangehörigenderVertragsstaatenundfüranderePersonenhinsichtlichderRechte,diesie
vondenobengenanntenPersonenableiten,beigewöhnlichem
AufenthaltimHoheitsgebietdesanderenVertragsstaats.

(1) RestrictivelegislationofoneContractingStateaccording
towhichtheacquisitionofentitlementtobenefits,theprovision
ofbenefitsorthepaymentofbenefitsisdependentonordinary
residenceintheterritoryofthatContractingStateshallnotapply
tonationalsofeitherContractingState,andotherpersonstothe
extenttheyderiverightsfromtheabove-mentionedpersonsand
havetheirordinaryresidenceintheterritoryoftheotherContractingState.

(2) LeistungennachdenRechtsvorschriftendeseinenVertragsstaats werden den Staatsangehörigen des anderen VertragsstaatsmitgewöhnlichemAufenthaltaußerhalbderHoheitsgebietederVertragsstaatenunterdenselbenVoraussetzungen
gezahltwiedenStaatsangehörigendeserstenVertragsstaats,
diedortihrengewöhnlichenAufenthalthaben.

(2) BenefitsunderthelegislationofoneContractingStateshall
bepaidtonationalsoftheotherContractingStatewhohavetheir
ordinary residence outside the territories of the Contracting
StatesunderthesameconditionsastheyarepaidtothenationalsofthefirstContractingStatewhohavetheirordinaryresidenceoutsidetheterritoriesoftheContractingStates.

(3) PersonenmitgewöhnlichemAufenthaltimHoheitsgebiet
der Republik Indien erhalten eine Rente nach den deutschen
Rechtsvorschriften wegen verminderter Erwerbsfähigkeit nur,
wennderAnspruchunabhängigvonderjeweiligenArbeitsmarktlagebesteht.

(3) PersonswhoordinarilyresideintheterritoryoftheRepublicofIndiashallreceiveapensionunderGermanlegislationon
accountofreducedearningcapacityonlyiftheentitlementexists
irrespectiveofthelabourmarketsituation.

(4) Die deutschen Rechtsvorschriften über Leistungen aus
Versicherungszeiten,dienichtimHoheitsgebietderBundesrepublikDeutschlandzurückgelegtsind,bleibenunberührt.

(4) GermanlegislationonbenefitsbasedonperiodsofcoveragenotcompletedwithintheterritoryoftheFederalRepublicof
Germanyshallremainunaffected.

(5) DiedeutschenRechtsvorschriftenüberLeistungenzurTeilhabedurchdieTrägerdergesetzlichenRentenversicherungund
derAlterssicherungderLandwirtebleibenunberührt.

(5) Germanlegislationonbenefitstofacilitateparticipation
providedbytheinstitutionsoftheStatutoryPensionInsurance
andtheFarmers’OldAgeSecurityshallremainunaffected.

(6) DiedeutschenRechtsvorschriften,diedasRuhenvonAnsprüchenausderRentenversicherungfürPersonenvorsehen,
diesicheinemgegensiebetriebenenStrafverfahrendurchAufenthaltimAuslandentziehen,werdennichtberührt.

(6) Germanlegislationprovidingforthesuspensionofclaims
forpensioninsurancebenefitsforpersonswhogoabroadto
evadecriminalproceedingsagainstthemshallnotbeaffected.

TeilII

PartII

AnzuwendendeRechtsvorschriften

ApplicableLegislation

Artikel 6

Article 6

Anzuwendende Rechtsvorschriften für Erwerbstätige

Applicable legislation for economically active persons

(1) SoferndiesesAbkommennichtsanderesbestimmt,gelten
füreinenArbeitnehmerausschließlichdieRechtsvorschriftendes
Vertragsstaats,indessenHoheitsgebieterdieBeschäftigungtatsächlichausübt.

(1) Unless otherwise provided in this Agreement, an employeeshallbesubjectonlytothelegislationoftheContracting
Stateinwhoseterritoryheorsheisactuallyperformingthework.

(2) FürPersonen,dieMitgliederdesfahrendenoderfliegendenPersonalseinesUnternehmenssind,dasinternationaleBeförderungen von Personen oder Gütern gewerblich oder im
WerksverkehrdurchführtundseinenGeschäftssitzimHoheitsgebieteinesVertragstaatshat,geltendieRechtsvorschriftendie-

(2) Personswhoaremembersofthetravellingorflyingpersonnelofanenterprisewhich,forhireorrewardoronitsown
account,operatesinternationaltransportservicesforpassengers
orgoodsandhasitsregisteredofficeintheterritoryofaContractingStateshallbesubjecttothelegislationofthatContract-
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sesVertragsstaats.HatdasUnternehmeneinenGeschäftssitz,
eineZweigstelleodereineständigeVertretunginbeidenVertragsstaaten,geltenfüreineabhängigbeschäftigtePersondie
RechtsvorschriftendesVertragsstaats,indessenHoheitsgebiet
dasBesatzungsmitgliednormalerweiseeineDienstzeitodereine
AbfolgevonDienstzeitenbeginntundbeendet.

ingState.Ifanenterprisehasaregisteredoffice,abranchoffice
orapermanentrepresentationineachContractingState,thepersonemployedshallbesubjecttothelegislationoftheContractingStateinwhoseterritorythecrewmembernormallystartsand
endsadutyperiodoraseriesofdutyperiods.

(3) FüreinePerson,diegewöhnlichalsArbeitnehmeranBord
einesSchiffesarbeitet,dasdieFlaggeeinesVertragsstaatsführt,
geltendieRechtsvorschriftendiesesVertragsstaats.

(3) Apersonwhohabituallyworksasanemployeeonboarda
shipthatfliestheflagofaContractingStateshallbesubjectto
thelegislationofthatContractingState.

(4) Absätze1bis3geltenentsprechendfürselbstständigTätige.

(4) Paragraphs1to3shallapplyanalogouslytoself-employed
persons.

Artikel 7

Article 7

Anzuwendende Rechtsvorschriften bei Entsendung

Applicable legislation in case of detachment

(1) WirdeinArbeitnehmer,dergewöhnlichineinemVertragsstaatbeschäftigtist,imRahmendiesesBeschäftigungsverhältnissesvonseinemArbeitgeber,derimEntsendestaatgewöhnlich eine nennenswerte Geschäftstätigkeit ausübt, in das
HoheitsgebietdesanderenVertragsstaatsentsandt,umdorteine
imVorauszeitlichbegrenzteArbeitfürdiesenArbeitgeberauszuführen, so gelten während der ersten 48 Kalendermonate
alleindieRechtsvorschriftendeserstenVertragsstaatssoweiter,
alswäreernochindessenHoheitsgebietbeschäftigt.DerZeitraumvon48KalendermonatenbeginntmitdemerstenTagdes
Kalendermonats,indemderArbeitnehmerdieBeschäftigungim
HoheitsgebietdesanderenVertragsstaatsaufnimmt.

(1) When an employee who is habitually employed in one
ContractingStateissentbyhisemployer,whoordinarilyengages
inconsiderablebusinessactivitiesinthesendingState,tothe
territoryoftheotherContractingStateinthecontextofthatemploymenttoperformservicesthereforthisemployerthatare
knowntobetime-limitedbeforehand,onlythelegislationofthe
firstContractingStateshallcontinuetoapplywithregardtothat
employmentduringthefirst48calendarmonthsasthoughthe
employeewerestillemployedintheterritoryofthefirstContractingState.Theperiodof48calendarmonthsshallstartonthe
firstdayofthecalendarmonthinwhichtheemployeetakesup
employmentintheterritoryoftheotherContractingState.

(2) ÜberschreitetdieDauerderEntsendungdenZeitraumvon
48 Kalendermonaten um höchstens zwölf weitere Kalendermonate,sokanndiezuständigeBehördedesVertragsstaats,in
denderArbeitnehmerentsandtwurde,oderdievonihrbezeichneteStellediesenArbeitnehmeraufgemeinsamenAntragdes
ArbeitnehmersundseinesArbeitgebersvonderAnwendungder
RechtsvorschriftendiesesVertragsstaatsfürdenVerlängerungszeitraumbefreien.

(2) Ifthedurationofdetachmentexceedstheperiodof48calendarmonthsbynotmorethan12calendarmonths,thecompetentauthorityoftheContractingStatetowhichtheemployeehas
beenposted,orthebodydesignatedbyit,mayuponjointrequestbytheemployeeandhisemployerexempttheemployee
fromtheapplicationofthelegislationofthatContractingState
forsuchextendedperiod.

(3) EineEntsendungindenanderenVertragsstaatliegtinsbesonderedannnichtvor,wenn

(3) It shall not be considered a case of detachment to the
otherContractingStateinparticularwhen:

a) dieTätigkeitdesentsandtenArbeitnehmersnichtdemTätigkeitsbereichdesArbeitgebersimEntsendestaatentspricht;

a) theworkofthedetachedemployeedoesnotcorrespondto
theemployer'sbusinessoperationsinthesendingState;

b) derArbeitgeberdesentsandtenArbeitnehmersimEntsendestaatgewöhnlicheinenennenswerteGeschäftstätigkeitnicht
ausübt;

b) theemployerofthedetachedemployeeordinarilydoesnot
engage in considerable business activities in the sending
State;

c) diezumZweckederEntsendungeingestelltePersonzudiesemZeitpunktihrengewöhnlichenAufenthaltnichtimEntsendestaathat;

c) thepersonrecruitedforthepurposeofdetachmentisnot
ordinarilyresidentinthesendingStateatthattime;

d) dieseeineunerlaubteArbeitnehmerüberlassungnachdem
RechteinesVertragsstaatsdarstelltoder

d) thisconstitutesillegallabourleasingunderthelegislationof
oneContractingState;or

e) derArbeitnehmerseitdemEndedesletztenEntsendezeitraumswenigeralssechsMonateimEntsendestaatbeschäftigtwar.

e) theemployeehasworkedinthesendingStateforlessthan
sixmonthsafterterminationofthelastperiodofdetachment.

(4) DerfestgesetzteZeitraumvon48Kalendermonatenbeginnt für Personen, die am Tag des Inkrafttretens dieses Abkommensbereitsentsandtsind,zumZeitpunktderEntsendung,
frühestensjedochmitdemInkrafttretendesAbkommensvom
8.Oktober2008zwischenderBundesrepublikDeutschlandund
derRepublikIndienüberSozialversicherungam1.Oktober2009.

(4) Forpersonswhoarealreadydetachedonthedayofentry
intoforceofthisAgreement,theagreedperiodof48calendar
monthsshallbeginonthedayofdetachment,butnotearlierthan
onthedateofcomingintoforceoftheAgreementof8October
2008betweentheFederalRepublicofGermanyandtheRepublicofIndiaonSocialInsurance,i.e.on1October2009.

(5) Absätze1und4geltenentsprechendfürselbstständigTätige.

(5) Paragraphs1and4shallapplyanalogouslytoself-employedpersons.

(6) Dieser Artikel gilt auch für eine Person, die von ihrem
A
 rbeitgebervomHoheitsgebieteinesVertragsstaatsindasHoheitsgebieteinesDrittstaatsentsandtwurdeundanschließend
vondiesemArbeitgeberindasHoheitsgebietdesanderenVertragsstaatsentsandtwird.

(6) ThisArticleshallalsoapplywhereapersonwhohasbeen
sentbyhisemployerfromtheterritoryofoneContractingState
totheterritoryofathirdcountryissubsequentlysentbythatemployertotheterritoryoftheotherContractingState.
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Artikel 8

Article 8

Anzuwendende Rechtsvorschriften
für Beschäftigte bei diplomatischen Missionen
oder konsularischen Vertretungen

Applicable legislation
for persons employed with diplomatic missions
or consular posts

DiesesAbkommenberührtnichtdieAnwendungdesWiener
Übereinkommensvom18.April1961überdiplomatischeBeziehungenoderdesWienerÜbereinkommensvom24.April1963
überkonsularischeBeziehungen.

ThisAgreementshallnotaffecttheapplicationoftheprovisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of
18 April1961,oroftheViennaConventiononConsularRelations
of24April1963.

Artikel 9

Article 9

Ausnahmen von den Bestimmungen
über die anzuwendenden Rechtsvorschriften

Exceptions from the provisions
on the applicable legislation

(1) Auf gemeinsamen Antrag des Arbeitnehmers und des
 rbeitgebersoderaufAntrageinesselbstständigTätigenkönnen
A
die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten oder die von
ihnenbezeichnetenStellenimgegenseitigenEinvernehmenAusnahmenvondenBestimmungendiesesAbkommensüberdie
anzuwendendenRechtsvorschriftenvereinbarenunterderVoraussetzung,dassdiebetreffendePersondenRechtsvorschrifteneinesderVertragsstaatenunterstelltbleibtoderunterstellt
wird.HierbeisinddieArtunddieUmständederBeschäftigung
zuberücksichtigen.

(1) Atthejointrequestoftheemployeeandtheemployerorat
therequestofaself-employedperson,thecompetentauthoritiesoftheContractingStatesorthebodiesdesignatedbythem
may,bymutualagreement,makeexceptionsfromtheprovisions
ofthisAgreementinrelationtotheapplicablelegislationprovidedthatthepersonconcernedcontinuestobesubjectorwillbe
subjectedtothelegislationofeitherContractingState.Inthis
regard,thenatureandthecircumstancesoftheemployment
shallbetakenintoaccount.

(2) Absatz1giltinsbesonderefüreinenArbeitnehmereines
UnternehmensmitSitzineinemVertragsstaat,dervorübergehendbeieinerBeteiligungsgesellschaftdiesesUnternehmensim
anderenVertragsstaatbeschäftigtwirdundfürdiesenZeitraum
zuLastenderBeteiligungsgesellschaftimBeschäftigungsstaat
Arbeitsentgeltbezieht.

(2) Paragraph1shallapplyinparticulartoanemployeeofan
enterpriselocatedinoneContractingStatewhoistemporarily
employedintheotherContractingStatebyanassociatedenterpriseand,duringthisperiod,receivesremunerationinthestate
ofemploymentattheexpenseoftheassociatedenterprise.

(3) Der Antrag ist in dem Vertragsstaat zu stellen, dessen
Rechtsvorschriftengeltensollen.

(3) The application shall be filed in the Contracting State
whoselegislationistoapply.

(4) GeltenaufgrundeinerVereinbarungnachAbsatz1füreine
PersondieRechtsvorschrifteneinesderbeidenVertragsstaaten,
sogiltsiealsandemOrtbeschäftigtodertätig,andemsiezuletztvorherbeschäftigtodertätigwar,wobeieinedurchdievorherigeAnwendungdesArtikels7zustandegekommeneandere
Regelungweitergilt.WarsievorhernichtimHoheitsgebietdes
betreffendenVertragsstaatsbeschäftigtodertätig,sogiltsieals
andemOrtbeschäftigtodertätig,andemdiezuständigeBehördedesVertragsstaats,dessenRechtsvorschriftenanzuwenden
sind,ihrenSitzhat.

(4) Where,onthebasisofamutualagreementunderparagraph1,thelegislationofoneoftheContractingStatesapplies
toaperson,thepersonshallbedeemedtobeemployedorto
workattheplacewhereheorshewaslastemployedorworking;
however,adifferentarrangementresultingfromthepreviousapplicationofArticle7oftheAgreementshallcontinuetobeeffective.Ifheorshewaspreviouslynotemployedorworkinginthe
territoryoftherespectiveContractingState,heorsheshallbe
deemedtobeemployedorworkingattheplacewherethecompetentauthorityoftheContractingStatewhoselegislationisto
beappliedhasitsseat.

Artikel 10

Article 10

Auswirkungen der
anzuwendenden Rechtsvorschriften
auf andere Zweige der Sozialen Sicherheit

Impact of
applicable legislation
on other branches of social security

(1) GeltenaufgrundderArtikel6bis9füreineimHoheitsgebiet der Republik Indien erwerbstätige Person die deutschen
Rechtsvorschriften,sofindeningleicherWeiseaufsieundihren
Arbeitgeber auch die deutschen Gesetze und sonstigen VorschriftenzurArbeitsförderungAnwendung.

(1) If,byvirtueofArticles6to9oftheAgreement,German
legislationappliestoapersonworkingintheterritoryoftheRepublicofIndia,theGermanlawsandregulationsgoverningthe
fieldofemploymentpromotionshallalsobeapplicabletothis
personandhisorheremployerinthesameway.

(2) GeltenaufgrundderArtikel6bis9füreineimHoheitsgebietderBundesrepublikDeutschlanderwerbstätigePersondie
indischenRechtsvorschriften,sofindenaufsieundihrenArbeitgeber die deutschen Gesetze und sonstigen Vorschriften zur
ArbeitsförderungkeineAnwendung.

(2) If, by virtue of Articles 6 to 9 of the Agreement, Indian
legislation applies to a person working in the territory of the
FederalRepublicofGermany,theGermanlawsandregulations
governingthefieldofemploymentpromotionshallnotbeapplicabletothispersonandhisorheremployer.

TeilIII

PartIII

BesondereBestimmungen
Rentenversicherung

Specialprovisions
Pensioninsurance

Artikel 11

Article 11

Zusammenrechnung von
Versicherungszeiten und Rentenberechnung

Totalization of
periods of coverage and calculation of pensions

(1) Für den Leistungsanspruch nach den anzuwendenden
RechtsvorschriftenwerdenauchdieVersicherungszeitenberücksichtigt,diefüreinenLeistungsanspruchnachdenRechtsvor-

(1) Indeterminingeligibilityforbenefitsundertheapplicable
legislation,periodsofcoveragewhicharecreditableunderthe
legislationoftheotherContractingStateshallalsobetakeninto
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schriftendesanderenVertragsstaatsanrechenbarsindundnicht
aufdieselbeZeitentfallen.DasAusmaßderzuberücksichtigendenVersicherungszeitenrichtetsichnachdenRechtsvorschriften
desVertragsstaats,nachdenensiezurückgelegtwordensind.

accountprovidedtheperiodsdonotoverlap.Theextenttowhich
theperiodsofcoveragearetobetakenintoaccountshallbedeterminedbythelegislationoftheContractingStateunderwhich
theywerecompleted.

(2) SindnachdenRechtsvorschrifteneinesVertragsstaatsaußerdenVoraussetzungenfürdieAnwendungdiesesAbkommens
auchdieVoraussetzungenfürdieAnwendungeinesanderenAbkommensodereinerüberstaatlichenRegelungerfüllt,solässt,
soweitnichtsanderesbestimmtist,derTrägerdiesesVertragsstaatsbeiAnwendungdiesesAbkommensdasandereAbkommenoderdieüberstaatlicheRegelungunberücksichtigt.

(2) Where,underthelegislationofoneContractingState,not
onlytheconditionsfortheapplicationofthisAgreementbutalso
theconditionsfortheapplicationofanotheragreementorofa
supranationalarrangementaresatisfied,thatotheragreementor
thesupranationalarrangementshallnotbetakenintoaccount
bytheinstitutionofthisContractingStateintheapplicationof
thisAgreementunlessotherwiseprovided.

(3) Absatz2giltmitderMaßgabe,dassVersicherungszeiten
einerPerson,dieineinemDrittstaatzurückgelegtwurden,mit
dembeideStaateneingleichartigesSozialversicherungsabkommenabgeschlossenhaben,berücksichtigtwerden.Diesgiltauch
fürVersicherungszeiten,dieineinemStaat,indemdieVerordnung(EWG)Nr.1408/71oderdieVerordnung(EG)Nr.883/2004
anzuwendenist,zurückgelegtwordensind,soferndieRepublik
IndienmitdenbetreffendenStaateneinentsprechendesSozialversicherungsabkommenabgeschlossenhat.

(3) Paragraph2shallapplywiththeprovisothatperiodsof
coverageofapersoncompletedinathirdcountrywithwhich
bothcountrieshaveconcludedsocialsecurityagreementsof
samekindshallbetakenintoaccount.Thisshallalsoapplyto
periodsofcoveragecompletedinacountryinwhichRegulation
(EEC)No.1408/71orRegulation(EC)No.883/2004istobeappliedprovidedtheRepublicofIndiahasconcludedsuchsocial
securityagreementswiththecountriesconcerned.

(4) SetztderAnspruchaufLeistungenbestimmteVersicherungszeitenvoraus,werdendafürnurvergleichbareVersicherungszeitennachdenRechtsvorschriftendesanderenVertragsstaatsberücksichtigt.

(4) Ifanentitlementtobenefitsrequiresthecompletionofcertainperiodsofcoverage,onlycomparableperiodsofcoverage
under the legislation of the other Contracting State shall be
takenintoaccountforthispurpose.

(5) DieBerechnungderRenterichtetsichnachdenanzuwendendenRechtsvorschriftendesjeweiligenVertragsstaats,soweit
indiesemAbkommennichtsanderesbestimmtist.

(5) Thecalculationofthepensionshallbedeterminedbythe
applicablelegislationoftherespectiveContractingStateunless
otherwiseprovidedinthisAgreement.

Artikel 12

Article 12

Besonderheiten für den deutschen Träger

Special provisions for the German institution

(1) GrundlagefürdieErmittlungpersönlicherEntgeltpunkte
sinddieEntgeltpunkte,diesichnachdendeutschenRechtsvorschriftenergeben.

(1) Personalearningpointsshallbedeterminedonthebasisof
theearningpointsacquiredunderGermanlegislation.

(2) DieBestimmungüberdieZusammenrechnungvonVersicherungszeitengiltentsprechendfürLeistungen,derenErbringungimErmesseneinesTrägersliegt.

(2) Theprovisiononthetotalizationofperiodsofcoverage
shall apply analogously to benefits which are granted at the
discretionofaninstitution.

(3) NachdenindischenRechtsvorschriftenzurückgelegteVersicherungszeitenwerdeninderknappschaftlichenRentenversicherungberücksichtigt,wennsieinbergbaulichenBetrieben
unterTagezurückgelegtwordensind.Istnachdendeutschen
RechtsvorschriftenVoraussetzungfürdenAnspruch,dassständigeArbeitenunterTageoderdiesengleichgestellteArbeitenverrichtetwordensind,soberücksichtigtderdeutscheTrägerdie
nachdenindischenRechtsvorschriftenzurückgelegtenVersicherungszeitennurinsoweit,alswährenddieserZeiträumegleichartigeTätigkeitenverrichtetwordensind.

(3) PeriodsofcoveragecompletedunderIndianlegislation
shallbetakenintoaccountfortheMiners’PensionInsuranceif
theywerecompletedinaminingenterpriseinundergroundoperations.If,underGermanlegislation,anentitlementtobenefits
requiresthatpermanentworkundergroundorequivalentwork
wasperformed,theGermaninstitutionshalltakeintoaccount
periodsofcoveragecompletedunderIndianlegislationonlyin
sofarasactivitiesofthesamekindwereperformedduringthese
periods.

(4) SetztderAnspruchaufLeistungennachdendeutschen
Rechtsvorschriftenvoraus,dassbestimmteVersicherungszeiten
innerhalbeinesbestimmtenZeitraumszurückgelegtwordensind,
undsehendieRechtsvorschriftenfernervor,dasssichdieser
ZeitraumdurchbestimmteTatbeständeoderVersicherungszeitenverlängert,sowerdenfürdieVerlängerungauchVersicherungszeitennachdenRechtsvorschriftendesanderenVertragsstaatsodervergleichbareTatbeständeimanderenVertragsstaat
berücksichtigt.VergleichbareTatbeständesindZeiten,indenen
Invaliditäts-oderAltersrentenoderLeistungenwegenKrankheit,
ArbeitslosigkeitoderArbeitsunfällen(mitAusnahmevonRenten)
nachdenRechtsvorschriftenderRepublikIndiengezahltwurden,
undZeitenderKindererziehunginderRepublikIndien.

(4) IfGermanlegislationprovidesthatanentitlementtobenefitsrequiresthecompletionofcertainperiodsofcoveragewithinaspecifiedtime,andifthelegislationprovidesfurtherthatthis
timeisextendedbycertaincircumstancesorperiodsofcoverage,periodsofcoverageunderthelegislationoftheotherContractingStateorcomparablecircumstancesintheotherContracting State shall also be taken into account for such an
extension.Comparablecircumstancesareperiodsduringwhich
disabilityorold-agepensionsorbenefitsonaccountofsickness,
unemploymentoroccupationalaccidents(withtheexceptionof
pensions)werepaidunderthelegislationoftheRepublicofIndia
aswellasperiodsofchild-raisingintheRepublicofIndia.

(5) DienachderBestimmungüberdieZusammenrechnung
derVersicherungszeitenzuberücksichtigendenVersicherungszeitenwerdennurimtatsächlichenzeitlichenAusmaßberücksichtigt.

(5) Periodsofcoveragetobetakenintoaccountaccordingto
theprovisiononthetotalizationofperiodsofcoverageshallbe
takenintoaccountonlytotheextenttowhichtheywereactuallycompleted.

(6) SichgewöhnlichaußerhalbderBundesrepublikDeutschlandaufhaltendePersonen,diedieStaatsangehörigkeiteines
Staateshaben,indemdieVerordnung(EWG)Nr.1408/71oder

(6) PersonswhoordinarilyresideoutsidetheFederalRepublicofGermanyandwhoarenationalsofacountryinwhichRegulation(EEC)No.1408/71orRegulation(EC)No.883/2004isto
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dieVerordnung(EG)Nr.883/2004anzuwendenist,sindzurfreiwilligenVersicherunginderdeutschengesetzlichenRentenversicherungnurnachMaßgabedieserVerordnungenberechtigt.

beappliedshallbeentitledtovoluntarycoverageundertheGermanpensioninsuranceonlyasprovidedintheseRegulations.

(7) IndischeStaatsangehörige,diesichgewöhnlichaußerhalb
desHoheitsgebietsderBundesrepublikDeutschlandaufhalten,
sindzurfreiwilligenVersicherunginderdeutschengesetzlichen
Rentenversicherungberechtigt,wennsiezudieserBeitragszeiten
fürmindestens60Monatezurückgelegthaben;günstigereinnerstaatlicheRechtsvorschriftenbleibenunberührt.

(7) Indiannationalswhoordinarilyresideoutsidetheterritory
oftheFederalRepublicofGermanyshallbeentitledtovoluntary
coverageundertheGermanpensioninsuranceiftheyhavecompletedperiodsofcontributionsofatleastsixtymonthsunderthe
saidinsurance;morefavourabledomesticlegislationshallremain
unaffected.

Artikel 13

Article 13

Besonderheiten für den indischen Träger

Special provisions for the Indian institution

(1) UngeachtetderBestimmungendiesesAbkommenswerdenfürdenErwerb,dieAufrechterhaltungoderdasWiederauflebenvonAnsprüchenaufLeistungenwegenAlters,anHinterbliebene und wegen Invalidität die nach den deutschen
RechtsvorschriftenzurückgelegtenVersicherungszeiteninBezug
aufdieseLeistungensoweiterforderlichmitdennachdenindischenRechtsvorschriftenzurückgelegtenVersicherungszeiten
zusammengerechnet,soweitsienichtaufdieselbeZeitentfallen.

(1) NotwithstandingtheprovisionsinthisAgreementforthe
acquisition,retentionorrecoveryoftherighttooldage,survivor’sanddisabilitybenefits,theperiodsofcoveragecompletedpursuanttotheGermanlegislationconcerningsuchbenefits
shallbetotalized,whennecessaryandtotheextentthattheydo
notoverlap,withtheperiodsofcoveragecompletedpursuantto
theIndianlegislation.

(2) IstnachdenindischenRechtsvorschriftendieGewährung
bestimmterLeistungenvonderBedingungabhängig,dassdie
Versicherungszeiten in einem bestimmten Beruf zurückgelegt
wordensind,undführendieseZeitennichtzueinemAnspruch
aufdiegenanntenLeistungen,werdendiegenanntenZeitenfür
dieFeststellungderimallgemeinenSystemfürArbeitnehmervorgesehenenLeistungenberücksichtigt.

(2) IftheIndianlegislationsubordinatesthegrantingofcertain
benefitstotheconditionthattheperiodsofcoveragearetobe
completedinagivenoccupationandwhentheseperiodsdidnot
resultinentitlementtothesaidbenefits,thesaidperiodsshall
beconsideredforthedeterminationofthebenefitsprovidedfor
inthegeneralschemeforemployedpersons.

(3) HateinePersonnachdenindischenRechtsvorschriften
AnspruchaufeineLeistungwegenAlters,anHinterbliebeneoder
wegenInvalidität,ohnedasseserforderlichist,eineZusammenrechnungvorzunehmen,berechnetderindischeTrägerdenLeistungsanspruchunmittelbaraufderGrundlagederinIndienzurückgelegten Versicherungszeiten und ausschließlich nach
indischemRecht.

(3) Ifapersonisentitledtoanoldage,survivors’ordisability
benefitundertheIndianlegislationwithoutnecessarilyproceedingtototalization,theIndianinstitutionshallcalculatethebenefitentitlementdirectlyonthebasisoftheperiodsofcoverage
completedinIndiaandonlyundertheIndianlegislation.

(4) HateinePersonnachdenindischenRechtsvorschriften
AnspruchaufeineLeistungwegenAlters,anHinterbliebeneoder
wegenInvaliditätundistderAnspruchausschließlichunterZusammenrechnungderVersicherungszeitenentstanden,finden
diefolgendenRegelungenAnwendung:

(4) Ifapersonisentitledtoanoldage,survivor’sordisability
benefitbyvirtueoftheIndianlegislation,withhisrightbeingcreatedsolelybytakingthetotalizationoftheperiodsofcoverage
intoaccount,thefollowingrulesshallapply:

a) DerindischeTrägerberechnetdentheoretischenLeistungsbetrag,derzustünde,wennallenachdenRechtsvorschriften
derbeidenVertragsstaatenzurückgelegtenVersicherungszeitenausschließlichnachdenindischenRechtsvorschriften
zurückgelegtwordenwären.

a) theIndianinstitutionshallcalculatethetheoreticalamountof
thebenefitdueasifalltheperiodsofcoveragecompleted
accordingtothetwoContractingStates’legislationswereexclusivelycompletedundertheIndianlegislation.

b) UnterZugrundelegungdesunterBuchstabeagenanntenBetragserrechnetderindischeTrägerdenzustehendenBetrag
entsprechend dem Verhältnis, in dem die nach seinen
RechtsvorschriftenzurückgelegtenVersicherungszeitenzur
DauerallerunterBuchstabeaberücksichtigtenZeitenstehen.

b) theIndianinstitutionshallthencalculatetheamountdue,on
thebasisoftheamountspecifiedundersubparagrapha),
acoordingtotheproportionofthedurationoftheperiodsof
coveragecompletedunderitslegislationinrelationtothe
durationofallperiodsofcoverageaccountedundersubparagrapha).

(5) EinePersonhatnachdemEmployees’ ProvidentFundand
MiscellaneousProvisionsAct,1952,unternachfolgendenBedingungenAnspruchaufdievolleErstattungihresKapitalstocksim
Employees’ProvidentFund:

(5) Apersonisentitledtowithdrawthefullamountstanding
tohiscreditintheEmployees’ProvidentFundundertheEmployees’ProvidentFundandMiscellaneousProvisionsAct,1952,underthefollowingconditions:

a) beiAusscheidenalsArbeitnehmerauseinemUnternehmen
und

a) onceasingtobeanemployeeinanestablishment,and

b) beiVerlassendesHoheitsgebietsderRepublikIndienoder
beiNichtbeschäftigungineinemUnternehmen.

b) onleavingtheterritoryoftheRepublicofIndiaornotbeing
employedinanestablishment.

(6) EinePersonhatAnspruchaufErstattungderBeiträgenach
demEmployees’PensionScheme,1995,wenndieAnspruchsvoraussetzungenfüreinemonatlicheRenteauchnachderZusammenrechnungmitanderenBeitragszeiten,wieimAbkommen
vorgesehen,nichterfülltsind.

(6) ApersonisentitledtowithdrawalbenefitundertheEmployees’PensionScheme,1995,iftherequirementofeligible
serviceformonthlymembers’pensionisnotfulfilledevenafter
includingthetotalisationbenefitasprovidedintheAgreement.
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TeilIV

PartIV

VerschiedeneBestimmungen

Miscellaneousprovisions

Kapitel 1

Chapter 1

Amtshilfe

Administrative assistance

595

Artikel 14

Article 14

Amtshilfe und ärztliche Untersuchungen

Administrative assistance and medical examinations

(1) DieTräger,VerbändevonTrägernundBehördenderVertragsstaaten leisten einander bei der Durchführung der vom
sachlichen Geltungsbereich dieses Abkommens erfassten
RechtsvorschriftenunddiesesAbkommensgegenseitigeHilfe,
alswendetensiediefürsiegeltendenRechtsvorschriftenan.Die
Hilfeistkostenlos.AndritteStellengeleisteteZahlungenmitAusnahmederKostenfürKommunikationwerdenjedocherstattet.

(1) Theinstitutions,associationsofinstitutionsandauthorities
oftheContractingStatesshallprovidemutualassistancetoeach
other in the implementation of the legislation covered by the
legislativescopeofthisAgreementandintheimplementationof
thisAgreementasiftheywereapplyingtheirownlegislation.The
assistanceshallbeprovidedfreeofcharge.Paymentstothird
partieswiththeexceptionofexpensesforcommunicationshall
bereimbursed,however.

(2) DieAmtshilfeumfasstauchärztlicheUntersuchungen.Die
KostenfürdieUntersuchungen,dieReisekosten,derVerdienstausfall,dieKostenfürUnterbringungzuBeobachtungszwecken
undsonstigeandritteStellengeleisteteZahlungenmitAusnahmederKostenfürKommunikationsindvonderersuchenden
Stellezuerstatten.DieKostenwerdennichterstattet,wenndie
ärztlicheUntersuchungimInteressederzuständigenTrägerbeiderVertragsstaatenliegt.

(2) Theadministrativeassistanceshallalsocomprisemedical
examinations.Thecostsoftheexaminations,thetravelexpenses,thelossofearnings,thecostsofin-patientobservationand
otherpaymentstothirdpartieswiththeexceptionofexpenses
forcommunicationshallbereimbursedbytherequestingbody.
Thecostsshallnotbereimbursedifthemedicalexaminationis
intheinterestofthecompetentinstitutionsofbothContracting
States.

Artikel 15

Article 15

Forderungen in Insolvenz- und Vergleichsverfahren

Claims in insolvency and litigation proceedings

Forderungen von Trägern im Hoheitsgebiet eines VertragsstaatsausBeitragsrückständenhabenbeiderZwangsvollstreckungsowieinInsolvenz-undVergleichsverfahrenimHoheitsgebietdesanderenVertragsstaatsdiegleichenVorrechtewie
entsprechendeForderungenimHoheitsgebietdiesesVertragsstaats.

ClaimsofinstitutionsintheterritoryofoneContractingState
that are based on contribution arrears shall have the same
priorityinexecutionproceedingsaswellasininsolvencyand
litigationproceedingsintheterritoryoftheotherContracting
StateascorrespondingclaimsintheterritoryofthatContracting
State.

Artikel 16

Article 16

Gebühren

Charges

DienachdenRechtsvorschrifteneinesVertragsstaatsvorgeseheneBefreiungoderErmäßigungvonSteuernoderVerwaltungsgebühreneinschließlichKonsulargebührensowiedieErstattungvonAuslagenfürSchriftstücke,dieinAnwendungdieser
Rechtsvorschriftenvorzulegensind,erstrecktsichauchaufdie
entsprechendenSchriftstücke,dieinAnwendungdiesesAbkommensoderdervomsachlichenGeltungsbereichdiesesAbkommenserfasstenRechtsvorschriftendesanderenVertragsstaats
vorzulegensind.

An exemption from or reduction of taxes or administrative
chargesincludingconsularfeesprovidedinthelegislationofone
ContractingStateaswellastherefundofexpendituresfordocumentstobesubmittedintheapplicationofthislegislationshall
alsoapplytocorrespondingdocumentstobesubmittedinthe
applicationofthisAgreementorofthelegislationoftheother
ContractingStatecoveredbythelegislativescopeofthisAgreement.

Artikel 17

Article 17

Bekanntgabe und Verkehrssprachen

Notification and languages of communication

(1) DieTräger,VerbändevonTrägernundBehördenderVertragsstaatenkönnenbeiderDurchführungdiesesAbkommens
unddervomsachlichenGeltungsbereichdiesesAbkommenserfasstenRechtsvorschriftenunmittelbarmiteinanderundmitden
beteiligtenPersonenundderenVertreternindeutscherSprache,
inHindioderinenglischerSpracheverkehren.RechtsvorschriftenüberdieZuziehungvonDolmetschernbleibenunberührt.

(1) InimplementingthisAgreementandthelegislationcoveredbythelegislativescopeofthisAgreement,theinstitutions,
associationsofinstitutionsandauthoritiesoftheContracting
StatesmaycommunicateintheGerman,HindiortheEnglishlanguagedirectlywitheachotheraswellaswithpersonsconcerned
andtheirrepresentatives.Anylegislationontherecoursetointerpretersshallremainunaffected.

(2) BescheideodersonstigeSchriftstückekönneneinerPerson,diesichimHoheitsgebietdesanderenVertragsstaatsaufhält,unmittelbardurcheinfachenBriefbekanntgegebenwerden.
BescheideundanderezustellungsbedürftigeSchriftstücke,die
beiderDurchführungdesdeutschenGesetzesüberdieVersorgungderOpferdesKriegesundderjenigenGesetze,diedieses
fürentsprechendanwendbarerklären,erlassenwerden,können
einerPerson,diesichimHoheitsgebietdesanderenVertragsstaats aufhält, unmittelbar durch eingeschriebenen Brief mit
Rückscheinbekanntgegebenwerden.

(2) Notificationsorotherdocumentsmaybecommunicated
directlybysimplelettertopersonsresidingintheterritoryof
theotherContractingState.Notificationsandotherdocuments
requiringservicethatareissuedintheimplementationoftheGermanlawonassistancetowarvictimsandoflegislationdeclaring
it analogously applicable may be communicated to persons
residingintheterritoryoftheotherContractingStatedirectlyby
registeredmailwithreturnreceipt.

(3) DieTräger,VerbändevonTrägernundBehördenderVertragsstaatendürfenSchriftstücke,insbesondereAnträgeundBe-

(3) Theinstitutions,associationsofinstitutionsandauthorities
oftheContractingStatesmaynotrejectdocuments,especially
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scheinigungenindeutscherSprache,inHindioderinenglischer
Sprache,nichtzurückweisen.

applications and certifications, in the German, Hindi or the
Englishlanguage.

Artikel 18

Article 18

Gleichstellung von Anträgen

Equal status of applications

(1) IstderAntragaufeineLeistungnachdenRechtsvorschrifteneinesVertragsstaatsbeieinerStelleimanderenVertragsstaat
gestelltworden,diefürdieAnnahmedesAntragsaufeineentsprechendeLeistungnachdenfürsiegeltendenRechtsvorschriftenzugelassenist,sogiltderAntragalsbeidemzuständigen
Trägergestellt.DiesgiltfürsonstigeAnträgesowiefürErklärungen,AuskünfteundRechtsbehelfeentsprechend.

(1) Ifanapplicationforabenefitpayableunderthelegislation
ofoneContractingStatehasbeenfiledwithaninstitutioninthe
other Contracting State which is competent to receive an
application for a corresponding benefit under the legislation
applicabletoit,thatapplicationshallbedeemedtohavebeen
filedwiththecompetentinstitution.Thisshallapplyanalogously
tootherapplications,declarationsandappeals.

(2) DieAnträge,Erklärungen,AuskünfteundRechtsbehelfe
sindvonderStelledeseinenVertragsstaats,beidersieeingereichtwordensind,unverzüglichandenzuständigenTrägerdes
anderenVertragsstaatsweiterzuleiten.

(2) The applications, declarations, information or appeals
r eceivedbyaninstitutionofoneContractingStateshallbeforwarded to the competent institution of the other Contracting
Statewithoutdelay.

(3) EinAntragaufLeistungennachdenRechtsvorschriftendes
einenVertragsstaatsgiltauchalsAntragaufeineentsprechendeLeistungnachdenRechtsvorschriftendesanderenVertragsstaats,wennderAntragerkennenlässt,dassVersicherungszeiten nach den Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaats
zurückgelegtwurden.Diesgiltnicht,wennderAntragstellerausdrücklichbeantragt,dassdieFeststellungdernachdenRechtsvorschriftendesanderenVertragsstaatserworbenenAnsprüche
aufRentenbeiAlteraufgeschobenwird.

(3) Anapplicationforbenefitspayableunderthelegislationof
oneContractingStateshallbedeemedtobealsoanapplication
for a corresponding benefit under the legislation of the other
ContractingStateprovidedtheapplicationrevealsthatperiods
ofcoveragehavebeencompletedunderthelegislationofthe
otherContractingState.Thisshallnotapplyiftheapplicantexplicitlyrequeststhatthedeterminationofentitlementtoold-age
pensionsacquiredunderthelegislationoftheotherContracting
Statebedeferred.

Artikel 19

Article 19

Datenschutz

Data protection

(1) SoweitaufgrunddiesesAbkommenspersonenbezogene
Datenübermitteltwerden,geltendienachfolgendenBestimmungen unter Beachtung der für jeden Vertragsstaat geltenden
Rechtsvorschriften:

(1) WherepersonaldataistransmittedunderthisAgreement,
thefollowingshallapplywhilstthelegislationapplicabletoeach
ContractingStateshallbedulyobserved.

a) DieDatendürfenfürdieDurchführungdiesesAbkommens
undderRechtsvorschriften,aufdieessichbezieht,andie
danachimEmpfängerstaatzuständigenStellenübermittelt
werden.DieempfangendeStelledarfsienurfürdieseZweckeverwenden.EineWeiterübermittlungimEmpfängerstaat
anandereStellenoderdieNutzungimEmpfängerstaatfür
andereZweckeistimRahmendesRechtsdesEmpfängerstaatszulässig,wenndiesZweckendersozialenSicherung
einschließlichdamitzusammenhängendergerichtlicherVerfahrendient.DieVerwendungistdarüberhinauszulässigzur
Verhütung und Verfolgung von Straftaten von erheblicher
BedeutungsowiezumZweckederAbwehrvonerheblichen
GefahrenfürdieöffentlicheSicherheit.

a) Thedatamay,forthepurposesofimplementingthisAgreementandthelegislationtowhichitapplies,betransmittedto
thecompetentbodiesinthereceivingState.Thereceiving
bodymayonlyusethedataforthesepurposes.Thepassing
onofthisdatatootherbodieswithinthereceivingStateor
theuseofthisdatainthereceivingStateforotherpurposes
ispermissibleintheframeworkofthelawofthereceiving
Stateprovidedthisservessocialinsurancepurposesincludingrelatedjudicialproceedings.Moreover,theuseofthis
dataispermissibleforthepurposesofpreventingorprosecutingcriminaloffencesofsubstantialsignificanceandof
wardingoffsubstantialdangerstopublicsecurity.

b) DieempfangendeStelleunterrichtetdieübermittelndeStelle
aufErsuchenüberdieVerwendungderübermitteltenDaten
undüberdiedadurcherzieltenErgebnisse.

b) Thereceivingbodyofthedatashall,attherequestofthe
transmittingbody,informthatbodyoftheuseofthetransmitteddataandtheresultsobtainedthereof.

c) DieübermittelndeStelleistverpflichtet,aufdieRichtigkeitder
zuübermittelndenDatensowieaufdieErforderlichkeitund
VerhältnismäßigkeitinBezugaufdenmitderÜbermittlung
verfolgtenZweckzuachten.DabeisinddienachdemjeweiligeninnerstaatlichenRechtgeltendenÜbermittlungsverbotezubeachten.DieÜbermittlungderDatenunterbleibt,wenn
dieübermittelndeStelleGrundzuderAnnahmehat,dass
dadurchgegendenZweckeinesinnerstaatlichenGesetzes
verstoßenwürdeoderschutzwürdigeInteressendesBetroffenenbeeinträchtigtwürden.Erweistsich,dassunrichtige
DatenoderDaten,dienachdemRechtdesübermittelnden
Vertragsstaatsnichtübermitteltwerdendurften,übermittelt
wordensind,soistdiesderempfangendenStelleunverzüglichmitzuteilen.DieseStelleistverpflichtet,dieBerichtigung
oderLöschungunverzüglichvorzunehmen.

c) Thetransmittingbodyshallensurethatthedatatobetransmittediscorrectandthatitstransmissionisnecessaryand
proportionatewithregardtothepurposespursuedwiththe
transmissionofthedata.Inthiscontext,anyprohibitionto
transmitdataundertherespectivenationallawhastoberespected.Datashallnotbetransmittedifthetransmittingbody
reasonablyassumesthatdoingsowouldviolatethepurpose
ofanationallaworinjureanyinterestsofthepersonconcernedthatareworthyofprotection.Ifitbecomesevident
thatincorrectdataordatathetransmissionofwhichwasnot
permissibleunderthelawofthetransmittingStatehasbeen
transmitted,thereceivingbodyhastobeimmediatelynotifiedofthisfact.Thereceivingbodyisobligedtocorrector
deletethisdatawithoutdelay.

d) DemBetroffenenistaufAntragüberdiezuseinerPerson
übermitteltenDatensowieüberdenvorgesehenenVerwendungszweckAuskunftzuerteilen.EineVerpflichtungzurAuskunftserteilungbestehtnicht,soweiteineAbwägungergibt,
dassdasöffentlicheInteresse,dieAuskunftnichtzuerteilen,
das Interesse des Betroffenen an der Auskunftserteilung

d) Uponrequest,thepersonconcernedshallbeinformedofany
personaldatatransmittedandtheintendeduseofthatdata.
Thereshallbenoobligationtosupplysuchinformationwhen
aweighingofinterestsrevealsthatthepublicinterestnotto
supplytheinformationoutweighstheinterestoftheperson
concernedtoobtaintheinformation.Inallothercases,the
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überwiegt.ImÜbrigenrichtetsichdasRechtdesBetroffenen,überdiezuseinerPersonvorhandenenDatenAuskunft
zuerhalten,nachdeminnerstaatlichenRechtdesVertragsstaats,vondessenStelledieAuskunftbegehrtwird.

rightofthepersonconcernedtoreceiveinformationabout
anypersonaldataheldinrelationtothatpersonshallbedeterminedbythenationallawoftheContractingStatewhose
bodyrequeststheinformation.

e) HateineStelledeseinenVertragsstaatspersonenbezogene
Daten aufgrund dieses Abkommens übermittelt, kann die
empfangende Stelle des anderen Vertragsstaats sich im
RahmenihrerHaftungnachMaßgabedesinnerstaatlichen
Rechts gegenüber dem Geschädigten zu ihrer Entlastung
nichtdaraufberufen,dassdieübermitteltenDatenunrichtig
gewesensindodernichthättenübermitteltwerdendürfen.
LeistetdieempfangendeStelleSchadensersatzwegeneines
Schadens,derdurchdieVerwendungvonunrichtigoderunzulässigübermitteltenDatenverursachtwurde,soerstattet
dieübermittelndeStellederempfangendenStelledenGesamtbetragdesgeleistetenErsatzes.

e) WhereacompetentbodyofoneContractingStatetransmittedpersonaldataonthebasisofthisAgreement,thereceivingbodyoftheotherContractingStatemay,intheframeworkofitsliabilityaccordingtonationallaw,notclaimrelief
vis-à-vistheaggrievedpartybyarguingthatthedatatransmittedwasincorrectorwasdatathetransmissionofwhich
wasnotpermissible.Ifthereceivingbodypayscompensationfordamagecausedbytheuseofincorrectdataordata
the transmission of which was not permissible, the transmitting body shall refund to the receiving body the full
amountofthecompensationpaid.

f) ÜbermitteltepersonenbezogeneDatensindzulöschen,sobaldsiezudemZweck,zudemsieübermitteltwordensind,
nichtmehrerforderlichsindundkeinGrundzuderAnnahme
besteht,dassdurchdieLöschungschutzwürdigeInteressen
desBetroffenenimBereichdersozialenSicherungbeeinträchtigtwerden.

f) Transmittedpersonaldatashallbedeletedassoonasitisno
longerrequiredforthepurposeforwhichitwastransmitted,
and if there is no reason to assume that social insurance
interestsofthepersonconcernedwhichareworthyofprotectionwillbeaffectedbythedeletionofthedata.

g) DieübermittelndeunddieempfangendeStellesindverpflichtet,dieÜbermittlungunddenEmpfangvonpersonenbezogenenDatenzudokumentieren.

g) Thetransmittingandthereceivingbodiesshalldocumentthe
transmissionandthereceiptofpersonaldata.

h) DieübermittelndeunddieempfangendeStellesindverpflichtet, die übermittelten personenbezogenen Daten wirksam
gegenunbefugtenZugang,unbefugteVeränderungundunbefugteBekanntgabezuschützen.

h) Thetransmittingandthereceivingbodiesshallprotecttransmittedpersonaldataeffectivelyagainstunauthorizedaccess,
unauthorizedmodificationandunauthorizeddisclosure.

(2) DieBestimmungendesAbsatzes1geltenfürBetriebs-und
Geschäftsgeheimnisseentsprechend.

(2) Theprovisionsofparagraph1shallapplyanalogouslyto
businessandindustrialsecrets.

Kapitel 2

Chapter 2

Durchführung und
Auslegung dieses Abkommens

Implementation and
Interpretation of this Agreement

Artikel 20

Article 20

Durchführung dieses Abkommens

Implementation of this Agreement

(1) DieRegierungenderVertragsstaatenoderdiezuständigen
BehördenkönnendiezurDurchführungdiesesAbkommensnotwendigenVereinbarungenschließen.DiezuständigenBehörden
unterrichteneinanderüberÄnderungenundErgänzungenderfür
siegeltendenvomsachlichenGeltungsbereichdiesesAbkommenserfasstenRechtsvorschriften.

(1) TheGovernmentsoftheContractingStatesorthecompetentauthoritiesmayconcludearrangementsnecessaryforthe
implementationofthisAgreement.Thecompetentauthorities
shallinformeachotherofanyamendmentsandadditionstotheir
legislation which is covered by the legislative scope of this
Agreement.

(2) ZurDurchführungdiesesAbkommenswerdenhiermitfolgendeVerbindungsstelleneingerichtet:

(2) Theliaisonagenciesherebysetupfortheimplementation
ofthisAgreementshallbe:

1. inderBundesrepublikDeutschland:

1. intheFederalRepublicofGermany

a) fürdiegesetzlicheRentenversicherung:

a) fortheStatutoryPensionInsurance

dieDeutscheRentenversicherungNord,Lübeck,

theGermanPensionInsuranceNorth,Lübeck(Deutsche
RentenversicherungNord,Lübeck),

dieDeutscheRentenversicherungBund,Berlin,

the German Federal Pension Insurance (Deutsche
RentenversicherungBund),Berlin,

die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-BahnSee,Bochum,

the German Pension Insurance Mining-Railways-Seafaring(DeutscheRentenversicherungKnappschaft-BahnSee),Bochum,

b) fürdiehüttenknappschaftlicheZusatzversicherung:
die Deutsche Rentenversicherung Saarland, Saarbrücken,
c) fürdieAlterssicherungderLandwirte:
derSpitzenverbandderlandwirtschaftlichenSozialversicherung,Kassel,

b) fortheSteelworkers’SupplementaryInsurance(HüttenknappschaftlicheZusatzversicherung)
the German Pension Insurance Saarland (Deutsche
RentenversicherungSaarland),Saarbrücken,
c) fortheFarmers’Old-AgeSecurity(Alterssicherungder
Landwirte)
theCentralAssociationofAgriculturalSocialInsurance
(Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung),Kassel,
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d) soweitdieKrankenkassenanderDurchführungdieses
Abkommensbeteiligtsind,derSpitzenverbandBundder
Krankenkassen (GKV-Spitzenverband), Deutsche VerbindungsstelleKrankenversicherung– Ausland(DVKA),
Bonn;

2. inderRepublikIndien:

d) insofarashealthinsurancefundsareinvolvedintheimplementationofthisAgreement,
theNationalAssociationofStatutoryHealthInsurance
Funds, German Liaison Agency Health Insurance
–International(SpitzenverbandBundderKrankenkassen
(GKV-Spitzenverband), Deutsche Verbindungsstelle
Krankenversicherung– Ausland(DVKA)),Bonn;
2. intheRepublicofIndia

der Altersvorsorgefonds („Employees’ Provident Fund Organization“– EPFO),NewDelhi.

theEmployeesProvidentFundOrganization,NewDelhi.

(3) SoweitdiedeutschenRechtsvorschriftenesnichtbereits
vorschreiben, ist bei der Zuordnung innerhalb der Deutschen
Rentenversicherung zu einem Regionalträger die Deutsche
RentenversicherungNordfüralleVerfahreneinschließlichder
FeststellungundErbringungvonLeistungenzuständig,wenn

(3) WhereGermanlegislationdoesnotalreadymakeprovision
tothiseffect,theGermanPensionInsuranceNorth,Lübeck,shall
beresponsible,inthecontextoftheassignmentofGermanpensioninsurancetaskstoaregionalinstitution,forallprocedures
includingthedeterminationandawardofbenefits,providedthat

1. Versicherungszeitennachdendeutschenunddenindischen
Rechtsvorschriftenzurückgelegtwordenoderanzurechnen
sindoder

1. periodsofcoveragehavebeencompletedoraretobecreditedunderGermanlegislationandunderIndianlegislation,or

2. derBerechtigteseinengewöhnlichenAufenthaltimHoheitsgebietderRepublikIndienhatoder

2. thepersonentitledtoabenefitordinarilyresidesintheterritoryoftheRepublicofIndia,or

3. derBerechtigte,derindischerStaatsangehörigerist,seinen
gewöhnlichenAufenthaltaußerhalbderVertragsstaatenhat.

3. thepersonentitledisanIndiannationalwhoordinarilyresides
outsidetheterritoriesofbothContractingStates.

DiesgiltfürLeistungenzurTeilhabenur,wennsieimRahmeneineslaufendenRentenverfahrenserbrachtwerden.

Thisshallapplytobenefitstofacilitateparticipationonlyifthey
areprovidedinthecontextofongoingpensionprocedures.

(4) DieVerbindungsstellenwerdenermächtigt,unterBeteiligungderzuständigenBehördenimRahmenihrerZuständigkeit
die zur Durchführung dieses Abkommens notwendigen und
zweckmäßigen Verwaltungsmaßnahmen zu vereinbaren, einschließlichdesVerfahrensüberdieErstattungunddieZahlung
vonLeistungen.Absatz1bleibtunberührt.

(4) Theliaisonagenciesshallbeauthorisedtoagree,within
theirrespectiveareasofjurisdictionandwiththeparticipationof
the competent authorities, upon the administrative measures
necessaryandappropriatefortheimplementationofthisAgreement,includingproceduresforthereimbursementandthepaymentofbenefits.Theprovisionsofparagraph1shallremainunaffected.

(5) Absatz4giltentsprechendfürdienachArtikel9vonden
zuständigenBehördenbezeichnetenStellen.

(5) The provisions of paragraph 4 shall apply analogously
tothebodiesdesignatedbythecompetentauthoritiesunder
Article9ofthisAgreement.

Artikel 21

Article 21

Währung und Umrechnungskurse

Currency and exchange rates

(1) LeistungenkönnenvoneinemTrägereinesVertragsstaats
aneinePerson,diesichimHoheitsgebietdesanderenVertragsstaatsgewöhnlichaufhält,indessenWährungmitbefreiender
Wirkungerbrachtwerden.ImVerhältniszwischendemTräger
unddemBerechtigtenistfürdieUmrechungderKursdesTages
maßgebend,derbeiderÜbermittlungderLeistungenzugrunde
gelegtwordenist.

(1) BenefitsmaybevalidlypaidbyaninstitutionofoneContractingStatetoapersonordinarilyresidingintheterritoryofthe
otherContractingStateinthecurrencyofthelatterContracting
State.Intherelationshipbetweentheinstitutionandtheperson
entitled,theconversionrateshallbetherateofexchangeprevailingonthedateonwhichtheremittanceofthebenefitsis
made.

(2) HateinTrägeraneinenTrägerdesanderenVertragsstaats
Zahlungenvorzunehmen,sosinddieseinderWährungdeszweitenVertragsstaatszuleisten.

(2) Ifaninstitutionhastomakepaymentstoaninstitutionof
theotherContractingState,suchpaymentsshallbemadeinthe
currencyofthelatterContractingState.

Artikel 22

Article 22

Erstattungen

Refunds

(1) HatderTrägereinesVertragsstaatsLeistungenzuUnrecht
erbracht,sokannderzuUnrechtgezahlteBetragvoneinerentsprechendenLeistungnachdenRechtsvorschriftendesanderenVertragsstaatszugunstendesTrägerseinbehaltenwerden.

(1) WheretheinstitutionofoneContractingStatehasmade
anoverpaymentofabenefit,theamountoftheoverpayment
maybedeductedfromacorrespondingbenefitpayableunder
thelegislationoftheotherContractingStatetotheaccountof
thatinstitution.

(2) HateinePersonnachdenRechtsvorschrifteneinesVertragsstaatsAnspruchaufeineLeistungfüreinenZeitraum,für
denihroderihrenAngehörigenvoneinemFürsorgeträgerdes
anderenVertragsstaatsLeistungenerbrachtwordensind,soist
dieseLeistungaufErsuchenundzugunstendesersatzberechtigtenFürsorgeträgerseinzubehalten,alsseidiesereinFürsorgeträgermitSitzimHoheitsgebietdeserstenVertragsstaats.Die
PflichtzurEinbehaltungbestehtnicht,soweitderLeistungsträger
selbst geleistet hat, bevor er von der Leistung des FürsorgeträgersKenntniserlangthat.

(2) Where,underthelegislationofoneContractingState,a
personisentitledtoabenefitforaperiodforwhichheorsheor
anyfamilymemberreceivedbenefitsfromawelfareinstitutionof
theotherContractingState,suchbenefitshallberecovered,at
therequestandfortheaccountofthewelfareinstitutionentitled
toarefund,asifthatwelfareinstitutionwereawelfareinstitution
basedintheterritoryofthefirstContractingState.Thereshallbe
noobligationofrecoveryiftheinstitutionhadpaidoutthebenefitbeforebecomingawareofthebenefitspaidbythewelfare
institution.

Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger-verlag.de

BundesgesetzblattJahrgang2012TeilIINr.19,ausgegebenzuBonnam12. Juni2012

599

Artikel 23

Article 23

Beilegung von Meinungsverschiedenheiten

Resolution of disputes

(1) MeinungsverschiedenheitenüberdieAuslegungoderAnwendungdiesesAbkommenswerden,soweitmöglich,durchdie
zuständigenBehördenbeigelegt.

(1) Disputesregardingtheinterpretationorapplicationofthis
Agreementshallberesolved,totheextentpossible,bythecompetentauthorities.

(2) KanneineMeinungsverschiedenheitaufdieseWeisenicht
beigelegt werden, so wird sie gegebenenfalls durch eine im
beiderseitigen Einvernehmen gebildete gemeinsame Ad-hocKommissiongeregelt.

(2) If a dispute cannot be resolved in this way, it shall, if
 ecessary,besettledbyajointadhoccommissionsetupby
n
mutualagreement.

TeilV

PartV

Übergangs-undSchlussbestimmungen

Transitionalandfinalprovisions

Artikel 24

Article 24

Leistungsansprüche
auf der Grundlage dieses Abkommens

Benefit entitlements under this Agreement

(1) DiesesAbkommenbegründetkeinenAnspruchaufLeistungenfürdieZeitvorseinemInkrafttreten.

(1) ThisAgreementshallnotestablishanyentitlementtobenefitsforanyperiodpriortoitsentryintoforce.

(2) BeiAnwendungdiesesAbkommenswerdenauchdievor
seinemInkrafttretennachdenRechtsvorschriftenderVertragsstaatenzurückgelegtenVersicherungszeitenundandererechtserheblicheSachverhalteberücksichtigt.

(2) IntheapplicationofthisAgreement,periodsofcoverage
completedunderthelegislationoftheContractingStatesbefore
itsentryintoforceandotherlegallyrelevanteventsthatoccurred
beforeitsentryintoforceshallalsobetakenintoconsideration.

(3) EntscheidungenvordemInkrafttretendiesesAbkommens
stehenderAnwendungdiesesAbkommensnichtentgegen.

(3) DecisionstakenpriortotheentryintoforceofthisAgreementshallnotprecludetheapplicationofthisAgreement.

(4) WirdeinAntragaufFeststellungeinerRente,aufdienur
unterBerücksichtigungdiesesAbkommensAnspruchbesteht,
innerhalbvonzwölfMonatennachseinemInkrafttretengestellt,
sobeginntdieRentemitdemKalendermonat,zudessenBeginn
dieAnspruchsvoraussetzungenerfülltwaren,frühestensmitdem
InkrafttretendiesesAbkommens.

(4) If an application for the determination of a pension, to
whichapersonisonlyentitledbyvirtueofthisAgreement,isfiled
withintwelvemonthsafteritsentryintoforce,thepensionshall
commencewiththecalendarmonthatthebeginningofwhich
theeligibilitycriteriaweremet,attheearliestwiththeentryinto
forceofthisAgreement.

(5) Renten,dievordemInkrafttretendiesesAbkommensfestgestelltsind,könnenaufAntragneufestgestelltwerden,wenn
sichalleinaufgrundderBestimmungendiesesAbkommenseine
Änderungergibt.InBezugaufdieBundesrepublikDeutschland
könnenRenten,dievordemInkrafttretendesAbkommensfestgestelltsind,auchvonAmtswegenneufestgestelltwerden.In
diesenFällengiltderTag,andemderTrägerdasVerfahreneinleitet,alsTagderAntragstellungnachdenRechtsvorschriften
desanderenVertragsstaats.

(5) Pensions determined before the entry into force of this
Agreement may be newly determined upon application if a
changeresultssolelyfromtheprovisionsofthisAgreement.As
regardstheFederalRepublicofGermany,pensionsdetermined
beforetheentryintoforceoftheAgreementmayalsobenewly
determined ex officio. In these cases the date on which the
institutioninitiatestheprocedureisdeemedtobethedateof
applicationunderthelegislationoftheotherContractingState.

(6) ErgäbedieNeufeststellungnachAbsatz5keineodereine
niedrigereRentealssiezuletztfürdieZeitvordemInkrafttreten
diesesAbkommensgezahltwordenist,soistdieRenteinder
bisherigenHöheweiterzuerbringen.

(6) Ifthenewdeterminationunderparagraph5resultsinno
entitlementorinanentitlementtoalesseramountofpension
thanthatpaidforthelastperiodpriortotheentryintoforceof
thisAgreement,thesameamountofpensionaspreviouslypaid
shallcontinuetobepaid.

Artikel 25

Article 25

Ratifikation

Ratification

DiesesAbkommenbedarfderRatifikation;dieRatifikationsurkundenwerdensobaldwiemöglichinNewDelhiausgetauscht.

ThisAgreementshallbesubjecttoratification;theinstruments
ofratificationshallbeexchangedassoonaspossibleinNew
Delhi.

Artikel 26

Article 26

Inkrafttreten und Außerkrafttreten

Entry into force and termination

(1) DiesesAbkommentrittamerstenTagdesdrittenMonats
nachAblaufdesMonatsinKraft,indemdieRatifikationsurkundenausgetauschtwordensind.

(1) ThisAgreementshallenterintoforceonthefirstdayof
thethirdmonthfollowingthemonthinwhichtheinstrumentsof
ratificationhavebeenexchanged.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Abkommens treten außer
Kraft:

(2) WiththeentryintoforceofthisAgreementthefollowing
instrumentsshallceasetohaveeffect:

– dasAbkommenvom8.Oktober2008zwischenderBundesrepublikDeutschlandundderRepublikIndienüberSozialversicherungund

– the Agreement of 8 October 2008 between the Federal
Republic of Germany and the Republic of India on Social
Insurance,and

– dieVereinbarungvom8.Oktober2008zwischenderRegierungderBundesrepublikDeutschlandundderRegierungder
Republik Indien zur Durchführung des Abkommens vom
8. Oktober2008zwischenderBundesrepublikDeutschland

– theArrangementof8October2008betweentheGovernment
oftheFederalRepublicofGermanyandtheGovernmentof
theRepublicofIndiafortheImplementationoftheAgreement
of8October2008betweentheGovernmentoftheFederal
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RepublicofGermanyandtheGovernmentoftheRepublicof
IndiaonSocialInsurance.

undderRepublikIndienüberSozialversicherung.
(3) Unbeschadet des Absatzes 2 bleiben Entscheidungen
überdieanzuwendendenRechtsvorschriften,dievordemInkrafttretendiesesAbkommensaufGrundlagedesAbkommens
vom8.Oktober2008zwischenderBundesrepublikDeutschland
undderRepublikIndienüberSozialversicherunggetroffenwordensind,wirksam.

(3) Notwithstandingparagraph2,decisionsastotheapplicable legislation taken prior to the coming into force of this
AgreementonthebasisoftheAgreementof8October2008
betweentheFederalRepublicofGermanyandtheRepublicof
IndiaonSocialInsuranceshallremainvalid.

Artikel 27

Article 27

Geltungsdauer

Duration

(1) DiesesAbkommenwirdaufunbestimmteZeitgeschlossen.JederVertragsstaatkannesunterEinhaltungeinerFristvon
drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres auf diplomatischemWegeschriftlichkündigen.MaßgebendfürdieBerechnungderFrististderTagdesEingangsderKündigungbeidem
anderenVertragsstaat.

(1) ThisAgreementshallbeconcludedforanindefiniteperiod
oftime.EitherContractingStatemayterminateitthroughdiplomatic channels at the end of the calendar year giving three
months’ written notice. The relevant date for calculating the
periodofnoticeshallbethedayonwhichthenoticeisreceived
bytheotherContractingState.

(2) FürdenFall,dassdiesesAbkommennachAbsatz1außer
Krafttritt,giltesweiterhinfürallePersonen,dieunmittelbarvor
dem Zeitpunkt des Außerkrafttretens auf Grund der Artikel 6
bis9nurdenRechtsvorschrifteneinesVertragsstaatsunterstellt
sind,soferndiebetreffendePersondieentsprechendenVoraussetzungenweiterhinerfüllt.

(2) IntheeventthatthisAgreementshallceasetobeinforce
inaccordancewithparagraph1,theAgreementshallcontinueto
haveeffectinrelationtoallpersonswhoimmediatelybeforethe
date of termination are subject only to the legislation of one
ContractingStatebyvirtueofArticles6to9providedtheperson
continuestomeetthecorrespondingrequirements.

(3) TrittdiesesAbkommeninfolgeKündigungaußerKraft,so
geltenseineBestimmungenfürdiebisdahinerworbenenLeistungsansprücheweiter.EinschränkendeRechtsvorschriftenüber
denAusschlusseinesAnspruchsoderdasRuhenoderdieEntziehungvonLeistungenwegendesAufenthaltsimAuslandbleibenfürdieseAnsprücheunberücksichtigt.

(3) Intheeventofterminationbygivingnotice,theprovisions
ofthisAgreementshallcontinuetoapplyinrespectofclaimsto
benefitsacquireduptothatdate.Restrictivelegislationregarding
theexclusionofanentitlementorthesuspensionorwithdrawal
of benefits on the grounds of residence abroad shall not be
applicabletosuchclaims.

GeschehenzuBerlinam12.Oktober2011inzweiUrschriften,
jedeindeutscherSprache,inHindiundinenglischerSprache,
wobeijederWortlautverbindlichist.BeiunterschiedlicherAuslegungdesdeutschenunddesHindiWortlautesistderenglische
Wortlautmaßgebend.

DoneatBerlinon12October2011induplicateintheGerman,
HindiandEnglishlanguages,allthreetextsbeingauthentic.In
caseofdivergentinterpretationsoftheGermanandtheHindi
texts,theEnglishtextshallprevail.

FürdieBundesrepublikDeutschland
FortheFederalRepublicofGermany
S.Wasum-Rainer
UrsulavonderLeyen
FürdieRepublikIndien
FortheRepublicofIndia
Va y a l a r  R a v i
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Vereinbarung
zurDurchführungdesAbkommensvom12.Oktober2011
zwischenderBundesrepublikDeutschland
undderRepublikIndien
überSozialeSicherheit
Arrangement
fortheimplementationoftheAgreementof12October2011
betweentheFederalRepublicofGermany
andtheRepublicofIndia
onSocialSecurity
DieRegierungderBundesrepublikDeutschland

TheGovernmentoftheFederalRepublicofGermany

und

and

dieRegierungderRepublikIndien–

theGovernmentoftheRepublicofIndia–

aufderGrundlagedesArtikels20Absatz1desAbkommens
vom12.Oktober2011zwischenderBundesrepublikDeutschlandundderRepublikIndienüberSozialeSicherheit–

onthebasisofparagraph1ofArticle20oftheAgreementof
12October2011onSocialSecuritybetweentheFederalRepublicofGermanyandtheRepublicofIndiaonSocialSecurity–

habenFolgendesvereinbart:

haveagreedasfollows:

AbschnittI

SectionI

AllgemeineBestimmungen

GeneralProvisions

Artikel 1

Article 1

Begriffsbestimmungen

Definitions

IndieserVereinbarungwerdendieimAbkommenenthaltenen
BegriffeinderdortfestgelegtenBedeutungverwendet.

WheretermswhichappearintheAgreementareusedinthis
Arrangement,theyshallhavethesamemeaningasdefinedin
theAgreement.

Artikel 2

Article 2

Aufklärungspflichten

Duty to inform

DennachArtikel20Absatz2desAbkommenseingerichteten
VerbindungsstellenunddennachArtikel9desAbkommensvon
denzuständigenBehördenbezeichnetenStellenobliegtimRahmenihrerZuständigkeitdieallgemeineAufklärungderinBetracht
kommendenPersonenüberdasAbkommen.

The liaison agencies set up pursuant to paragraph 2 of
Article20oftheAgreementandthebodiesdesignatedbythe
competentauthoritiespursuanttoArticle9oftheAgreement
shall,withintheirrespectiveareasofjurisdiction,beresponsible
forgenerallyinformingthepersonsconcernedabouttheAgreement.

Artikel 3

Article 3

Mitteilungspflichten

Duty to communicate facts

(1) DieinArtikel9,inArtikel14undinArtikel20Absatz2des
AbkommensgenanntenStellenhabenimRahmenihrerZuständigkeiteinanderunddenbetroffenenPersonendieTatsachen

(1) The bodies referred to in Article 9, in Article 14 and in
 aragraph 2 of Article 20 of the Agreement shall, within their
p
respectiveareasofjurisdiction,communicatetoeachotherand
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mitzuteilenunddieBeweismittelzurVerfügungzustellen,diezur
SicherungderRechteundPflichtenerforderlichsind,diesichaus
deninArtikel2Absatz1desAbkommensgenanntenRechtsvorschriftensowiedemAbkommenunddieserVereinbarungergeben.

tothepersonsconcernedthefactsandtransmittheevidence
necessarytosecuretherightsandobligationsthatfollowfrom
thelegislationspecifiedinparagraph1ofArticle2oftheAgreementandfromtheAgreementandthisArrangement.

(2) HateinePersonnachdeninArtikel2Absatz1desAbkommensgenanntenRechtsvorschriften,nachdemAbkommenoder
nachdieserVereinbarungdiePflicht,demTrägerodereineranderenStellebestimmteTatsachenmitzuteilen,sogiltdiesePflicht
auchinBezugaufentsprechendeTatsachen,dieimHoheitsgebietdesanderenVertragsstaatsodernachdessenRechtsvorschriftengegebensind.Diesgiltauch,soweiteinePersonbestimmteBeweismittelzurVerfügungzustellenhat.

(2) Whereapersonisobliged,underthelegislationspecified
inparagraph1ofArticle2oftheAgreement,undertheAgreementorunderthisArrangement,tocommunicatetotheinstitutionoranotherbodycertainfacts,thisobligationshallalsoapply
withregardtocorrespondingfactsobtainingintheterritoryofthe
otherContractingStateorunderitslegislation.Thisshallalso
applyifapersonhastotransmitcertainevidence.

(3) Artikel19desAbkommensgiltauchfürdieMitteilungspflichtennachdenAbsätzen1und2.

(3) Article19oftheAgreementshallalsoapplytothedutyto
communicatefactsunderparagraphs1and2.

Artikel 4

Article 4

Bescheinigung über die
anzuwendenden Rechtsvorschriften

Certificate on the
applicable legislation

(1) IndenFällenderArtikel7und9desAbkommenserteilt
derzuständigeTrägeroderdiezuständigeStelledesVertragsstaats,dessenRechtsvorschriftenanzuwendensind,inBezug
aufdieinBetrachtkommendeBeschäftigungaufAntrageineBescheinigungdarüber,dassfürdenArbeitnehmerunddenArbeitgeberdieseRechtsvorschriftengelten.DieBescheinigungmuss
miteinerbestimmtenGültigkeitsdauerversehensein.

(1) InthecircumstancesdescribedinArticles7and9ofthe
Agreementthecompetentinstitutionorthecompetentbodyof
theContractingStatewhoselegislationisapplicableshall,onrequest,issueacertificatestating,inrespectoftheemployment
inquestion,thatthislegislationisapplicabletotheemployeeand
theemployer.Aspecificperiodofvaliditymustbegivenonthe
certificate.

(2) SinddiedeutschenRechtsvorschriftenanzuwenden,so
stelltindenFällendesArtikels7desAbkommensderTräger
derKrankenversicherung,andendieBeiträgezurgesetzlichen
R
 entenversicherungabgeführtwerden,andernfallsdieDeutsche
RentenversicherungBund,Berlin,dieseBescheinigungaus.In
denFällendesArtikels9desAbkommensstelltderSpitzenverbandBundderKrankenkassen(GKV-Spitzenverband),Deutsche
VerbindungsstelleKrankenversicherung–Ausland(DVKA),Bonn,
dieBescheinigungaus.

(2) Where German legislation is applicable, the certificate
shall,inthecircumstancesdescribedinArticle7oftheAgreement,beissuedbythehealthinsuranceinstitutiontowhichthe
pensioncontributionsarepaid,andbytheDeutscheRentenversicherungBund(GermanFederalPensionInsurance),Berlin,in
anyothercase.InthecircumstancesdescribedinArticle9of
the Agreement, the Spitzenverband Bund der Krankenkassen
(GKV-Spitzenverband),DeutscheVerbindungsstelleKrankenversicherung–Ausland(DVKA)(NationalAssociationofStatutory
HealthInsuranceFunds,GermanLiaisonAgencyHealthInsurance–International),Bonn,shallissuethecertificate.

(3) Sind die indischen Rechtsvorschriften anzuwenden, so
stellt der Altersvorsorgefonds (Employees’ Provident Fund
O
 rganization),NewDelhi,dieseBescheinigungaus.

(3) WhereIndianlegislationisapplicable,thecertificateshall
be issued by the Employees’ Provident Fund Organization
(EPFO),NewDelhi.

AbschnittII

SectionII

BesondereBestimmungen

Specialprovisions

Artikel 5

Article 5

Statistiken

Statistics

DienachArtikel20Absatz2desAbkommensbestimmtenVerbindungsstellenerstellenjährlich,jeweilsnachdemStandvom
31.Dezember,StatistikenüberdieindasHoheitsgebietdesanderenVertragsstaatsvorgenommenenZahlungen.DieAngaben
sollen sich nach Möglichkeit auf Zahl und Gesamtbetrag der
Zahlungenerstrecken,dienachRentenartenundAbfindungen
gegliedertsind.DasNäherevereinbarendieVerbindungsstellen.
DieStatistikenwerdenausgetauscht.

Theliaisonagenciesdesignatedpursuanttoparagraph2of
Article20oftheAgreementshallannuallycompilestatisticsas
of31Decemberonthepaymentstotheterritoryoftheother
ContractingState.Wherepossible,thesestatisticsshouldshow
thenumberandtotalamountofpayments,bytypeofpension
andlump-sumpayments.Theliaisonagenciesshallagreeupon
thedetails.Thestatisticsshallbeexchanged.

AbschnittIII

SectionIII

Schlussbestimmung

Finalprovision

Artikel 6

Article 6

Inkrafttreten und
Geltungsdauer dieser Vereinbarung

Entry into force and
duration of this Arrangement

(1) DieseVereinbarungtrittandemTaginKraft,andembeide
Regierungeneinandermitgeteilthaben,dassdieerforderlichen
innerstaatlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten dieser
Vereinbarungerfülltsind.MaßgebendistderTagdesEingangs
derletztenMitteilung.

(1) This Arrangement shall enter into force on the date on
which both Governments have informed each other that the
nationalrequirementsforsuchentryintoforcehavebeenfulfilled.
Therelevantdateshallbethedayonwhichthelastnotification
isreceived.
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(2) Diese Vereinbarung ist vom Tag des Inkrafttretens des
 bkommens an anzuwenden und gilt für die Dauer des AbA
kommens.

(2) This Arrangement is to be applied from the date of the
 ntryintoforceoftheAgreementandshallhavethedurationof
e
theAgreement.

GeschehenzuBerlinam12.Oktober2011inzweiUrschriften,
jedeindeutscherSprache,inHindiundinenglischerSprache,
wobeijederWortlautverbindlichist.BeiunterschiedlicherAuslegungdesdeutschenunddesHindiWortlautesistderenglische
Wortlautmaßgebend.

DoneatBerlinon12October2011induplicateintheGerman,
HindiandEnglishlanguages,allthreetextsbeingauthentic.In
caseofdivergentinterpretationsoftheGermanandtheHindi
texts,theEnglishtextshallprevail.

FürdieRegierungderBundesrepublikDeutschland
FortheGovernmentoftheFederalRepublicofGermany
S.Wasum-Rainer
UrsulavonderLeyen
FürdieRegierungderRepublikIndien
FortheGovernmentoftheRepublicofIndia
Va y a l a r  R a v i
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