
Bericht an den Nationalrat 

Die Allgemeine Vcnfcrell:-" Öf::>.L "J' •. :ln,.'I.,icr,,2~' 

anstehenden Pr'obleme in C~enf 3, 

ihrer 74. Tagung 7usamrllengetr?t~en. SÜ? hc-J. t C.:. ( 

angeführte internationale Urku:r:de anqenomr1~e;1: 

Ühereinkonunen (Nr.165) Uber die 

Soziale Sicherheit der Seeleute 

(Neufassung) . 

! I ~ 

Der amtliche deutsche Wortlaut der' genannten in Lc ";:" ': j ,::na~ '::;' 

Urkunde ist diesem Bericht angeschlossen. 

Jedes Mitglied der Internationalen Arbeitsorg2nis2tion ist 

gemäß Artikel 19 der Verfassung der lAD. RGBl.Nr.22~!~G~~, 

verpflichtet, die von der Internationalen Arbeit~~nnfrl~' 1 

angenommenen internat.ionalen Urk.lnden den 7.U~-j ~ ;'i~::'i" ,.,( 

12n im Hi,nblick auf ihle Vend,rk:L';"chincl (1"t",:, j, 
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B. Dip. internationalp. Urkunde 
============================= 

Auf dem Gebiet der Sozialversicherung der Seeleute bestehen 

bereits internationale Urkunden der Internationalen Arbeits

organisation, u.zw. das Übereinkommen (Nr. 56) über die Kranken

versicherung der Schiffsleute, 1936, und das Übereinkommen 

(Nr. 70) über die Soziale Sicherheit der Schiffsleute, 1946. 

Das zuletzt genannte Übereinkommen ist allerdings mangels aus

reichender Ratifikationen noch nicht in Kraft getreten. Das 

nunmehr vorliegende Übereinkommen stellt eine Neufassung der 

Über'einkommen Nr '. 56 und Nr. 70 dar und trägt den bisher im 

Bereich der Sozialen Sicherheit eingetretenen Entwicklungen 

Rechnung. 

Das Uhereinkorrunen sieht den sozialen Schutz der Seeleute, ein

schließlich jener, die auf nicht die Flagge ihres Landes füh-

renden Schiffen beschäftigt sind, vor. Unter "t-1i tglied" 

wird jeder durch dieses Ubereinkorrunen gebundene Mitgliedstaat 

der Internationalen Arbeitsorganisation, und unter "Gesetzge

bung" werden alle Gesetze und Verordnungen sowie die satzungs

mäßigen Bestirrunungen auf dem Gebiet der Sozialen Sicherheit 

verstanden. "Seeleute" sind alle Personen, die in irgendeiner 

Eigenschaft an Bord von Seeschiffen beschäftigt sind, die der 

gewerbsmäßigen Beförderung von Fracht oder von Fahrgästen 

dienen, oder zu anderen gewerblichen 7.wecken verwendet werden, 

oder ein See schlepper sind. Ausgenorrunen sind Kleinfahrzeuge 

sowie auf Segelschiffen mit oder ohne Pilfsmotoren beschäftigte 

Personen sowie Personen, die auf Fahrzeugen, wie schwirrunenden 

Bohr- und Förderinseln, beschäftigt sind. Dies allerdings nur 

soweit diese Fahrzeuge nicht zur Schiffahrt verwendet werden. 

Die Entscheidung, welche Fahrzeuge oder Einrichtungen in diesem 

Sinne zu klassifizieren sind, hat die zuständige Stelle in Be

ratung mit den maßgebenden Verbänden der Reeder und der See

leute zu treffen. Wer als "Unterhaltsberechtigter" anzusehen 

ist, richtet sich nach der innerstaatlichen Gesetzgebung. 

Unter "Hinterbliebenen" werden jene Personen verstanden, die 
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in der Gesetzgebung, nach der Leistungen gewährt werden, als 

solche bestimmt oder anerkannt sind. Ist das Leben in häus

licher Gemeinschaft mit der verstorbenen Person Voraussetzung 

für die Anerkennung als Hinterbliebener, so gilt dies als 

erfüllt, wenn der Unterhalt dieser Personen überwiegend von 

der verstorbenen Person bestritten wurde. , "Zuständiges Mit

glied" ist jenes, nach dessen Gesetzgebung die betreffende 

Person Ansprüche auf Leistungen geltend machen kann. "Wohnen" 

bedeutet den gewöhnlichen Aufenthalt, "sich aufhalten" den 

vorübergehenden. "Heimschaffung" ist die Beförderung an einen 

Ort, nach dem der Seemann gemäß der innerstaatlichen Gesetz

gebung und Praxis einen solchen Anspruch hat. "Nicht auf Bei

trägen beruhend" sind jene Leistungen, deren Gewährung weder 

von einer unmittelbaren finanziellen Beteiligung der geschlitzten 

Person oder ihres Arbeitgebers noch von einer bestimmten Dauer 

der Erwerbstätigkeit abhängt. Die Ausdrücke "Flüchtling" und 

"Staatenloser" haben jene Bedeutung, wie sie in den bezugha

benden internationalen Abkommen von 1~51 und von 1954 sowie 

im Flüchtlingsprotokoll von 1967 definiert sind. 

Das Übereinkommen gilt für alle Seeleute und gegebenenfalls 

für ihre Unterhaltsberechtigten und Hinterbliebenen. Sofern 

dies nach Beratung mit den repräsentativen Verbänden der Rp.pder 

von Fischereifahrzeugen und der Fischer als praktikabel 

erachtet wird, hat die zuständige Stelle die Bestimmungen dieses 

Übereinkommens auch auf die gewerbliche Seefischerei anzuwenden. 

Die Mitglieder verpflichten sich, im Falle der Ratifikation 

die Bestimmungen des Art.9 oder des Art.11 dieses Übereinkom

mens für mindestens drei der folgenden Zweige der Sozialen 

Sicherheit zu erfüllen: 

ärztliche Betreuung: Krankengeld: Leistungen bei 
Arbeitslosigkeit: Leistungen hei Alter: Leistungen 
bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten: Familien
leistungen: Leistungen bei Mutterschaft: Leistungen 
bei Invalidität: Leistungen an Hinterhliebene. 
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Die Übernahme der Bestimmungen für mindestens drei der oa. 

Zweige haben zumindest eine der folgenden Leistungen zu ent

halten: 

Leistungen bei Arbeitslosigkeiti oder bei Alteri 

oder bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten i 

oder bei Invalidität i oder an Hinterbliebene. 

Zum Zeitpunkt der Ratifizierung ist anzugeben, für welche der 

oa. Zweige die Verpflichtungen nach Art.9 oder nach Art.11 

übernommen werden, und ob für jeden einzelnen dieser Zweige 

die Mindestnormen nach Art.9 oder die höheren Normen nach 

Art.11 übernommen werden. In der Folge kann nach diesem Kri

terium mitgeteilt werden, ob der Ratifikant Verpflichtungen 

für weitere Zweige der Sozialen Sicherheit im Umfang des über
einkommens übernimmt. Ebenso kann mitgeteilt werden, ob bei 

bereits übernommenen Verpflichtungen jene der Mindestnormen 

durch die höheren Normen ersetzt werden. Die so mitgeteilten 

Verpflichtungen binden den Ratifikanten vom Zeitpunkt der Mit

teilung an. 

Hinsichtlich jener Zweige der Sozialen Sicherheit, auf die 

sich das vorliegende Übereinkommen erstreckt, und für die das 

Mitglied eine Gesetzgebung hat, darf den Seeleuten kein schlechterer 

Schutz gewährleistet werden, als den Arbeitnehmern an Land. Die 

Systeme der Sozialen Sicherheit haben Vorkehrungen für die Wahrung 

der Anwartschaften von Personen zu treffen, die aus dem Pflicht

system der Sozialen Sicherheit eines Mitglieds für Seeleute aus

geschieden sind und unter ein gleichwertiges System dieses Mit

glieds für Arbeitnehmer an Land fallen und umgekehrt. 

Hat sich ein Mitglied verpflichtet, die nach den Bestimmungen 

dieses übereinkommens vorgesehenen Mindestleistungen für einen 

der Zweige der Sozialen Sicherheit zu übernehmen, so haben die 
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Seeleute sowie allenfalis ihre Unterhaltsberechtigten und ihre 

Hinterbliebenen, die durch die Gesetzgebung dieses Mitglieds 

geschützt sind, Anspruch auf Leistungen der Sozialen Sicher

heit, die hinsichtlich der gedeckten Fälle, der Anspruchsvor

aussetzungen, deren Umfang und Dauer nicht weniger günstig 

sind als jene, die in den folgenden Bestimmungen des Uberein

kommens (Nr.102) über die Mindestnormen der Sozialen Sicher

heit, 1952, für den betreffenden Zweig vorgesehen sind, u.zw. 

a) für ärztliche Betreutm"J in den Art.8,10(Abs.1,2und3),l1 und 12 (Abs.1): 

b) für Krankengeld in den Art.14,16 (i.V.m.Art.65,66 oder 67), 17 und 18(Abs.1); 

c) für Leisbmgen ooi Arooitslosigkeit in den Art. 20, 22 (LV.m. Art.65,66 
oder 67), 23 und 24; 

d) für leistungen ooi Alter in den Art. 26, 28 (1. V .m.Art.65, 66 oder 67),29 und 30; 

e) für leisttm"Jen bei Arooitsunfällen und Eerufskrankheiten in den Art.32, 
34(Abs.1,2und4),35,36(i.V.m.Art.65oder66) und 38; 

f) für Familienleistungen in den Art.40,42,43,44(ggf.i.V.m.Art.66) und 45; 

g) für leistungen bei Mutterschaft in den Art. 47, 49 (Abs.1,2und3),50(i.V.m. 
Art.65oder66), 51 und 52: 

h) für leistungen ooi Invalidität in den Art.54,56(i.V.m._~.65,66oder67), 
57 und 58; 

i) für Leistungen an Hinterbliebene in den Art.60,62(i.V.m.Art.65,66oder67), 
63 und 64. 

Für die Anwendung der Bestimmungen der oa. lit.a, b, c, d, 

g (in Bezug auf ärztliche Betreuung), h oder i kann ein Mit

glied den durch eine Versicherung gewährten Schutz auch dann 

berücksichtigen, wenn diese Versicherung nach der innerstaat

lichen Gesetzgebung für die Seeleute zwar keine Pflichtver

sicherung ist, aber 

a) behördlich überwacht oder nach vorgeschriebenen 
Normen gemeinsam von Reedern und Seeleuten ver
waltet wird; 

b) einen namhaften Teil der Seeleute umfaßt, deren 
Verdienst denjenigen eines Facharbeiters nicht 
übersteigt; 

c) in Verbindung mit anderen Formen des Schutzes, 
sofern dies angebracht ist, den diesbezüglichen 
Bestimmungen des Ubereinkommens (Nr.102) über die 
Mindestleistungen in der Sozialen Sicherheit, 1Q52, 
entspricht. 
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Hat sich ein Mitglied verpflichtet, die nach den Bestimmungen 

dieses Übereinkommens vorgesehenen höheren Normen für einen 

der Zweige der Sozialen Sicherheit zu übernehmen, so dürfen 

die Ansprüche auf Leistungen der Sozialen Sicherheit in bezug 

auf die gedeckten Fälle, die Anspruchsvoraussetzungen, deren 

Umfang und Dauer nicht weniger günstig sein als diejenigen, 

die vorgesehen sind 

a) für ärztliche Betreuung in den Art.71it.a, 8, 9, 13, 15, 16 und 17 
des U1::ereinkarrrens(Nr.130) ü1:er ärztliche Betreu1ID;;J und Krankengeld, 1969; 

b) für Krankengeld in den Art.7Iit.b, 18, 21 (i.V.m.Art.22,230der24), 25 
und 26 Abs.1und3 des Ubereinkcrmens (Nr.130) ül:er ärztliche Betreuung 
und Krankengeld, 1969; 

c) für Leisttm:;Jen l:ei Alter in den Art.1S, 17 (LV.m.Art.26, 27oder28), 
18, 19 und 29Abs.1 des U1::ereinkcmnens (Nr.128) ül:er Leist1ID;;Jen bei 
Invalidität und Alter und an Hinterblie1::ene, 1967; 

d) für Leisttm:;Jen bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten in den Art.6, 
9 (Abs.2 und Abs.3(einleitender satz», 10, 13 (i.V.m.Art.19oder20), 
14 (i.V.m.Art.19oder20), 15Abs.1, 16, 17, 1BAbs.1und2 (i.V.m.Art.19 
oder20) und 2lAbs.1 des tlbereinkamens (Nr.121) über Leistungen l:ei 
Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, 1964; 

e) für Leistungen l:ei Mutterschaft in den Art.3 und 4 des tlbereinkamens 
(Nr.103) ül:er den Mutterschutz (Neufass1ID;;J), 1952; 

f) für Leistungen bei Invalidität in den Art.8, 10 (i.V.m.Art.26,27oder28), 
11, 12, 13 und 29Abs.1 des Utereinkcmnens (Nr.128) über Leistungen tei 
Invalidität und Alter und an Hinterbliebene, 1967; 

g) für Leistungen an Hinterbliebene in den Art.21, 23 (LV.m.Art.26,27oder28), 
24, 25 und 29Al:::s.1 des Ubereinkartrens (Nr .128) ü1:er Leistungen bei 
Invalidität und Alter und an Hinterbliel:ene, 1q67; 

h) für Leist1ID;;Jen bei Arbeitslosigkeit und Familienleist1ID;;Jen in jedem 
künftigen U1::ereinkommen, das höhere ~brmen als die in Art.9 lit.c und f 

aufgeführten festlegt, die die Allgerreine Konferenz der Internationalen 
Arbeitsorganisation, nach seinem Inkrafttreten,mittels eines Protokolls, 
das sie im Rahmen einer besonderen,in ihre Tagesordn1ID;;J aufgenommenen 
Seeschiffahrtsfrage angenararen hat, für die Zwecke dieses Buchstabens 
als anwendbar anerkannt hat. 

Für die Anwendung der Bestimmungen der oa. lit.a, b, c, e (in 

bezug auf ärztliche Betreuung), f, g oder h (Leistungen bei 

Arbei tslosigkei t) kann ein t-1i tglied den durch eine Versicherung 

gewährten Schutz auch dann berücksichtigen, wenn diese Ver-
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sicherung nach der innerstaatlichen Gesetzgebung tUr Cl" S~e

leute zwar keine Pflichtversicherung ist, aber fUl~ ::,jr '/, L'~' [)(~,l den 

Mindestleistungen die Voraussetzungen von deren LLt. ,.1 un~; b 

gegeben sind, und in Verbindung mit anderen Formen c;es Schutzes 

den Bestimmungen der in diesem Ubereinkoli'men vorQe;:;r?henpl1 

höheren Normen entspricht. 

liche Betreuung an Bord erforderlich macht, oC-:l~r elf' (lCE'.e ;r?l[ 

im Hohei tsgebiet eines Dri t tst3a-t::es zurUckgel aS2en v';C::C:t'll f 

folgendes zu gewährleisten: 

a) an'::j'C?f1lZ':'ssene und d 1] ~~ re i eLende ,',lC:' t J ,e ; >'", 

tig',mg angeboten \>:i rd oder bis sie heirnge,sc~cJ' '. c" 

bis ZLUn .Z\blauf einer nach den innerstaatlic~:p.n '.'C~c,(" 

oder durch Gesarntarbei tsvertrag festqesetz ten ?e'i,;, 'c' r ~'::, [lrO , ' .... : t f,~, 

Dauer nicht weniger als 12 Hochen betragen darf, je: ~'::;;r,":', 

welches dieser Ereignisse zuerst eintri tt. Der ;<.eE:,,::Ier j,~ t 

dem Zeitpunkt von der Zahlung der Heuer befreit, ah .:~(::," 

betreffenden Seeleute Anspruch auf Geldleis-t-unC]er; nach :iCl 

Gesetzgebung des zuständigen Mitglieds haben. 

Auf Grund ihres zustandes heirngeschaffte oder in~ i;c}->:;.~. t ~:l~c~I.!H~t: 

des zuständigen Mi tg lieds an Land gesetz te See l.C1..; te' > ';j;c i: 

, r' 

terhin Anspruch auf die volle Heuer (ohne 1-\.r.re~:11.;",Lt: "c."'" w; Cl' J 
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vom Zeitpunkt ihrer Heimschaffung oder Ausschiffung bis zu 

ihrer Genesung oder bis zum Ablauf einer mindestens zwölf

wöchigen Zeitspanne, je nachdem, welches dieser Ereignisse 

zuerst eintritt. Von dieser Zeits~anne ist die Zeit abzu

ziehen, für die Feuern gern. Art.14 dieses übereinkommens 

gezahlt wurden. Auch hier ist der Reeder ab dem Zeitpunkt 

von der Zahlung der Feuer befreit, ab dem die Seeleute An

spruch auf Geldleistungen nach der Gesetzgebung des zustän

digen Mitglieds haben. 

Für ausländische oder Wanderseeleute gelten nachstehende Be

stimmungen: 

Zur Vermeidung von Gesetzeskonfl ikten und deren unerwünschte 

FOlgen hat für Seeleute die Gesetzgebung von nur einem Mitglied 
zu gelten. Das hat grundsätzlich jene des Landes zu sein, unter 

dessen Flagge das Schiff fährt, oder jene, in dessen Hoheitsge

biet der Seemann seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Zugunsten 

der in Betracht kommenden Personen können die Ratifikanten ein

vernehmlich weitere Regeln betreffend die auf Seeleute anwend

bare Gesetzgebung bestimmen. 

Wanderseeleute, Flüchtlinge und Staatenlose haben sowohl hin

sichtlich des Versicherungs schutzes als auch hinsichtlich des 

Leistungsanspruches die gleichen Rechte und Pflichten wie Staats

angehörige des Mitglieds, in dessen Hoheitsgebiet sie wohnen. 

Sind die Staatsangehörigen des betreffenden Mitglieds ohne die 

Bedingung des gewöhnlichen Aufenthalts geschützt, so gilt dies 

auch für die Wanderseeleute, Flüchtlinge und Staatenlosen. Hin

sichtlich des Leistungsanspruches gilt dies unabhängig von ihrer 

Staatsangehörigkeit auch für die Unterhaltsberechtigten und für 

die Hinterbliebenen der Seeleute. Die Gew~hrung von nicht auf 

Beiträgen beruhenden Leistungen kann unabhängig vom Vorherge

henden davon abhängig gemacht werden, daß der Leistungsempfänger 

bzw. der Verstorbene im Hoheitsgebiet des zuständigen Mitglieds 

durch eine bestimmte Zeit hindurch gewohnt hat. Diese Zeiten 

dürfen nicht mehr betragen, als 
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2) sechs Monate unmittelbar vor Antragsteilung im 
Falle von Leistungen bei Arheitslosigkeit und 
von Leistungen bei Mutterschaft; 

b) fünf aufeinanderfolgende der Antragstellung bzw. 
dem Zeitpunkt des Todes unmittelbar vorangehende 
Jahre im Falle von Leistungen hei Invalidität 
bzw. von Leistungen an Hinterbliebene; 

cl zehn Jahre zwischen dem 18. Lebensjah~ und dem 
Pentenalter. wobei verlangt werden kann. daß 
fünf ,Tühre der Antragsteilung unr:-:ittelbar vor2n
gehen, im Falle von Leistungen bei Alter. 

nle Gesetze und Verordnungen der Mitglieder über die den Reedern 

auferleqten Verpflichtungen haben den Seeleuten Gleichbehandlung 

I]l;qeachtet_ iilres \,To lmortes zu gewährleisten. Die Hatifikanten 

höben 51C[1 zu bemühen, zusammen mit jedem anderen interessierten 

>11 tglieu d~} :.;ysternen für die 1\la hrung Jer Anwartschdften in bezug 

dUl Jedi:~ll in d:i.c~3em lJöereinKOlTlmen g(~nannten 7weiq eier Sozialen 

SicherrH;'j t, für den jedes dieser Mi tg 1 ieder eine (:e set zgehung 

ha t, und 7, uCJuns ten der Personen I für di e als See le ute nact'.c j nande r 

oder abwechselnd die Gesetzgebung der genannten Mlt~]iede! galt, 

tei lzt:;-Jehnen. Diese Systeme fur die V:ahrung eier !\r:\,';:-'Ttsc 1laften 

haben erforcJerJicflenfalls die ?'usamrnenrechnunG der naet' der 

(:eset~gebll:lq lipr betreffenden f\1i tglieder zurilckc;elec;tc'i \]e1'-

L 

6er dami t verbundenen Las ten zu be st iJru~ien. ])i e Za !;~i l~nc; 'Ion 

Geldleistungen bei Invalidität, bei Alter und an Elnterbliebene, 

von Renten auf Grund von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, 

sowie von Sterbegeldern, auf die nach der Gesetzqebung des Rati

ftk2:lnteL j'\Y1SrLICh ho>sb~r)t, ist durch diesen an E;np:rringer zu ge-
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Flüchtlinge oder Staatenlose sind. Diese Zahlungen haben un

abhängig vom Wohnort der Empfänger und vorbehaltlich jener 

Maßnahmen zu erfolgen, die je nach Erfordernis zu diesem 

Zweck einvernehmlich zwischen den Vertragsparteien oder mit 

den betreffenden staaten zu treffen sind. Bei nicht auf Bei

trägen beruhenden Leistungen haben die betreffenden Mitglieder 

einvernehmlich die Voraussetzungen zu bestimmen, unter denen 

die Erbringung von Leistungen an aUßerhalb des Hoheitsgebiets 

des zuständigen Mitglieds wohnende Empfänger zu gewährleisten 

ist. Hat ein Ratifikant die Verpflichtungen aus dem überein

kommen (Nr.118) über die Gleichbehandlung in der Sozialen 

Sicherheit, 1962, für einen oder mehrere der in Art.24 des 

vorliegenden übereinkommens genannten Zweige der Sozialen 

Sicherheit übernommen, nicht aber diejenigen aus dem überein

kommen (Nr.157) über die Wahrung der Rechte in der Sozialen 

Sicherheit, lQ82, so kann er in bezug auf jeden 7:weig, für den 

er die Verpflichtungen aus dem übereinkommen Nr.118 übernommen 

hat, von den Bestimmungen des Art.24 des vorliegenden überein

kommens abweichen und statt dessen die Bestimmungen des Art.5 

des Übereinkommens Nr.118 anwenden. Die betreffenden Vertrags

parteien haben sich zu bemühen, an Systemen für die Wahrung 

der nach ihrer Gesetzgebung erworbenen Leistungsansprüche in 

bezug auf jeden der folgenden Zweige der Sozialen Sicherheit 

teilzunehmen, für den jeder. Ratifikant eine auf Seeleute an

wendbare Gesetzgebung hat, nämlich ärztliche Betreuung; Kran

kengeld; Leistungen bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten 

mit Ausnahme der Renten und Sterbegelder; Familienleistungen; 

und Leistungen bei Mutterschaft. Die Systeme haben die Erbrin

gung dieser Leistungen an Personen zu gewährleiten, die im 

Hoheitsgebiet eines Mitglieds, nicht aber in dem des zuständigen 

Mitglieds wohnen oder sich dort aufhalten, u.zw. unter den Vor

aussetzungen und innerhalb der Grenzen, die von den hetreffenden 

Mitgliedern einvernehmlich festzulegen sind. 
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Die Bestimmungen der Art.16 bis 27 dieses übereinkommens fin

den auf die Fürsorge keine Anwendung. Die Mitglieder können 

durch besondere, im Rahmen der zwischen ihnen hestehenden zwei

oder mehrseitigen übereinkünfte zu treffende Vereinbarungen 

von den Bestimmungen der Art.16 bis 2S und des Art.27 unter 

der Bedingung abweichen, daß diese die Re~hte und Pflic~ten 

anderer Mitglieder nicht beeinträchtigen und den Schutz der 

ausländischen oder Wanderseeleute in Angelegenheiten der So

zialen Sicherheit insgesamt mindestens so günstig wie die Be

stimmungen dieses übereinkommens regeln. 

Im Falle der Ablehung einer Leistung oder wenn ihre Art, irr 

Umfang, ihr Betrag oder ihre Qualität strittig ist, ist jeder 

betroffenen Person das Recht einzuräumen, ein Rechtsmittel 
dagegen einzulegen. , Obliegt die Verwaltung der ärztlichen Be

treuung einer einem Parlament verantwortlichen Regierungsstelle, 

so ist jeder betroffenen Person neben dem Recht auf Einlegung 

eines Rechtsmittels auch das Recht einzuräumen, eine Beschwerde 

über die Ablehnung der ärztlichen Betreuung oder die Qualität 

der erhaltenen Betreuung der zuständigen Stelle zur Prüfung zu 

unterbreiten. Es sind Vorkehrungen zu treffen, um eine rasche 

und kostengünstige Beilegung von Streitigkeiten zu gewährleisten, 

zu denen die in diesem übereinkommen festgelegten Verpflichtungen 

des Reeders Anlaß geben können. Die Mitglieder haben die allge

meine Verantwortung für die ordnungsgemäße Erbringung der in 

Anwendung dieses übereinkommens vorgesehenen Leistungen zu 

übernehmen und alle hiefür erforderlichen Maßnahmen zu treffen. 

Die Mitglieder haben die allgemeine Verantwortung für die ein

wandfreie Verwaltung der Einrichtungen und Dienste zu übernehmen, 

die bei der Durchführung dieses übereinkommens mitwirken. Wird 

die Verwaltung nicht von einer nach Weisungen der Behörden tä

tigen Einrichtung oder von einer einem Parlament verantwort-
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lichen Regierungsstelle wahrgenommen, so 

a) sind unter durch die innerstaatliche Gesetzgebung 
vorgeschriebenen Voraussetzungen Vertreter der ge
schützten Seeleute an der Verwaltung zu beteiligen: 

b) hat die innerstaatliche Gesetzgebung gegebenenfalls 
die Mitwirkung von Vertretern der Reeder vorzusehen: 

c) kann die innerstaatliche Gesetzgebung auch die 
Mitwirkung von Vertretern der Behörden vorsehen. 

Schließlich sind die Ratifikanten verpflichtet, das Übereinkommen 

gemäß den Bestimmungen der Verfassung der Internationalen Arbeits

organisation auf die außerhalb des Mutterlandes gelegenen Gebiete 

anzuwenden, für deren internationale Beziehungen es verantwort

lich ist. 

Von den befragten ZentralstelIen des Bundes und der Länder hat 

der überwiegende Teil erklärt, vom Wirkungsbereich dieses Über

einkommens nicht berührt zu sein, bzw. gegen dessen Ratifikation 

keine Bedenken zu haben. Die Interessenvertretungen der Arbeit

nehmer befürworten grundsätzlich die staatsvertragliche Übernahme 

der sich aus dem Übereinkommen ergebenden Verpflichtungen. Sie 

weisen aber darauf hin, daß eine derartige Übernahme von Verpflich

tungen eine Adaptierung des § 3 Abs.2 lit.aASVG erforderlich machen 

WiliUe. Die Interessenvertretungen der Arbeitgeber sprechen sich 

gegen die Übernahme derartiger Verpflichtungen aus. 

Um eine Wiederholung der umfangreic~en Forderungen des überein

kommens zu vermeiden, wird lediglich unter Anführung der betref

fenden Artikel aufgezeigt, inwieweit diesen Forderungen durch 

die österr. Vorschriften bereits Rechnung getragen wird. 
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Artikel 1 enthält eine Reihe von Begriffsbestimmungen, die 

zum über,,;iegenden Teil in der österreichi sehen Rechtsordnung 

auch ir. dieser Bedeutung verwendet werden. Der Begriffsbe

st_immung für Hinterbliebene (Art.l li t.e) wird jedoch durch 

die derzeit geltende Rechtslage nicht entsprochen. § 260 ASVG 

sieht einen Anspruch auf Waisenpension auch für Stiefkinder 

des Verstorbenen vor. Nach § 252 Abs.1 ASVG gelten Stiefkinder 

abe::- n ~~c :jar.n u.]. s "Hin terbliebene", wenn s 1e mi t dem Ve rstor

benen sUincllg in Ha usgemeinschaft geleht }laben. 

1Jte K?(;,1 :-!p "WtJhnen" (I,tr.l 1it.g) und "sich aufhalten" (Art.l lit.r) 

steLLcr' ,]'~cren der r'atur des Beschäftigunqsverh'=iltnisses auf 

eiert ,'_c;!,·.,l."ult. une'! nicht auf den Wohnsitz ab. Der jeweilige 

Aufe:: th:ll t. ist gem:iß ~ 67 Jurisdiktionsnorm ü1:erall dort, 'WO sich eine 

:L~n:on tJ ':~~<;Cl.; j eh 2llfhi lt. :')iese körperlidoe J\rT,~serd!ei t ver-1angt auch 

~~ 2(, J~:·i,ncJes31<;l.:Jbenordnung für den "gewöhnlichen l-\ufenthalt". 

Da be 3. :\,ii~; ;::,C:, ',31 e Umstände da für sprechen, da::- gewi s se sach

Jic}'-rau:c.licl'e Peziehungen zum Aufenthaltsort bestehen, d.h.; 

~ie J'l.nw'sf:jl!,eiten sollen nicht nur vorübergehend sein. 

Das il, Art. ) lit.k genannte Abkommen über dit.~ Rechtsstellung 

der Flüchtlinge vom 28. Juni 1951 wurde von Österreic~ rati

~lziert (~GR1.Nr.55/19S5), ebenso das Protokoll hetreffend 

di.e L?chtEst.ellung der Flüchtlinge vom 31, Ji~nner 1067 (BGB1. 

t;L 78/1 (74). Hingegen ist Österreich nicht vertragspartei 

eies in 7\r t. 1 li t. 1 genannten Abkommens übe r die PeC"hts ste 11 ung 

der C:,ti:l.:<::.en l()s(~n von 28. September 1 Q 54 . 

6..~tikel __ ~~ leqt den persönlichen Geltungsbereich des Überein

kommens fest. Eine Anwendung dieser Bestimmungen auf die ge

werbliche Seefischerei ist nicht erforderlich, da dieser 

i·,'irtschaft~':<71:;el.(] ,-,on Österreich derzeit nic1,t: betrieben wird. 
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Artikel 3 nennt jene 7.weige der Sozialen Sicherheit, für die 

die Bestimmungen des Art.9 bzw. des Art.11 des vorliegenden 

Ubereinkommens für mindestens drei dieser Zweige zu erfüllen 

sind, darunter zumindest entweder Lei~tungen bei Arbeitslo

sigkeit; oder Leistungen bei Alter; oder Leistungen bei Ar

beitsunfällen und Berufskrankheiten; oder Leistungen bei In

val.idität; oder Leistungen an Pinterbliebene. 

Art und Ausmaß der Erfüllung von Artikel 3 ergibt sich aus 

den Ausführungen zu deA Art.9 und 11. 

Erklärungen aus Anlaß oder als Folge einer allfälligen Rati

fikation, wie sie in den Artikeln 4 bis 6 vorgesehen sind, 

sind derzeit nicht abzugeben. 

Die auf Grund der österreichischen Rechtslage versicherten 

Seeleute unterliegen dem allgemeinen System für Dienstnehmer 

nach dem ASVG. Der ihnen hiedurch im Bereich der Sozialver

sicherung im Sinne der Artikel 7 und 8 eingeräumte Schutz 

unterscheidet sicr daher nicht von jenem der Arbeitnehmer 

an Land. Das System der Sozialversicherung ist für Seeleute 

und für Arbeitnehmer an Land ident. Daher können sich aus dem 

in Artikel 8 angesprochenen Wechsel der Beschäftigung keine 

Probleme ergeben. Gleiches gilt im Bereich der Arbeitslosen

versicherung, da nach § 1 Abs.1 AIVG alle jene in Beschäfti

gung stehenden Dienstnehmer für den Fall der Arbeitslosig

keit versichert sind, soweit sie in der Krankenversicherung 

auf Grund gesetzlicher Vorschriften pflichtversichert oder 

selbstversichert sind. § 5 Abs.4 Familienlastenausgleichs

qp.setz 1967 sieht einen Ansorucr auf Familienheihilfe für 

Kinder, die · sich ständig im Ausland aufhalten, in jenen Fällen 

vor, in denen die Gegenseitigkeit durch Staatsverträge ver

bürgt ist. 
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Zu Artikel 9: Österreich hat folgende der in dessen lit.a 

bis i genannten Teile des angeführten Ubereinkommens (Nr.102) 

über die Mindestnormen der Sozialen Sicherheit ratifiziert 

(BGBI.Nr.33/1~70) und erfüllt in diesem Ausmaß die Forderungen 

von Artikel 3: 

a) ärztliche Betreuung (Teil 11) 

b) Leistungen bei Arbeitslosigkeit (Teil IV) 

d) Leistungen bei Alter (Teil V) 

~) Familienleistungen (Teil VII) 

g) Leistungen bei Mutterschaft (Teil VIII) 

Hinsichtlich der von Österreich nicht ratifizierten Teile des 

Ubereinkommens Nr.102 ist festzuhalten, daß derzeit lediglich 

die im Zusammenhang mit der Leistung "Krankengeld" (Teil III 
des Ubere~nkommens Nr.102) zitierten Bestimmungen erfüllt sind. 

Die sich aus den Teilen VI (Leistungen bei Arbeitsunfällen 

und Berufskrankheiten) ,IX (Leistungen bei Invalidität) und 

X (Leistungen an Hinterbliebene) des Ubereinkommens Nr.102 

ergebenden Verpflichtungen werden von österreich derzeit 

nicht erfüllt. 

Die nach Artikel 10 eröffnete Möglichkeit, in bezug auf be

stimmte in Art.q angeführte Leistungen den durch eine andere 

als eine Pflichtversicherung gewährten Schutz unter bestimmten 

Voraussetzungen zu berücksichtigen, ist ohne Belang, da diese 

Zweige der Sozialen Sicherheit im Rahmen von Pflichtversich

erungen geregelt sind. 

Artikel 11 eröffnet die Möglichkeit, sich zu höheren Standards 

der nationalen Systeme der Sozialen Sicherheit zu verpflichten. 

Diese höheren Standards werden derzeit in folgenden Zweigen 

erfüllt: 
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a) ärztliche Betreuung: Österreich hat das überein
kommen (Nr.130) über ärztliche Betreuung und Kran
kengeld zwar nicht ratifiziert, erfüllt aber auf 
Grund der derzeit geltenden Rechtslage dessen 
Artikel 7 lit.a, 8, 9, 13, 15, 16 und 17; 

c) Leistungen bei Alter:Österreich hat Teil 111 des 
übereinkommens (Nr.128) über Leistungen bei Inva
lidität und Alter und an Binterbliebene ratifiziert 
(BGBI.Nr.34/1970); 

e) Leistungen bei Mutterschaft: Österreich hat das 
übereinkommen (Nr.l03) über den Mutterschutz 
(Neufassung) ratifiziert (RGBl.Nr.31/1970). 

Die in den lit.b, d, fund g angeführten Zweige werden hin

sichtlich der höheren Standards derzeit nicht erfüllt. Weiters 

eröffnet lit.h dieses Artikels die Möglichkeit, sich in bezug 

auf hestimmte Leistungen zu in künftigen übereinkommen der 
IAO festzulegenden höheren Normen zu verpflichten. Der öster

reichische Geset~geber hat es aber bereits mehrfach abgelehnt, 

seiner vollen Entscheidungsfreiheit auf sozialpolitischem Ge

biet durch die Übernahme staatsvertraglicher Verpflichtungen, 

insbesondere künftiger und in ihrem Ausmaß nicht ar.sehbarer 

Verpflichtungen, 'schon im Voraus Grenzen zu setzen. 

Die nach Artikel 12 eröffnete Möglichkeit, in bezug auf bestimmte 

in Art.11 angeführte Leistungen den durch eine andere als 

eine Pflichtversicherung gewährten Schutz unter bestimmten 

Voraussetzungen zu berücksichtigen, ist ohne Belang, da diese 

Zweige der Sozialen Sicherheit im Rahmen von Pflichtversich

erungen geregelt sind. 

Die dem Reeder nach Artikel 13 aufzuerlegenden Verpflichtungen 

finden ihre Deckung im derzeit geltenden Kollektivvertrag 

KV 210/1987, sowie . im Vierten Buch des Handelsgesetzbuches (HGB) , 

GBIÖ Nr.86/1939. Nach § 13 Ziff.1 KV 210/1987 haben wegen 

Krankheit oder Arbeitsunfall abmusternde Besatzungsmitglieder 

Anspruch auf ärztliche Behandlung {einschließlich Behandlung 
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in einem Krankenhaus) auf Kosten der Reederei, solange eine 

solche Behandlung erforderlich ist. Nach § 13 Ziff.4 lit.a 

sublit.bb KV 210/1987 steht dem Arheitnehmer Anspruch auf 

Heimbeförderung auf Kosten des Arbeitgebers im Falle seiner 

Abmusterung wegen unverschuldeter Krankheit oder Verletzung 

zu. In den Fällen, in denen Arbeitnehmern ein Anspruch auf 

Heimbeförderung zusteht, ist der Arbeitgeber nach § 13 Ziff.4 

lit.d KV 210/1987 verpflichtet, die Aufenthaltskosten der an 

Land befindlichen Arbeitnehmer bis zum Zeitpunkt ihrer Heim

beförderung zu decken. 

§ 553 des Handelsgesetzbuches, GBIÖ Nr.86/1939, enthält Rege

lungen über Art und Umfang der dem Schiffer, d.i. nach § 511 

~eQ.cit. der Schiffsftihrer bzw. der Kapitän, zustehenden Kran
kenfürsorge und der damit in zusammenhang stehenden Verpflich

tungen des Reeders. So ist der Reeder insbesondere verpflichtet, 

die Kosten der Verpflegung und Heffilbehandlung (Krankenfürsorge) 

zu tragen, solange der Schiffer sich an Bord oder auf einer 

durch den Dienst veranlaßten Reise befindet, wenn der Schiffer 

nach Antritt des Dienstes wegen einer Krankheit oder Verletzung 

der Heilbehandlung bedarf oder arbeitsunfähig wird. Die Kran

kenfürsorge umfaßt die Verpflegung des Kranken und die Heil

behandlung; zur Heilbehandlung gehört die ärztliche Behandlung 

sowie die Versorgung mit Arznei und den gebräuchlichen Heil

mitteln, die an Bord des Schiffes vorhanden sein müssen oder 

während des Aufenthaltes in einem Hafen zu beschaffen sind. 

Ein wegen Krankheit oder Verletzung im Ausland zurückgeblie

bener Schiffer kann mit seiner Einwilligung und der des be

handelnden Arztes in sein Heimatland überführt werden (§ 553 

Abs.5 HGB i.d.F. des Seeschiffahrtsgesetzes, BGBl.Nr.174/1981). 

Nach § 34 Seeschiffahrtsgesetz sind durch Verordnung u.a. 

Vorschriften über die Ausrüstung der Seeschiffe und ihrer 
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Rettungsboote mit Arznei- und anderen Hilfmitteln der Kran

kenfürsorge zu erlassen, um den an Bord von österreichischen 

Seeschiffen befindlichen Personen im Krankheitsfall zu helfen. 

Die Vorschriften über die Krankenfürsorge an Bord finden sich 

in Teil E (§§ 44 bis 58) der Seeschiffahrts-Verordnung, BGBI. 

Nr.189/1981. 

Die Artikel 14 und 15 sind auf Grund der Bestimmungen des 

§ 13 Ziff.1 KV 210/1987 erfüllt. Danach hat ein Seemann, der 

wegen Krankheit oder Unfall abgemustert oder in einem Hafen 

an Land zurückgelassen wird, zunächst Anspruch auf Fortzah

lung seiner Heuer, ~is er auf Kosten der Reederei nach seinem 

Heimatort oder dem ursprünglichen Anmusterungsort (die Wahl 

des Ortes hat der Seemann zu treffen) zurückbefördert worden 

ist, und danach Anspruch auf Fortzahlung seiner Heuer für 

eine Höchstdauer von 84 Tagen (d.s. 12 Wochen) bei Vorlage 

der erforderliche Krankenbescheinigungen. 

Nach den Bestimmungen der Artikel 16 bis 18 sollen für See

leute geltende Rechtsvorschriften grundsätzlich nach dem 

Kriterium des Flaggenstaates oder des Wohnortstaates (Art. 

17 lit.b) festgelegt werden. Dabei sind Seeleute, die Staats

angehörige eines anderen ratifizierenden Mitgliedstaates sind, 

oder als Flüchtlinge oder Staatenlose in dessen Gebiet wohnen, 

sowohl hinsichtlich des Versicherungsschutzes als auch des 

Leistungsanspruches den eigenen Staatsangehörigen gleichzu

stellen. 

Nach den für die österreichische Sozialversicherung geltenden 

Vorschriften sind nur österreichische Staatsangehörige, die 

der Besatzung eines die österreichische Flagge führenden See

schiffes angehören, versichert (§ 3 Abs.2 lit.a ASVG). Den 
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österreichischen staatsangehörigen sind dabei die Staatsan

gehörigen jener Staaten, mit denen Österreich ein Abkommen 

über Soziale Sicherheit geschlossen hat, gleichgestellt. Ein 

umfassender Versicherungsschutz für Staatsangehörige möglicher 

anderer das vorliegende Übereinkommen ratifizierender Mit

gliedstaaten ist derzeit nicht gegeben. 

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung haben auf den die österreichische 

Flagge für.renden E'-eeschiffen beschäftigt€1ll ausländiscren Seeleute in 

qleicl:er ~ise wie Inländer Anspruch auf Arbeitslosem.111terstützung. Die 

C-.evrähnmg ,lf:,r anschließenden Notstandshilfe ist jedoch an die österrei

etüsche Stdatsbürgersch3.ft geknüpft. Die diesbezüglichen Ausnahrrerege- • 

lungen r€rn~:ffen nur ejnen kleinen Personenkreis (z.P. llirger von staaten, 

mit denen ei.n Abkornren üter Arbeitslosenversicheru...~ besteht, welcres 

sich auch auf die Notstandshilfe bezieht~ Flüchtlinge unter restimnten 

Voraussetzungen: Personen mit einem dauernden Aufenthalt im 

derzeitlgen staatsgebiet der Republik Österreich ab 1.1.1930). 

Darüberhinaus wurden mit Verordnung des Pundesministers flir 

Arbeit und Soziales vom 20. Juli l Q 89, BGBl.Nr.387, Personen, 

die nicht dle österreichische Staatsbürgerschaft besitzen, für 

die jedoch im Zeitpunkt der Geltendmachung der Notstandshilfe 

e:Ln gül.tiger Befreiungsschein nach den Bestimmungen des Aus

länderbeschäftigungsgesetzes ausgestellt ist, nach Erschö

pfung eines Anspruches auf Arbeitslosengeld zum Bezug der 

Notstandshilfe flir die Ansprucrsdauer von 39 Wochen oder zum 

Bezug der Sondernotstandshilfe flir die Anspruchsdauer gemäß 

§ 39 Ahs.l ALVG ah 1. August 1q89 zugelassen. 

Eine Uber diese Ausnahmen hinausgehende generelle und v6llige 

Gleichstellung ausländischer Arbeitnehmer, d.s. im vorliegenden 

Fall ausländische Seeleute, mit Inländern hinsichtlich des An

spruches auf Notstandshilfe ist noch nicht absehbar. 
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Bei Artikel 19 ist auf die Definition der "nicht auf Bei

trägen beruhenden" Leistungen nach Art.1 lit.j sowie auf 

die in Art.3 genannten Zweige der Sozialen Sicherheit zu 

achten. Alle diese Leistungen sind aber nach den österrei

chischen Vorschriften solche, die auf Beiträgen beruhen. 

Artikel 20 ist erfüllt. Die bezughabenden Bestimmungen des 

Kol"lektivvertrages KV 210/1987 sowie die zu Art.13 angeführ

ten gesetzliche Bestimmungen gelten unabhängig vom Wohnort 

des Seemanns. 

Artikel 21 ist ebenfalls erfüllt. Wenn auch noch kein spezi

elles Abkommen über Soziale Sicherheit von Österreich geschlos

sen wurde, das lediglich die Wahrung der Anwartschaften von 

Seeleuten sicherstellen soll, so deckt das Netz der von öster
reich im Interesse aller Wanderarbeitnehmer bisher geschlos

senen 22 bilateralen und 2 multilateralen Abkommen über So

ziale Sicherheit nahezu alle west- und südeuropäischen Staaten 

sowie Israe l , Kanada und die Philippinen. 

Die Erfüllung der Artikel 22 und 23 ergibt sich aus der Berück

sichtigung der darin angesprochenen Grundsätze in allen von 

Österreich geschlossenen Abkommen über Soziale Sicherheit. 

Artikel 24 ist nicht erfüllt. Die generelle Zahlung von Geld

leistungen unabhängig vom Wohnort des Empfängers ist nur in 

den Fällen gegeben, in denen ein zwischenstaatliches Abkommen 

über Soziale Sicherheit bzw. eine Verordnung zur Wahrung der 

Gegenseitigkeit besteht, oder wenn der Versicherungsträger 

dem Auslandsaufenthalt zugestimmt hat. In allen übrigen Fällen 

ruhen die genannten Geldleistungen solange sich der Empfänger 

im Ausland aufhält (§ 8q Abs.1 Ziff.3 ASVG). 
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Artikel 25 geht für den österreichischen Rechtsbereich ins 

Leere, da nach den österreichischen Vorschriften alle vom 

übereinkommen umfaßten Leistungen auf Beiträgen beruhen. 

Österreich hat keines der in Artikel 26 genannten überein

kommen, nämlich weder das übereinkommen Nr.118 noch das über

einkommen Nr.157 ratifiziert. 

Artikel 27 ist nur in dem Ausmaß erfüllt, als die von Öster

reich geschlossenen Abkommen über Soziale Sicherheit dies 

vorsehen. Die im Pereich der Arbeitslosenversicherung 

geschlossenen Abkommen sehen einen derartigen Leistungs

export nicht vor. 

Artikel 28 hält fest, daß Teil IV des vorliegenden Überein

kommens auf die Fürsorge keine Anwendung findet. 

Besondere Vereinbarungen nach Artikel 29 mußten noch nicht 

getroffen werden. 

Artikel 30 ist durch das im Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz 

(ASGG), durch das im Arbeitslosenversicherungsgesetz, sowie 

subsidiär durch das im Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz 

vorgesehene Rechtsmittelverfahren erfüllt. 

Artikel 31 hat für den österreichischen Rechtsbereich keine 

Bedeutung, da die Verwaltung der ärztlichen Betreuung den im 

Rahmen der Selbstverwaltung eingerichteten autonomen Sozial

versicherungsträgern obliegt. 

Artikel 32 ist in bezug auf die rasche Beilegung von Strei

tigkeiten durch § 39 ASGG erfüllt, wonach in Arbeits- und 

Sozialrechtssachen ein besonders beschleunigtes Verfahren 
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vorgesehen ist. Auch hinsichtlich der Kostengünstigkeit kann 

dieser Artikel als erfüllt angesehen werden, da sich in Ar

beitsrechtssachen die Parteien vor den Gerichten 1. Instanz 

nicht vertreten lassen müssen (§ 39 Abs.3 ASGG) , und der Erlag 

eines Kostenvorschusses zur Deckung der mit der Aufnahme eines 

Beweises verbundenen Kosten nicht anzuordnen ist (§ 3~ Abs.5 

ASGG). Weiters enthält das Gerichtsgebührengesetz, BGBl.Nr. 

501/1984, eine Befreiung vom Erlag von Gerichtsgebühren für 

Verfahren (einschließlich Mapnklagen und gerichtliche Aufkün

digungen) vor einem Arbeitsgericht bei einem Wert des Streit

gegenstandes bis öS 6.000,-- in allen drei Instanzen (TP 1, 

2 und 3, Anm.8 bzw.5). 

Die Erfüllung von Artikel 33 richtet sich nach dem Ausmaß der 

Erfüllung der Übrigen Bestimmungen dieses Ubereinkommens. 

Artikel 34 ist erfüllt. Die hier geforderte allgemeine Verant

wortung ergibt sich für den Bereich der Sozialversicherung aus 

den §§ 448 ff ASVG, für den Bereich der Familienleistungen aus 

den §§ 39 ff Familienlastenausgleichsgesetz 1967, und für den 

Bereich der Arbeitslosenversicherung aus den §§ 60 ff AIVG. 

Artikel 35 ist erfüllt. Im Bereich der Sozialversicherung beruht 

die Verwaltung auf den Grundsätzen der Selbstverwaltung und wird 

durch autonome Versicherungsträger durchgeführt (§§ 419 ff ASVG) . 

Die Organe der Versicherungsträger werden aus Vertretern der 

Versicherten und aus Vertretern ihrer Dienstgeber gebildet, 

wobei diese Vertreter von den öffentlich-rechtlichen Interessen

vertretungen der Dienstnehmer und der Dienstgeber entsendet werden. 

Artikel 36 bestimmt, daß die Ubereinkommen (Nr.56) über die 

Krankenversicherun~ der Schiffsleute, 1936, und (Nr.70) über 

die Soziale Sicherheit der Schiffsleute, 1946, durch das vor

liegende Ubereinkommen neu gefaßt werden. 
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Clsteru?:ch hat die genannten Uberinkormnen nicht ratifiziert. 

Diese Leiden Übereinkommen können ab den Zeitpunkt, ab dem 

das vorliegende Ubereinkommen in Kraft getreten ist, nicht 

mehr ratifiziert werden (Art.IB Abs.1 lit.b des Ubereinkommens 

Nr.S6 bzw. Art.17 Aas.l lit.b des übereinkommens Nr.70). 

brti_kel_lC: ist gegenstandslos, da Österreich keine aUßerhalb 

seines derzeitigen Staatsgebietes gelegenen Territorien be

sitzt, für deren internationale Beziehungen es verantwortlich 

ist. 

fhe h.!~{ i k~--"L_G_38 und. 40 bis 45 entllalten die allen Uberein

kon:T'cn 'Jc~- I'1ternationalen Arbeitsorganisution gemeinsamen 

Sc h 1 ~l;~ Ci :' t i ~ el . 

ZUSi:-1!':;i(;!1f:assend ist festzuslel.ler:, d2ß (isterreich zv:ar i:-: der 

T2ce ce n f- 1i n c3 es ta n f 0 r (] er 1J r: gen i\r t .3 dE"'<c' \'orliegenden 

h:!j(F'!1 b0i !dter: Faflulienleistungen; und Leistll~ger: bei 

Mut t: c t :, c ~l Cl f t: 0. i e na c h des sen l\ r t . 9 9 e f 0 1: d c c t ;~ n 1'-1i n 0. e s t lei s -

tunqc:n crfullt, und sich darüberhinaus hinsichtlich der 

Zweiqo :iLc:LUche Betreuung; Leistungen bei l\lter; und Leis

tun'Wll b('j rluttersc}':3ft aucll zu den l!i5hc.re[J nonnen des'Art.ll 

ver L' f 1 i c:rd:en kann. 7ur Fr2ge de r Ra ti fi ka tion sind a 11e rding s 

auch die Utrigen Forderungen des Ubereinkon~pns in gleicher 

We!se wie die Art.3, 9 und 11 zur Beurteilung heranzuziehen. 

Aus dcr(~n Gesamtzusammenhalt ergibt siC}', daß einige dieser 

Forderungen mit der österr. Rechtslage nicht bzw. nicht zur 

G~nze in Einklang stehen. Dies gilt z.8. fUr die im Uberein

kommen verwendeten Begriffsbestimmungen fUr "Pinterbliebene", 

"","'ohnen" und "sich aufhalten". Österreich :ist auch nicht Ver

tragspartei des A.bkorn.'T\ens über die Rechtsstell ung der Staaten-
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Weiters kann den Forderungen des Ubereinkommens im Hinblick 

auf § 3 Abs.2 lit.a ASVG nicht voll entsprochen werden, da ein 

umfassender Versicherungs schutz für Angehörige jener Staaten, 

mit denen Österreich noch kein Abkommen über Soziale Sicherheit 

geschlossen hat, nicht gegeben ist. Besonders deutlich wird 

dies im Zweig Arbeitslosenversicherung hinsichtlich der im An

schluß an die Erschöpfung des Arbeitslosengeldbezuges einsetzende 

Notstandshilfe. Diese ist trotz der bisher ledigli~h einen kleinen 

Personenkreis betreffenden Ausnahmeregelungen (z.B. Bürger von 

Staaten, mit denen ein Abkcmren über Arbeitslosenversicherung besteht, das 

sich auch auf die t'btstandshilfe bezieht ~ Flüchtlinge unter bestirnnten Vor

aussetzungen~ Personen mit einem dauernden Aufenttalt im derzeitigen Staats

gebiet der Republik ÖSterreich ab 1.1.1cßO) praktisch Inländern vorbetalten. 

Die zulassung von Befreiungsscheinbesitzern zum Bezug der Not
standshilfe ab 1. August 1989 ist zwar ein erster Schritt zur 

Erfüllung dieser Forderung des Ubereinkommens, ändert aber das 

Problem nicht wesentlich. 

Ein weiteres wesentliches Ratifikationshindernis betrifft die 

Forderung von dessen Art. 24. Die hier vorgesehene Verpflich

tung zum weltweiten Leistungsexport würde die Aufhebung der 

Ruhensbestimmung bei Auslandsaufenthalt (§ 89 ASVG) voraus

setzen. Die österr. Versicherungsträger machen nach Prüfung 

des Einzelfalles von der ihnen in § 89 ASVG eingeräumten Mög

lichkeit der Zustimmung zum Auslandsaufenthalt Gebrauch. Trotz

dem kann im Hinblick auf die bestehende wirtschaftliche und 

finanzielle Lage und deren nicht vorhersehbarer Weiterentwick

lung einer generellen Aufhebung der Ruhensbestimmungen bei Aus

landsaufenthalt nicht näher getreten werden. Die im wesentlichen 

gleichlautende Bestimmung in Art.9 Abs.1 des Ubereinkommens 

(Nr.157) über die Wahrung der Rechte in der Sozialen Sicherheit 

stellte auch eines der hauptsächlichen Hindernisse gegen dessen 

Ratifizierung dar (111-36 der Beilagen zu den Stenographischen 

Protokollen des Nationalrates, XVI. GP). 

- 25 -
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Ein gleichartiges Ratifikationshindernis ergibt sich aus Art.27 

hinsichtlicr der Zweige Familienleistungen und Leistungen bei 

Arbeitslosigkeit. Der in Art.27 letzter Satz empfohlene Leis

tungsexport in das Wohnsitzland widerspricht den bisherigen in 

den Abkommen Uber Soziale Sicherheit festgelegten Grunds~tzen. 

Schließlic~ ist die ErfUllung einzelner Bestimmungen des vor

liegenden Obereinkormnens von der Aufnahme und allenfalls einem 

positiven Abschluß bilateraler bzw. multilateraler Verhandlungen 

dUC dem Gehiet der Sozialen Sicherheit abh~ngig. 

,_C';U. t sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Voraussetzungen für 

elne Rati~ikation des vorliegenden Übereinkommens nicht gegeben. 

~le Bundesregierung hat in der Sitzung des Ministerrates vom 

... ? . ~ . A~~C? ........ den Bericht über das Übereinkommen 

r>··.16,) zur Kenntnis genommen und beschlossen I den angeschlos

seilen Bericht dem Nationalrat zur Kenntisnahme vorzulegen. 

Die Bundesregierung stellt daher den 

A n t rag I 

oer Nationalrat wolle den Bericht über das Ubereinkorrffi1en (Nr. 16,)) 

über die Soziale Sicherheit der Seeleute (Neufassung) zur 

Kenntnis nehmen. 
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INTERNATIONALE ARBEITSKONFERENZ 

Übereinkommen 165 

ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE SOZIALE SICHERHEIT DER SEELEUTE 
(NEUFASSUNG) 

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation, 
die vom Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes nach Genf einberu

fen wurde und am 24. September 1987 zu ihrer vierundsiebzigsten Tagung 
zusammengetreten ist, 

hat beschlossen, verschiedene Anträge anzunehmen betreffend den sozialen 
Schutz der Seeleute, einschließlich jener auf Schiffen, die nicht die Flagge 
ihres Landes führen, eine Frage, die den dritten Gegenstand ihrer Tages
ordnung bildet, und 

dabei bestimmt, daß diese Anträge die Form eines internationalen Überein
kommens zur Neufassung des Ubereink9mmens über die Krankenversiche
rung der Schiffsleute, 1936, und des Ubereinkommens über die Soziale 
Sicherheit der Schiffsleute, 1946, erhalten sollen. 

Die Konferenz nimmt heute, am 9. Oktober 1987, das folgende Übereinkom
men an, das als Übereinkommen über die Soziale Sicherheit der Seeleute (Neu
fassung), 1987, bezeichnet wird. 

TEIL I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

In diesem Übereinkommen 
a) bedeutet der Ausdruck "Mitglied" jedes durch das Übereinkommen gebun

dene l\·1itglied der Internationalen Arbeitsorganisation ; 
b) umfaßt der Ausdruck "Gesetzgebung" alle Gesetze und Verordnungen sowie 

die satzungsmäßigen Bestimmungen auf dem Gebiet der Sozialen Sicherheit; 
c) bedeutet der Ausdruck "Seeleute" Personen, die in irgendeiner Eigenschaft an 

Bord eines Seeschiffes beschäftigt sind, das der gewerbsmäßigen Beförderung 
von Fracht oder von Fahrgästen dient, zu anderen gewerblichen Zwecken 
verwendet wird oder ein Seeschlepper ist, mit Ausnahme von Personen, die 
beschäftigt sind auf 

i) Kleinfahrzeugen, einschließlich Segelschiffen mit oder ohne Hilfs
motoren; 

ii) Fahrzeugen wie schwimmenden Bohr- und Förderinseln, soweit sie nicht 
zur Schiffahrt verwendet werden; 

die Entscheidung, welche Fahrzeuge und Einrichtungen unter die Bestimmun
gen der Unterabsätze i) und ii) fallen, ist von der zuständigen Stelle jedes 
Mitglieds in Beratung mit den maßgebenden Verbänden der Reeder und der 
Seeleute zu treffen; 

d) ist der Ausdruck "Unterhaltsberechtigte" im Sinne der innerstaatlichen 
Gesetzgebung zu verstehen; 

e) bedeutet der Ausdruck "Hinterbliebene" die Personen, . die in der Gesetz
gebung, nach der Leistungen gewährt werden, als solche bestimmt oder 
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anerkannt sind; werden nach diesel Gesetzgebung Personen nur unter der 
Voraussetzung als Hinterbliebene bestimmt oder anerkannt, daß sie mit dem 
Verstorbenen in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben, so gilt diese Voraus
setzung als erfüllt, wenn der Unterh'-llt dieser Personen überwiegend vom 
Verstorbenen bestritten worden ist; 

f) bedeutet der Ausdruck "zuständiges Mitglied" das Mitglied, nach dessen 
Gesetzgebung die betreffepde Person eir.en Anspruch auf Leistungen geltend 
machen kann; 

g) bedeutet der Ausdruck "wohnen" den gewöhnlichen Aufenthalt; 
h) bedeutet der Ausdruck "sich aufhalten" den vorübergehenden Aufenthalt; 
i) bedeutet der Ausdruck "Heimschaffung" die Beförderung an einen Ort, nach 

dem der Seemann gemäß den auf ihn anwendbaren Gesetzen und Verordnun
gen oder Gesamtarbeitsver~rägen einen Anspruch auf Rückbeförderung hat; 

j) bezieht sich der Ausdruck "nicht auf Beiträgen beruhend" auf Leistungen, 
deren Gewährung weder von einer unmittelbaren finanziellen Beteiligung der 
geschützten Personen oder ihres Arbeitgebers noch von einer bestimmten 
Dauer der Erwerbstätigkeit abhängt; 

k) hat der Ausdruck "Flüchtling" die gleiche Bedeutung wie in Artikel 1 des 
Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 und in 
Artikel 1 Absatz 2 des Protokolls betreffend die Rechtsstellung der Flüchtlinge 
vom 31. Januar 1967; 

I) hat der Ausdruck "Staatenloser" die gleiche Bedeutung wie in Artikel 1 des 
Abkommens über die Rechtsstellung der Staatenlosen vom 28. September 
1954. 

Artikel 2 

1. Das Übereinkommen gilt für alle Seeleute und gegebenenfalls für ihre 
Unterhaltsberechtigten und ihre Hinterbliebenen. 

2. Die zuständige Stelle hat die Bestimmungen dieses Übereinkommens, 
soweit sie dies nach Beratung mit den repräsentativen Verbänden der Reeder von 
Fischereifahrzeugen und der Fischer als praktisch möglich erachtet, auf die 
gewerbliche Seefischerei anzuwenden. 

Artikel 3 

Die Mitglieder sind verpflichtet, die Bestimmungen des Artikels 9 oder des 
Artikels 11 für mindestens drei der folgenden Zweige der Sozialen Sicherheit zu 
erfüllen: 
a) ärztliche Betreuung; 
b) Krankengeld; 
c) Leistungen bei Arbeitslosigkeit; 
d) Leistungen bei Alter; 
e) . Leistungen bei Arbeitsunfällen ünd Eerufskrankheiten; 
f) Familienleistungen ; 
g) Leistungen bei Mutterschaft; 
h) Leistungen bei Invalidität; 
i) Leistungen an Hinterbliebene; 
darunter mindestens einer der in den Buchstaben c), d), e), h) und i) genannten 
Zweige. 
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Artikel 4 

Jedes Mitglied hat zum Zeitpunkt seiner Ratifizierung anzugeben, für welche 
der in Artikel 3 genannten Zweige es die Verpflichtungen des Artikels 9 oder des 
Artikels 11 übernimmt, und hat für jeden der genannten Zweige gesondert anzuge
ben, ob es sich verpflichtet, die Mindestnormen des Artikels 9 oder die höheren 
Normen des Artikels 11 auf diesen Zweig anzuwenden. 

Artikel 5 

Jedes Mitglied kann in der Folge dem Generaldirektor des Internationalen 
Arbeitsamtes mitteilen, daß es .. mit Wirkung vom Zeitpunkt der Mitteilung an die 
Verpflichtungen aus diesem Ubereinkommen für einen oder mehrere der in 
Artikel 3 genannten Zweige übernimmt, die es zum Zeitpunkt seiner Ratifizierung 
nicht bereits angegeben hatte, wobei es für jeden dieser Zweige gesondert anzu
geben hat, ob es sich verpflichtet, die Mindestnormen des Artikels 9 oder die 
höheren Normen des Artikels 11 auf diesen Zweig anzuwenden. 

Artikel 6 

Ein Mitglied kann in der Folge durch eine Mitteilung an den Generaldirektor 
des Internationalen Arbeitsamtes, die vom Zeitpunkt der Mitteilung an wirksam 
wird, die Anwendung der Bestimmungen des Artikels 9 durch diejenige der 
Bestimmungen d<?s Artikels 11 für jeden Zweig ersetzen, für den es die Verpflich
tungen aus dem Ubereinkommen übernommen hat. 

TEIL II. GEWÄHRLEISTETER SCHUTZ 

Allgemeine Normen 

Artikel 7 

Die Gesetzgebung jedes Mitglieds hat Seeleuten, auf die die Gesetzgebung 
dieses Mitglieds anwendbar ist, in bezug auf jeden der in Artikel 3 genannten 
Zweige der Sozialen Sicherheit, für den es eine Gesetzgebung hat, einen nicht 
weniger günstigen Schutz durch die Soziale Sicherheit als den Arbeitnehmern an 
Land zu gewährleisten. 

Artikel 8 

Die beteiligten Systeme haben Vorkehrungen für die Wahrung der Anwart
schaften von Personen zu treffen, die aus dem Pflichtsystem der Sozialen Sicher
heit eines Mitglieds für Seeleute ausgeschieden sind und unte'! ein gl~ichwertiges 
System dieses Mitglieds für Arbeitnehmer an Land fallen oder umgekehrt. 

Mindestnormen 

Artikel 9 

Hat sich ein Mitglied verpflichtet, die Bestimmungen dieses Artikels auf einen 
der Zweige der Sozialen Sicherheit anzuwenden, so haben die Seeleute sowie 
gegebenenfalls ihre Unterhaltsberechtigten und ihre Hinterbliebenen, die durch 
die Gesetzgebung dieses Mitglieds geschützt sind, Anspruch auf Leistungen der 
Sozialen Sicherheit, die in bezug auf die gedeckten Fälle, die Anspruchsvorausset
zungen, ihren Umfang und ihre Dauer nicht weniger günstig sind als diejenigen, 
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die in den folgenden Bestimmungen des Übereinkommens über Soziale Sicherheit 
(Mindestnormen), 1952, für den betreffenden Zweig vorgesehen sind, nämlich: 
a) für ärztliche Betreuung in den Artikeln 8, 10 (Absätze 1, 2 und 3), 11 und 12 

(Absatz 1); 
b) für Krankengeld in den Artikeln 14, 16 (in Verbindung mit Artikel 65, 66 oder 

67), 17 und 18 (Absatz 1); 
c) für Leistungen bei Arbeitslosigkeit in den Artikeln 20, 22 (in Verbindung mit 

Artikel 65, 66 oder 67), 23 und 24; 
d) für Leistungen bei Alter in den Artikeln 26, 28 (in Verbindung mit Artikel 65, 

66 oder 67), 29 und 30; 
e) für Leistungen bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten in den Artikeln 32, 

34 (Absätze 1, 2 und 4),35,36 (in Verbindung mit Artikel 65 oder 66) und 38; 
f) für Familienleistungen in den Artikeln 40,42,43,44 (gegebenenfalls in Verbin

dung mit Artikel 66) und 45 ; 
g) für Leistungen bei Mutterschaft in den Artikeln 47, 49 (Absätze 1, 2 und 3), 50 

(in Verbindung mit Artikel 65 oder 66), 51 und 52; 
h) für Leistungen bei Invalidität in den Artikeln 54, 56 (in Verbindung mit Arti

kel 65, 66 oder 67), 57 und 58; 
i) für Leistungen an Hinterbliebene in den Artikeln 60, 62 (in Verbindung mit 

Artikel 65, 66 oder 67), 63 und 64. 

Artikel 10 

Für die Anwendung der Bestimmungen der Buchstaben a), b), c), d), g) (in 
bezug auf ärztliche Betreuung), h) oder i) des Artikels 9 kann ein Mitglied den 
durch eine Versicherung gewährten Schutz auch dann berücksichtigen, wenn diese 
Versicherung nach der innerstaatlichen Gesetzgebung für die Seeleute zwar keine 
Pflichtversicherung ist, aber 
a) behördlich überwacht oder nach vorgeschriebenen Normen gemeinsam von 

Reedern und Seeleuten verwaltet wird; 
b) einen namhaften Teil der Seeleute umfaßt, deren Verdienst denjenigen eines 

Facharbeiters nicht übersteigt; 
c) in Verbindung mit anderen Formen des .. Schutzes, sofern dies angebracht ist, 

den diesbezüglichen Bestimmungen des Ubereinkommens über Soziale Sicher
heit (Mindestnormen), 1952, entspricht. 

Höhere Normen 

Artikel 11 

Hat sich ein Mitglied verpflichtet, die Bestimmungen dieses Artikels auf einen 
der Zweige der Sozialen Sicherheit anzuwenden, so haben die Seeleute sowie 
gegebenenfalls ihre Unterhaltsberechtigten und ihre Hinterbliebenen, die durch 
die Gesetzgebung dieses Mitglieds geschützt sind, Anspruch auf Leistungen der 
Sozialen Sicherheit, die in bezug auf die gedeckten Fälle, die Anspruchsvorausset
zungen, ihren Umfang und ihre Dauer nicht weniger günstig sind als diejenigen, 
die vorgesehen sind 
a) für ä!.ztliche Betreuung in den Artikeln 7 Buchstabe a), 8, 9, 13, 15, 16 und 17 

des Ubereinkommens über ärztliche Betreuung und Krankengeld, 1969; 
b) für Krankengeld in den Artikeln 7 Buchstabe b), 18, 21 (i~. Verbindung mit 

Artikel 22, 23 oder 24), 25 und 26 (Absätze 1 und 3) des Ubereinkommens 
über ärztliche Betreuung und Krankengeld, 1969; 
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c) für Leistungen bei Alter in den Artikeln 15, 17 (in Verbindung mit Artikel 26, 
27 oder 28), 18, 19 und 29 (Absatz 1) des Übereinkommens über Leistungen 
bei Invalidität und Alter und an Hinterbliebene, 1967; 

d) für Leistungen bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten in den Artikeln 6, 9 
(Absatz 2 und Absatz 3 (einleitender Satz», 10, 13 (in Verbindung mit Arti
kel 19 oder 20), 14 (in Verbindung mit Artikel 19 oder 20), 15 (Absatz 1), 16, 
17, 18 (Absä.~ze 1 und 2) (in Verbindung mit Artikel 19 oder 20) und 21 (Ab
satz 1) des Ubereinkommens über Leistungen bei Arbeitsunfällen und Be
rufskrankheiten, 1964; 

e) für Leistungen bei Mutterschaft in den Artikeln 3 und 4 des Übereinkommens 
über den Mutterschutz (Neufassung), 1952; 

f) für Leistungen bei Invalidität in den Artikeln 8, 10 (in Verbindung mit Arti
kel 26, 27 oder 28), 11, 12, 13 und 29 (Absatz 1) des Übereinkommens über 
Leistungen bei Invalidität und Alter und an Hinterbliebene, 1967; 

g) für Leistungen an Hinterbliebene in den Artikeln 21, 23 (in Verbindung mit 
Artikel 26, 27 oder 28), 24, 25 und 29 (Absatz 1) des Übereinkommens über 
Leistungen bei Invalidität und Alter und an Hinterbliebene, 1967; 

h) ~~r Leistungen bei Arbeitslosigkeit und Familienleistungen in jedem künftigen 
Ubereinkommen, das höhere Normen als die in Artikel 9 Buchstaben c) und f) 
aufgeführten festlegt, die die Allgemeine Konferenz der Internationalen Ar
beitsorganisation, nach seinem Inkrafttreten, mittels eines Protokolls, das sie 
im Rahmen einer besonderen, in ihre Tagesordnung aufgenommenen See
schiffahrtsfrage angenommen hat, für die Zwecke dieses Buchstabens als 
anwendbar anerkannt hat. 

Artikel 12 

Für die Anwendung der Bestimmungen der Buchstaben a), b), c), e) (in bezug 
auf ärztliche Betreuung), f), g) oder h) (Leistungen bei Arbeitslosigkeit) des 
Artikels 11 kann ein Mitglied den durch eine Versicherung gewährten Schutz auch 
dann berücksichtigen, wenn diese Versicherung nach der innerstaatlichen Gesetz
gebung für die Seeleute zwar keine Pflichtversicherung ist, aber 
a) behördlich überwacht oder nach vorgeschriebenen Normen gemeinsam von 

Reedern und Seeleuten verwaltet wird; 
b) einen namhaften Teil der Seeleute umfaßt, deren Verdienst denjenigen eines 

Facharbeiters nicht übersteigt; 
c) in Verbindung mit anderen Formen des Schutzes, sofern dies angebracht ist, 

den Bestimmungen der in den vorstehenden Buchstaben des Artikels 11 
erwähnten Übereinkommen entspricht. 

TEIL III. VERPFLICHTUNGEN DES REEDERS 

Artikel 13 

Der Reeder ist zu verpflichten, Seeleuten, deren Zustand ärztliche Betreuung 
an Bord erforderlich macht oder die auf Grund ihres Zustandes im Hoheitsgebiet 
eines anderen Staates als des zuständigen Mitglieds zurückgelassen werden, fol
gendes zu gewährleisten: 
a) angemessene und ausreichende ärztliche Betreuung bis zu ihrer Genesung 

oder bis zu ihrer Heimschaffung, je nachdem, welches dieser Ereignisse zuerst 
eintritt ; 
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b) Unterkunft und Verpflegung, bis sie eine geeignete Beschäftigung erhalten 
können oder bis sie heimgeschafft werden, je nachdem, welches dieser Ereig
nisse zuerst eintritt; 

c) Heimschaffung. 
Artikel 14 

Seeleute, die auf Grund ihres Zustandes im Hoheitsgebiet eines anderen 
Staates als des zuständigen Mitglieds zurückgelassen werden, haben weiterhin 
Anspruch auf die volle Heuer (ohne Anrechnung von Prämien) vom Zeitpunkt 
ihrer Ausschiffung, bis ihnen eine geeignete Beschäftigung angeboten wird oder 
bis sie heimgeschafft werden oder bis zum Ablauf einer durch die innerstaatlichen 
Gesetze oder Verordnungen dieses Mitglieds oder durch Gesamtarbeitsvertrag 
festgesetzten Zeitspanne, deren Dauer nicht weniger als zwölf Wochen betragen 
darf, je nachdem, welches dieser Ereignisse zuerst eintritt. Von dem Zeitpunkt an, 
ab dem die betreffenden Seeleute Anspruch auf Geldleistungen nach der Gesetz
gebung des zuständigen Mitglieds haben, ist der Reeder nicht mehr zur Zahlung 
der Heuer verpflichtet. 

Artikel 15 

Seeleute, die auf Grund ihres Zustandes heimgeschafft oder im Hoheitsgebiet 
des zuständigen Mitglieds an Land gesetzt werden, haben weiterhin Anspruch auf 
die voUe Heuer (ohne Anrechnung von Prämien) vom Zeitpunkt ihrer Heimschaf
fung oder Ausschiffung bis zu ihrer Genesung oder bis zum Ablauf einer durch die 
innerstaatlichen Gesetze oder Verordnungen dieses Mitglieds oder durch Gesamt
arbeitsvertrag festgesetzten Zeitspanne, deren Dauer nicht weniger als zwölf 
Wochen betragen darf, je nachdem, welches dieser Ereignisse zuerst eintritt. Die 
Zeit, in der Heuern auf Grund von Artikel 14 gezahlt wurden, ist von dieser 
Zeitspanne abzuziehen. Von dem Zeitpunkt an, ab dem die betreffenden Seeleute 
Anspruch auf Geldleistungen nach der Gesetzgebung des zuständigen Mitglieds 
haben, ist der Reeder nicht mehr zur Zahlung der Heuer verpflichtet. 

TEIL IV. SCHUTZ DER AUSLÄNDISCHEN ODER W ANDERSEELEUTE 

Artikel 16 

Die folgenden Bestimmungen finden Anwendung auf Seeleute, für die die 
Gesetzgebung eines oder mehrerer Mitglieder gilt oder galt, sowie gegebenenfalls 
auf ihre Unterhaltsberechtigten und ihre Hinterbliebenen, in bezug auf jeden in 
Artikel 3 genannten Zweig der Sozialen Sicherheit, für den solche Mitglieder eine 
auf Seeleute anwendbare Gesetzgebung haben. 

Artikel 17 

Um Gesetzeskonflikte und die unerwünschten Folgen zu vermeiden , die sich 
für die betreffenden Personen entweder infolge mangelnden Schutzes oder infolge 
des ungerechtfertigten Zusammentreffens von Beiträgen oder sonstigen Verbind
lichkeiten oder von Leistungen ergeben könnten, ist die auf die Seeleute anwend
bare Gesetzgebung von den betreffenden Mitgliedern wie folgt zu bestimmen: 
a) für Seeleute hat die Gesetzgebung nur eines Mitglieds zu gelten; 
b) diese Gesetzgebung hat grundsätzlich 

- die Gesetzgebung des Mitglieds zu sein, unter dessen Flagge das Schiff fährt, 
oder 
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- " die Gesetzgebung des Mitglieds, in dessen Hoheitsgebiet der Seemann 
wohnt; 

c) unbeschadet der Bestimmungen in den vorstehenden Unterabsätzen können 
die betreffenden Mitglieder zugunsten der in Betracht kommenden Personen 
einvernehmlich weitere Regeln betreffend die auf Seeleute anwendbare 
Gesetzgebung bestimmen. 

Artikel 18 

Seeleute, für die die Gesetzgebung eines Mitglieds gilt und die Staatsange
hörige eines anderen Mitglieds sind oder als Flüchtlinge oder Staatenlose im Ho
heitsgebiet eines Mitglieds wohnen, haben sowohl hinsichtlich des Versicherungs
schutzes als auch hinsichtlich des Leistungsanspruchs die gleichen Rechte und 
Pflichten nach dieser Gesetzgebung wie die Staatsangehörigen des erstgenannten 
Mitglieds. Sie haben die gleichen Rechte und Pflichten, ohne daß daran die 
Bedingung geknüpft wird, daß sie im Hoheitsgebiet des erstgenannten Mitglieds 
wohnen, wenn seine Staatsangehörigen ohne eine solche Bedingung geschützt 
sind. Das gleiche gilt hinsichtlich des Leistungsanspruchs gegebenenfalls für die 
Unterhaltsberechtigten der Seeleute und für ihre Hinterbliebenen, unabhängig 
von ihrer Staatsangehörigkeit. 

Artikel 19 

Unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 18 kann die Gewährung von 
nicht auf Beiträgen beruhenden Leistungen davon abhängig gemacht werden, daß 
der Empfänger oder, im Falle von Leistungen an Hinterbliebene, daß der Verstor
bene im Hoheitsgebiet des zuständigen Mitglieds während eines Zeitraums 

-gewohnt hat, der höchstens festgesetzt werden darf auf 
a) sechs Monate unmittelbar vor der Antragstellung im Falle vqn Leistungen bei 

Arbeitslosigkeit und von Leistungen bei Mutterschaft; 
b) fünf aufeinanderfolgende, der AntragsteIlung beziehungsweise dem Zeitpunkt 

des Todes unmittelbar vorangehende Jahre im Falle von Leistungen bei Invali
dität beziehungsweise von Leistungen an Hinterbliebene; 

c) zehn Jahre zwischen dem 18. Lebensjahr und dem Rentenalter, wobei verlangt 
werden kann, daß fünf Jahre der AntragsteIlung unmittelbar vorangingen, im 
Falle von Leistungen bei Alter. 

Artikel 20 

Die Gesetze und Verordnungen jedes Mitglieds über die in den Artikeln 13 bis 
15 festgelegten Verpflichtungen des Reeders haben den Seeleuten Gleichbehand
lung ungeachtet ihres Wohnorts zu gewährleisten. 

Artikel 21 

Jedes Mitglied hat sich zu bemühen, zusammen mit jedem anderen interessier
ten Mitglied an Systemen für die Wahrung der Anwartschaften in bezug auf jeden 
in Artikel 3 genannten Zweig der Sozialen Sicherheit, für den jedes dieser Mitglie
der eine Gesetzgebung hat, und zugunsten der Personen, für die als Seeleute 
nacheinander oder abwechselnd die Gesetzgebung der genannten Mitglieder galt, 
teilzunehmen. 

Artikel 22 

Die in Artikel 21 genannten Systeme für die Wahrung der Anwartschaften 
haben, soweit erforderlich, die Zusammenrechnung der nach der Gesetzgebung 
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der betreffenden Mitglieder gegebenenfalls zurückgelegten Versicherungs-, Be
schäftigungs- oder Wohnzeiten für den Erwerb, die Wahrung oder das Wiederauf
leben der Leistungsansprüche sowie gegebenenfalls für die Berechnung der Lei
stungen vorzusehen. 

Artikel 23 

Die in Artikel 21 genannten Systeme für die Wahrung der Anwartschaften 
haben das Verfahren für die Gewährung der Leistungen bei Invalidität , bei Alter 
oder an Hinterbliebene sowie gegebenenfalls die Verteilung der damit verbunde
nen Lasten zu bestimmen. 

Artikel 24 

Jedes Mitglied hat die Zahlung von Geldleistungen bei Invalidität, bei Alter 
und an Hinterbliebene, von Renten auf Grund von Arbeitsunfällen und Berufs
krankheiten sowie von Sterbegeldern, auf die nach seiner Gesetzgebung Anspruch 
besteht, an Empfänger zu gewährleisten, die Staatsangehörige eines Mitglieds 
oder Flüchtlinge oder Staatenlose sind, unabhängig von ihrem Wohnort, vorbe
haltlich der'Maßnahmen, die erforderlichenfalls zu diesem Zweck einvernehmlich 
zwischen den Mitgliedern oder mit den betreffenden Staaten' zu treffen sind. 

A rtikel 25 

Bei nicht auf Beiträgen beruhenden Leistungen haben die betreffenden Mit
glieder ungeachtet der Bestimmungen des Artikels 24 einvernehmlich die Voraus
setzungen zu bestimmen, unter denen die Erbringung dieser Leistungen an Emp
fänger zu gewährleisten ist , die außerhalb des H oheitsgebiets des zuständigen 
Mitglieds wohnen. 

Artikel 26 

Ein Mitglied, das die Verpflichtungen aus dem Übereinkommen über die 
Gleichbehandlung (Soziale Sicherheit), 1962, für einen oder mehrere der Zweige 
der Sozialen Sicherheit übernommen hat, auf die in Artikel 24 Bezug genommen 
wird, aber nicht diejenigen aus dem Übereinkommen über die Wahrung der 
Rechte in der Sozialen Sicherheit, 1982, kann in bezug auf jeden Zweig, für den es 
die Verpflichtungen aus dem erstgenannten Übereinkommen übernommen hat, 
von den Bestimmungen des Artikels 24 abweichen und statt dessen die Bestim
mungen des Artikels 5 des genannten Übereinkommens anwenden. 

Artikel 27 

Die betreffenden Mitglieder haben sich zu bemühen, an Systemen für die 
Wahrung der nach ihrer Gesetzgebung erworbenen Leistungsansprüche in bezug 
auf jeden der folgenden Zweige der Sozialen Sicherheit teilzunehmen, für den 
jedes dieser Mitglieder eine auf Seeleute anwendbare Gesetzgebung hat: ärztliche 
Betreuung, Krankengeld, Leistungen bei Arbeitslosigkeit, Leistungen bei Arbeits
unfällen und Berufskrankheiten mit Ausnahme der Renten und Sterbegelder, 
Familienleistungen und Leistungen bei Mutterschaft. Die Systeme haben die 
Erbringung dieser Leistungen an Personen zu gewährleisten , die im Hoheitsgebiet 
eines dieser Mitglieder, jedoch nicht in dem des zuständigen Mitglieds wohnen 
oder sich dort aufhalten, und zwar unter den Voraussetzungen und innerhalb der 
Grenzen, die von den betreffenden Mitgliedern einvernehmlich festzulegen sind. 

Artikel 28 

Die Bestimmungen dieses Teils finden auf die Fürsorge keine Anwendung. 
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Artikel 29 

Die Mitglieder können durch besondere, im Rahmen der zwischen ihnen 
bestehenden zwei- oder mehrseitigen Übereinkünfte zu treffende Vereinbarungen 
von den Bestimmungen der Artikel 16 bis 25 und des Artikels 27 unter der 
Bedingung abweichen, daß diese die Rechte und Pflichten anderer Mitglieder 
nicht beeinträchtigen und den Schutz der ausländischen oder Wanderseeleute in 
Angelegenheiten der Sozialen Sicherheit insgesamt mindestens so günstig wie in 
diesen Artikeln regeln. 

TEIL V. REcHTS- UND VERWALTUNGSGARANTJEN 

Artikel 30 

Jeder bc:troffenen Person ist das Recht einzuräumen, ein Rechtsmittel einzu
L:gen, falls die Leistung abgelehnt oder ihre Art, ihr Umfang, ihr Betrag oder ihre 
Ql',diUit ::trir~ig ist. 

Artikel 31 

Obliegt dir' Verv.:altung der ärztlichen Betreuung einer einem Parlament ver
antwortlicben Regierungsstelle, so ist jeder betroffenen Person neben dem in 
Artikel 30 vorgesehenen Recht auf Einlegung eines Rechtsmittels das Recht 
einzuräumen. eine Beschwcroe über die Ablehnung cl'.::r arztl.ichen Betreuung oder 
ehe QU,dH~il der erhältenen Betreuung der zusldndigen Stelle zur Prüfu'i1g zu 
un1.c:rbreitcn. 

Artikel 32 

Lek" 1\1irglicd h(lt Vorkehrungen zu treffen, um eine rasche und kostengün
:,1 i~~: Bellt' DU qg \on Streitigkeiten zu gewmuJeisten. zu dene n di c in deI! Art i
h:ir: 1~~ I'i<; L~ kstgclegtcn Verpflichtungen des Reeders AliLIB gebell kÖllnen. 

Artikel 33 

Die Mitglicckr haben die aIIgerneiI:c Verantwortung für rlic:;rdnullgsgcmäße 
Erbringung der in Anwendung dieses Ubereinkomrnens vorgc:;.t:hcnen Leistungen 
zu übernchnwn unll alle hierfür erforderlichen Maßnähmen LU treffen. 

Artikel 34 

Die Iv~ i :[~,ijcdcr haben die allgemeine Verantwortullg für die eiIl' ... vandfreic 
Verwaltung der Einrichtungen und Dienste zu übemchmen, die bei der Durch
führung dieses Ubercinkommens mitwirken. 

Artikel 35 

\Vird die Verwaltung nicht von einer nach Weisungen der Behörden tätigen 
Einrichtung oder von einer einern Parlament verantwortlichen Regierungsstclle 
\l., ahrgcnon: mcn, so 

17 1 ,i nd tln,cr durch ritt? illf!Crstaatlic:he' C;csetl~',dlUn[' \ u~'\'<",(hrid~encn \'orc:Lls-
'v't/""";"Tl \ '1'!'lr"("I' Q'('r' Ci("(']1lillt,JTl ~;::"""lj"rltP c.\'[ ,]., ... \. 7'1" ':!"n ' /.' j·1,·! .. iIIP···'1· 
. ",.' I J • .,"'- t.... _ L .~ t-:'l _" ")'" . _ L "-.. h.,J ......... .... ,. ~ "- •• ~ 'l., " • ' . , '.- _ ~_ "-4 "--'" (. \. \. , ~', J \ 

[I) hat die .innerstaatliche Gc"ctzgcbung i!egchenenfall-; l.ii.c:\l f~.' !n~Ln~ vun Ver
trc[ :;.' rn (ll~ r }~~ (,..'I~>J~_~r \"()r7U~~ h(~n : 
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TEIL VI. SCHLUSSBESTJMMUNGEN 

Artik~l 36 

Durch dieses Übereinkommen werden das Übereinkommen über die Kran
kenversicherung der Schiffsleute, 1936, und das Übereinkommen über die Soziale 
Sicherheit der Schiffsleute, 1946, neugefaßt. 

Artikel 37 

Die förmlichen Ratifikationen dieses Übereinkommens sind dem General
direktor des Internationalen Arbeitsamtes zur Eintr~gung mitzuteilen. 

Artikel 38 

1. Dieses Übereinkommen bindet nur diejenigen Mitglieder der Internationa
len Arbeitsorganisation, deren Ratifikation durch den Generaldirektor des Inter
nationalen Arbeitsamtes eingetragen ist. 

2. Es tritt, zwölf Monate nachdem die Ratifikationen zweier Mitglieder durch 
den Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes eingetragen worden sind, 
in Kraft. 

3. In der Folge tritt dieses Übereinkommen für jedes Mitglied zwölf Monate 
nach der Eintragung seiner Ratifikation in Kraft. 

Artikel 39 

Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert, verpflichtet sich, es 
gemäß den Bestimmungen der Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation 
auf die außerhalb des Mutterlandes gelegenen Gebiete anzuwenden, für deren 
internationale Beziehungen es verantwortlich ist. 

Artikel 40 

1. Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat, kann es nach 
Ablauf von zehn Jahren seit seinem erstmaligen Inkrafttreten durch förmliche 
Mitteilung an den Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes kündigen. 
Die Kündigung wird von diesem eingetragen. Sie wird erst ein Jahr nach der 
Eintragung wirksam. 

2. Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat und binnen eines 
Jahres nach Ablauf der in Absatz 1 genannten zehn Jahre von dem in diesem 
Artikel vorgesehenen Kündigungsrecht keinen Gebr~.uch macht, bleibt für weitere 
zehn Jahre gebunden. In der Folge kann es dieses Ubereinkommen jeweils nach 
Ablauf von zehn Jahren nach Maßgabe dieses Artikels kündigen. 

Artikel 41 

1. Der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes gibt allen Mitglie
dern der Internationalen Arbeitsorganisation Kenntnis von der Eintragung aller 
Ratifikationen und Kündigungen, die ihm von den Mitgliedern der Organisation 
mitgeteilt werden. 

2. Der Generaldirektor wird die Mitglieder der Organisation, wenn er ihnen 
von der Eintragung der zweiten Ratifikation, die ihm mitget~ilt wird, Kenntn,is 
gibt, auf den Zeitpunkt aufmerksam machen, zu dem dieses Ubereinkommen In 

Kraft tritt. 
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Artikel 42 

Der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes übermittelt dem Gene
ralsekretär der Vereinten Nationen zur Eintragung nach Artikel 102 der Charta 
der Vereinten Nationen vollständige Auskünfte über alle von ihm nach Maßgabe 
der vorausgehenden Artikel eingetragenen Ratifikationen und Kündigungen. 

Artikel 43 

Der Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes erstattet der Allgemei
nen Konferenz, wann immer er es für nötig erachtet, einen Bericht über die 
Durchführung dieses Übereinkommens und prüft, ob die Frage seiner gänzlichen 
oder teilweisen Neufassung auf die Tagesordnung der Konferenz gesetzt werden 
soll. 

Artikel 44 

1. Nimmt die Konferenz ein neues Übereinkommen an, welches das vorlie
gende Übereinkommen ganz oder teilweise neufaßt, und sieht das neue Überein
kommen nichts anderes vor, so gilt folgendes: 
a) Die Ratifikation des neugefaßten Übereinkommens durch ein Mitglied hat 

ungeachtet des Artikels .. 40 ohne weiteres die Wirkung einer sofo~~igen Kündi
gung des vorliegenden Ubereinkommens, sofern das neugefaßte Ubereinkom
men in Kraft getreten ist. 

b) Vom Zeitpunkt d~s Inkrafttretens des neugefaßten Übereinkommens an kann 
das vorliegende Ubereinkommen von den Mitgliedern nicht mehr ratifiziert 
werden. 

2. In jedem Fall bleibt das vorliegende Übereinkommen nach Form und Inhalt 
für diejenigen Mitglieder in Kraft, die dieses, nicht jedoch das neugefaßte Über
einkommen ratifiziert haben. 

Artikel 45 

Der französische und der englische Wortlaut dieses Übereinkommens sind in 
gleicher Weise verbindlich. 
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