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4. ,.Rechtsvorschriften" 

in Bezug auf die Bundesrepublik Deutschland 

die Gesetze, Verordnungen, Satzungen und sonstigen allge-
mein rechtsetzenden Akte, die sich auf die vom sachlichen 
Geltungsbereich dieses Abkommens erfassten Zweige der 
Sozialen Sicherheit beziehen, 

in Bezug auf die Republik Moldau 

die Gesetze und anderen rechtsetzenden Akte, die sich auf 
das vom sachlichen Geltungsbereich dieses Abkommens 
erfasste System der öffentlichen Sozialversicherung bezie-
hen; 

5. ,.zuständige Behörde" 

in Bezug auf die Bundesrepublik Deutschland 

das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 

in Bezug auf die Republik Moldau 

das Ministerium für Arbeit, Sozialschutz und Familie; 

6. ,,Träger" 

eine Einrichtung, der die Durchführung der vom sachlichen 
Geltungsbereich dieses Abkommens erfassten Rechtsvor-
schritten obliegt oder die von der zuständigen Behörde be-
zeichnete Stelle; 

7. .,Versicherungszeiten" 

Beitragszeiten und Beschäftigungszeiten, die in den Rechts-
vorschritten, nach denen sie zurückgelegt wurden, als solche 
bestimmt sind, und sonstige nach diesen Rechtsvorschriften 
anerkannte Zeiten, die anzurechnen sind; 

8. ,,Rente" oder „Leistung" 

eine Rente oder eine andere Geldleistung einschließlich aller 
Zuschläge, Zuschüsse und Erhöhungen im Sinne der vom 
sachlichen Geltungsbereich dieses Abkommens erfassten 
Rechtsvorschriften; 

9. ,,gewöhnlicher Aufenthalt" 

der Ort des nicht nur vorübergehenden tatsächlichen Aufent-
halts. 

(2) Andere Begriffe haben die Bedeutung, die sie nach den an
zuwendenden Rechtsvorschriften des betreffenden Vertrags
staats haben. 

Artikel 2 

Sachlicher Geltungsbereich 

(1) Dieses Abkommen bezieht sich 

1. in Bezug auf die Bundesrepublik Deutschland auf die Rechts
vorschriften über die 

a) Rentenversicherung, 

b) Hüttenknappschaftliche Zusatzversicherung, 

c) Alterssicherung der Landwirte, 

d) Unfallversicherung; 

2. in Bezug auf die Republik Moldau auf die Rechtsvorschriften 
über 

a) Altersrenten, 

b) invaliditätsrenten wegen gewöhnlicher Krankheiten, 

c) lnvaliditätsrenten und -zuschüsse wegen Arbeitsunfällen 
oder Berufskrankheiten, 

d) Hinterbliebenenrenten. 

(2) Sind nach den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaats 
außer den Voraussetzungen für die Anwendung dieses Abkom
mens auch die Voraussetzungen für die Anwendung eines ande
ren Abkommens oder einer überstaatlichen Regelung erfüllt, lässt 
der Träger dieses Vertragsstaats bei Anwendung dieses Abkom-

4. ,,Legislatie" 

pentru Republica Federalä Germania 

legile, regulamentele, statutele �i alte acte normative generale 
referitoare la ramurile sistemului securitätii sociale cuprinse 
de domeniul material de aplicare al prezentului Acord, 

pentru Republica Moldova 

legile l?i alte acte normative care se referä la sistemul public 
de asiguräri sociale cuprinsede domeniul material de aplicare 
al prezentului Acord; 

5. ,.Autoritate competentä" 

pentru Republica Federalä Germania 

Ministerul Federal al Muncii l?i Problemelor Sociale, 

pentru Republica Moldova 

Ministerul Muncii, Protectiei Sociale l?i Familiei; 

6. ,, lnstitutie" 

un organism responsabil de aplicarea legislatiei cuprinse de 
domeniul material al prezentului Acord sau organismul des-
emnat de autoritatea competentä; 

7 . ,,Perioade de asigurare" 

stagiile de cotizare l?i perioadele de fncadrare fn cämpul mun-
cii, definite ca atare de legislatia fn temeiul cäreia au fost rea-
lizate, l?i alte perioade recunoscute l?i considerate de aceastä 
legislatie; 

8. ,,Pensie" sau „Prestatie" 

o pensie sau o altä prestatie fn bani, inclusiv toate suplimen-
tele, indemnizatiile l?i majorärile in sensul legislatiei cuprinse 
de domeniul material de aplicare al prezentului Acord; 

9. .. �edere obil?nuitä" 

locul i?ederii efective, care nu este doar unul temporar. 

(2) Ceilalti termeni au semnificatia atribuitä de legislatia pe 
care o aplicä Statul contractant respectiv. 

Articolul 2 

Domeniul material de aplicare 

(1) Prezentul Acord se referä 

1. pentru Republica Federalä Germania la legislatia privind 

a) asigurarea pentru pensii, 

b) asigurarea suplimentarä a angajatilor din siderurgie, 

c) pensia agricultorilor, 

d) asigurarea de accidente; 

2. pentru Republica Moldova la legislatia privind 

a) pensiile pentru limitä de värstä, 

b) pensiile de dizabilitate cauzatä de boli obi�nuite, 

c) pensiile �i indemnizatiile de dizabilitate cauzatä de acci
dente de muncä sau boli profesionale, 

d) pensiile de urmai?. 

(2) 1n cazul in care conform legislatiei unui Stat contractant, rn 
afara conditiilor pentru aplicarea prezentului Acord, sunt Tndepli
nite i;;i conditiile pentru aplicarea unui alt acord sau unei regle
mentäri supranationale, atunci la aplicarea prezentului Acord, in
stitutia acestui Stat contractant nu va tine seama de celälalt 
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