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Vereinbarung 
zur Durchführung der Vereinbarung vom 20. April 2010 

zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland 
und der Regierung von Quebec 

über Soziale Sicherheit 
(Durchführungsvereinbarung) 

Arrangement d'application 
de !'Entente du 20 avril 2010 

en matiere de securite sociale 
entre le gouvernement de la Republique federale d'Allemagne 

et le gouvernement du Quebec 
(Arrangement d'application) 

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland 

und 

die Regierung von Quebec -

im Einklang mit Artikel 18 Absatz 1 der Vereinbarung vom 
20. April 2010 zwischen der Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland und der Regierung von Quebec über Soziale 
Sicherheit, im Folgenden als „Vereinbarung" bezeichnet -

haben Folgendes vereinbart: 

Abschnitt 1 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 1 

Begriffsbestimmungen 

Die Ausdrücke, die in dieser Durchführungsvereinbarung ver
wendet werden , haben dieselbe Bedeutung wie in der Vereinba
rung. 

Artikel 2 

Verbindungsstellen 

(1) Verbindungsstellen nach Artikel 18 Absatz 2 der Vereinba
rung sind 

1. in Bezug auf die Bundesrepublik Deutschland 

a) für die Rentenversicherung 

- die Deutsche Rentenversicherung Nord, Lübeck, 

- die Deutsche Rentenversicherung Bund, Berlin, 

- die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn
See, Bochum, 

b) für die hüttenknappschaftliche Zusatzversicherung 

die Deutsche Rentenversicherung Saarland, Saar
brücken, 

c) für die Alterssicherung der Landwirte 

der Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialver
sicherung, Kassel, 

d) für die Unfallversicherung 

Le gouvernement de la Republique tederale d'Allemagne 

et 

le gouvernement du Quebec -

Conformement au paragraphe 1 de l'article 18 de !'Ententeen 
matiere de securite sociale du 20 avril 2010 entre le gouverne
ment de la Republique federale d'Allemagne et le gouvernement 
du Quebec, designee ci-apres comme l'«Entente" -

sont convenus des dispositions suivantes: 

Titre 1 

Dispositions generales 

Article 1er 

Definitions 

Les termes utilises dans le present Arrangement ont le meme 
sens que dans !'Entente. 

Article 2 

Organismes de liaison 

(1) Sont designes comme organismes de liaison au sens du 
paragraphe 2 de l'article 18 de !'Entente: 

1. en ce qui concerne la Republique federale d'Allemagne: 

a) pour l'Assurance pension, 

!'Institution allemande d 'assurance pension Nord 
(Deutsche Rentenversicherung Nord), Lübeck, 

- !'Institution federale allemande d'assurance pension 
(Deutsche Rentenversicherung Bund), Berlin, 

- !'Institution federale allemande d'assurance pension 
pour les mineurs, les cheminots et les marins (Deut
sche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See), 
Bochum; 

b) pour l'Assurance pension supplementaire des travailleurs 
de la siderurgie, 

!'Institution allemande d'assurance pension de la Sarre 
(Deutsche Rentenversicherung Saarland), Sarrebruck; 

c) pour la Securite de vieillesse des agriculteurs, 

l'Association falliere de securite sociale pour les agricul
teurs (Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialver
sicherung), Kassel ; 

d) pour l'Assurance accidents, 
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die Deutsche Gesetzl iche Unfallversicherung (DGUV), 
Deutsche Verbindungsstelle Unfallversicherung - Aus
land, Berlin, 

e) soweit die Träger der Krankenversicherung an der Durch
führung der Vereinbarung beteiligt sind, 

der Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-Spit
zenverband), Deutsche Verbindungsstelle Krankenver
sicherung - Ausland (DVKA), Bonn; 

2. in Bezug auf Quebec 

a) für die Rentenversicherung 

das Büro für Vereinbarungen über Soziale Sicherheit (Bu
reau des Ententes de securite sociale, BESS), Montreal, 
oder jede andere von der zuständigen Behörde von Que
bec möglicherweise später bezeichnete Stelle, 

b) für Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten 

der Ausschuss für Gesundheit und Sicherheit am Arbeits
platz (Commission de la Sante et Securite du Travai l, 
CSS'D. Montreal. 

(2) Bei der Anwendung der Vereinbarung ist innerhalb der 
Deutschen Rentenversicherung die Deutsche Rentenversiche
rung Nord, Lübeck, für alle Verfahren einschließlich der Feststel
lung und Erbringung der Leistungen zuständig, wenn 

1. Versicherungszeiten nach den Rechtsvorschriften der Bun
desrepublik Deutschland und nach den Rechtsvorschriften 
von Quebec zurückgelegt oder anrechnungsfähig sind oder 

2. eine Person sich in Quebec gewöhnlich aufhält oder 

3. eine Person als kanadischer Staatsangehöriger, der den 
Rechtsvorschriften von Quebec unterliegt oder unterlegen 
hat, sich gewöhnlich außerhalb der Hoheitsgebiete der bei
den Vertragsparteien aufhält und 

4. innerhalb der Deutschen Rentenversicherung die Zuständig
keit eines Regionalträgers gegeben ist. 

Dies gilt für Leistungen zur Teilhabe nur, wenn sie im Rahmen ei
nes laufenden Rentenverfahrens erbracht werden. 

(3) Die Zuständigkeit der Deutschen Rentenversicherung 
Bund und der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft
Bahn-See bleibt von Absatz 2 unberührt. Die Zuständigkeit der 
Verbindungsstellen innerhalb der Deutschen Rentenversicherung 
richtet sich nach den deutschen Rechtsvorschriften. 

Artikel 3 

Aufklärung 

Den Verbindungsstellen obliegt im Rahmen ihrer Zuständigkeit 
die allgemeine Aufklärung der in Betracht kommenden Personen 
über die Rechte und Pflichten nach der Vereinbarung. 

Artikel 4 

Verwaltungsvereinbarungen 

Die Verbindungsstellen schließen unter Beteiligung der zustän
digen Behörden eine Verwaltungsvereinbarung (accord 
operationnel), in der die Verwaltungsmaßnahmen , die zur Durch
führung der Vereinbarung notwendig und zweckmäßig sind , 
festgelegt werden. 

l'Assurance accidents obligatoire allemande, Organisme 
de liaison allemand de l'assurance accidents pour l'etran
ger (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) , 
Deutsche Verbindungsstelle Unfallversicherung - Aus
land), Berlin; 

e) dans la mesure ou les institutions de l'assurance maladie 
sont concernees par l'application de !'Entente, 

l'Association faitiere federale des caisses-maladie - as
sociation fa'itiere GKV, Organisme de liaison allemand de 
l'assurance maladie pour l'etranger DVKA (Spitzenver
band Bund der Krankenkassen - GKV-Spitzenverband, 
Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Aus
land DVKA), Bonn; 

2. en ce qui concerne le Quebec: 

a) pour le regime de rentes, 

le Bureau des ententes de securite sociale (BESS), Mont
real , ou tout autre organisme que l'autorite competente 
du Quebec pourra subsequemment designer; 

b) pour les accidents de travail et maladies professionnelles, 

la Commission de la sante et de la securite du travail 
(Cssn. Montreal. 

(2) Aux fins de l'application de !'Entente, en ce qui concerne 
!' Institution allemande d 'assurance pension, c 'est !'Institution 
allemande d'assurance pension du nord (Deutsche Rentenver
sicherung Nord), Lübeck, qui est responsable de toutes les 
procedures y compris la determination et l'attribution des 
prestations, lorsque: 

1. des periodes d'assurance ont ete accomplies ou sont admis
sibles en vertu des legislations de la Republique federale 
d'Allemagne et du Quebec; ou 

2. une personne reside au Quebec; ou 

3. une personne est un citoyen canadien qui est ou a ete sou
mis a la legislation du Quebec et qui reside hors des terri
toires des deux Parties contractantes et 

4. pour ce qui est de !'Institution allemande d'assurance pen-
sion, la competence revient a une institution regionale. 

Ces dispositions s'appliquent aux prestations de participation 
(Leistungen zur Teilhabe) dans le seul cadre d'une procedure de 
pension en cours. 

(3) La competence de !'Institution federale allemande d'assu
rance pension et de !'Institution federale allemande d'assurance 
pension pour les mineurs, les cheminots et les marins n'est pas 
touchee par le paragraphe 2. La competence des organismes de 
liaison au sein de !'Institution allemande d'assurance pension est 
regie par la legislation allemande. 

Article 3 

Information 

Les organismes de liaison sont charges, dans le cadre de leur 
competence respective, d'informer d'une maniere generale les 
personnes concernees de leurs droits et obligations en vertu de 
!'Entente. 

Article4 

Accords operationnels 

Un accord operationnel (Verwaltungsvereinbarung) etablissant 
les mesures administratives requises et utiles pour l'application 
de !'Entente sera conclu, avec la participation des autorites com
petentes, entre les organismes de liaison. 
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Artikel 5 

Mitteilungen 

Die in Artikel 19 Absatz 1 der Vereinbarung genannten Stellen 
haben im Rahmen ihrer Zuständigkeit, soweit möglich, einander 
die Mitteilungen zu machen und die Unterlagen zur Verfügung zu 
stellen, die zur Erhaltung der Rechte und zur Erfüllung der Pflich
ten erforderlich sind , die sich für die Beteiligten aus den in Arti
kel 2 Absatz 1 der Vereinbarung genannten Rechtsvorschriften 
und der Vereinbarung ergeben. 

Artikel 6 

Bescheinigung über die 
anzuwendenden Rechtsvorschriften 

(1) In den Fällen der Artikel 7, 9 und 10 der Vereinbarung erteilt 
die zuständige Stelle der Vertragspartei, deren Rechtsvorschrif
ten anzuwenden sind, in Bezug auf die in Betracht kommende 
Erwerbstätigkeit auf Antrag eine Bescheinigung darüber, dass für 
den Arbeitnehmer und für den Arbeitgeber oder für die selbst
ständig erwerbstätige Person diese Rechtsvorschriften gelten. 
Die Bescheinigung muss in den Fällen der Artikel 7 und 10 der 
Vereinbarung mit einer bestimmten Gültigkeitsdauer versehen 
sein. Diese darf in den Fällen des Artikels 7 der Vereinbarung 
60 Kalendermonate nicht überschreiten. 

(2) Sind die Rechtsvorschriften der Bundesrepublik Deutsch
land anzuwenden, so stellt der Träger der Krankenversicherung, 
an den die Beiträge zur Rentenversicherung abgeführt werden, 
andernfalls die Deutsche Rentenversicherung Bund, Berlin , die
se Bescheinigung aus. In den Fällen des Artikels 10 der Verein
barung stellt der Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV
Spitzenverband), Deutsche Verbindungsstelle Krankenver
sicherung - Ausland (DVKA), Bonn, die Bescheinigung aus. 

(3) Sind die Rechtsvorschriften von Quebec anzuwenden, so 
stellt das Büro für Vereinbarungen über Soziale Sicherheit 
(Bureau des Ententes de securite sociale, BESS), Montreal, die 
Bescheinigung aus. 

Abschnitt II 

Besondere Bestimmungen 

Kapitel 1 

Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten 

Artikel 7 

Nachweis der Arbeitsunfähigkeit 

Der Versicherte hat die ärztliche Bescheinigung über die 
Arbeitsunfähigkeit dem zuständigen Träger unverzüglich zu über
mitteln. 

Artikel 8 

Anspruchsbescheinigung für Sachleistungen 

(1) Zur Inanspruchnahme von Sachleistungen nach der Ver
einbarung hat der Versicherte dem Träger des Aufenthaltsorts 
eine vom zuständigen Träger ausgestellte Bescheinigung vorzu
legen. Kann er eine solche Bescheinigung nicht vorlegen , so 
fordert der Träger des Aufenthaltsorts diese beim zuständigen 
Träger an. 

(2) Die in Absatz 1 bezeichnete Bescheinigung kann vom zu
ständigen Träger mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 
Der Widerruf wird mit Eingang beim aushelfenden Träger wirk
sam. 

Article 5 

Renseignements 

Les organismes vises au paragraphe 1 de l'article 19 de !'En
tente, dans le cadre de leur competence respective et dans la 
mesure du possible, se communiquent tout renseignement et se 
transmettent tout document necessaire au maintien des droits 
et a l'accomplissement des obligations des personnes concer
nees decoulant de la legislation specifiee au paragraphe 1 de 
l'article 2 de !'Entente et decoulant de !'Entente. 

Article 6 

Certificat d'assujettissement 

(1) Dans les cas prevus aux articles 7, 9 et 10 de !'Entente, 
l'organisme competent de la Partie contractante dont la legisla
tion s'applique delivre sur demande un certificat attestant, en ce 
qui concerne le travail en question, que cette legislation s'ap
plique a la personne salariee et a son employeur ou a la per
sonne travaillant a son propre compte. Dans les cas prevus aux 
articles 7 et 10 de !'Entente, le certificat doit indiquer une duree 
de validite determinee. Dans les cas prevus par l'article 7 de !'En
tente, ce dernier ne doit pas exceder 60 mois civils. 

(2) Lorsque la legislation de la Republique federale d'Alle
magne s'applique, le certificat est delivre par l'institution d'assu
rance maladie a laquelle sont versees les cotisations relatives 
aux pensions et, dans tout autre cas, par !'Institution federale al
lemande d'assurance pension (Deutsche Rentenversicherung 
Bund), Berlin. Dans les cas prevus a l'article 10 de !'Entente, le 
certificat est delivre par l'Association faitiere federale des 
caisses-maladie - association faitiere GKV, Organisme de liaison 
allemand de l'assurance maladie pour l'etranger DVKA (Spitzen
verband Bund der Krankenkassen - GKV-Spitzenverband, Deut
sche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland DVKA), 
Bonn. 

(3) Lorsque la legislation du Quebec s'applique, le certificat 
est delivre par le Bureau des ententes de securite sociale (BESS), 
Montreal. 

Titre II 

Dispositions particulieres 

Chapitre 1 

Accidents du travail 
et maladies professionnelles 

Article 7 

Certificat d'incapacite de travail 

L'assure transmet sans tarder a l'institution competente le cer
tificat medical d'incapacite de travail. 

Article8 

Certificat du droit aux prestations en nature 

(1) Afin de pouvoir recourir aux prestations en nature en vertu 
de !'Entente, l'assure doit presenter a l'institution du lieu de se
jour ou de residence un certificat delivre par l'institution compe
tente. S'il ne peut pas presenter un tel certificat, l' institution du 
lieu de sejour ou de residence le demande aupres de l'institution 
competente. 

(2) L'institution competente peut revoquer avec effet pour 
l'avenir le certificat vise au paragraphe 1. La revocation prend 
effet a la date de la reception par l'institution d'entraide. 
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Artikel 9 

Arbeitsunfallanzeige 

Für die Anzeige des Arbeitsunfalls oder der Berufskrankheit 
gelten die Rechtsvorschriften der Vertragspartei , die für den Ver
sicherten gelten. Die Anzeige wird dem zuständigen Träger er
stattet. 

Kapitel 2 

Renten 

Artikel 10 

Antragstellung 

(1) Ein Antrag auf eine Leistung nach der Vereinbarung kann 
bei den zuständigen Trägern der beiden Vertragsparteien, einer 
Verbindungsstelle oder bei jeder Stelle gestellt werden, die nach 
den Rechtsvorschriften der einen oder der anderen Vertragspar
tei zur Entgegennahme eines Leistungsantrags zugelassen ist. 

(2) Wird ein Antrag auf Leistungen nach dieser Vereinbarung in 
Quebec gestellt, so kann die Verbindungsstelle diesen Antrag an 
jede der deutschen Verbindungsstellen weiterleiten. 

Kapitel 3 

Verschiedenes 

Artikel 11 

Statistiken 

Die Verbindungsstellen oder andere von den Vertragsparteien 
bezeichnete Stellen erstellen für jedes Kalenderjahr Statistiken 
über die in das Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei gezahl
ten Leistungen. Die Angaben erstrecken sich, so weit wie mög
lich, für jede Leistungsart auf die Zahl der Leistungsempfänger 
und den Gesamtbetrag der Leistungen. Die Statistiken werden 
ausgetauscht. 

Abschnitt III 

Schlussbestimmungen 

Artikel 12 

Inkrafttreten und Vereinbarungsdauer 

Die beiden Regierungen notifizieren einander, dass die inter
nen Verfahren für das Inkrafttreten der Durchführungsvereinba
rung erfüllt sind. Die Durchführungsvereinbarung tritt am selben 
Tag wie die Vereinbarung in Kraft und gilt für dieselbe Dauer. 

Geschehen zu Quebec am 20. April 201 O in zwei Urschriften, 
jede in deutscher und französischer Sprache, wobei jeder Wort
laut gleichermaßen verbindlich ist. 

Article9 

Declaration de l'accident du travail 

La declaration de l'accident du travail ou de la maladie pro
fessionnelle s'effectue seien la legislation de la Partie contrac
tante a laquelle l'assure est soumis. La declaration est adressee 
a l' institution competente. 

Chapitre 2 

Pensions 

Article 10 

Demande de prestation 

(1) Une demande de prestation en appl ication de !'Entente 
peut etre adressee aux institutions competentes des deux Par
ties contractantes, a un organisme de liaison ou a tout organisme 
autorise en vertu de la legislation de l'une ou de l'autre Partie 
contractante a recevoir une demande de prestation. 

(2) Si une demande de prestation en application de cette En
tente est adressee au Quebec, l'organisme de liaison peut trans
mettre cette demande a tout organisme de liaison allemand. 

Chapitre 3 

Divers 

Article 11 

Statistiques 

Les organismes de liaison ou d'autres organismes designes 
par les Parties contractantes compilent des statistiques relatives 
aux prestations versees sur le territoire de l'autre Partie contrac
tante, pour chaque annee civile. Ces statistiques indiquent, dans 
la mesure du possible, pour chaque categorie de prestation, le 
nombre de beneficiaires et le montant global des prestations. 
Ces statistiques sont echangees. 

Titre III 

Dispositions finales 

Article 12 

Entree en vigueur et duree de I' Arrangement 

Les deux gouvernements se notifient mutuellement le fait que 
les conditions internes necessaires a l'entree en vigueur de !'Ar
rangement d'application ont ete remplies. L'Arrangement d'appli
cation entre en vigueur a la meme date que !'Entente et pour une 
meme duree. 

Fait a Quebec le 20 avril 201 O en deux exemplaires, en 
langues frani;;aise et allemande, chaque texte faisant egalement 
foi. 

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland 
Pour le gouvernement de la Republique federale d'Allemagne 

Georg Witschel 

Für die Regierung von Quebec 
Pour le gouvernement du Quebec 

Pierre Arcand 
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