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Schlussprotokoll 
zur Vereinbarung vom 20. April 2010 

zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland 
und der Regierung von Quebec 

über Soziale Sicherheit 

Protocole final 
a !'Entente du 20 avril 2010 

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

et le gouvernement du Quebec 

Bei der Unterzeichnung der Vereinbarung zwischen der Regie
rung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung von 
Quebec über Soziale Sicherheit haben die Bevollmächtigten der 
beiden Vertragsparteien Folgendes vereinbart: 

1. Zu Artikel 2 der Vereinbarung: 

a) Für die in der Bundesrepublik Deutschland bestehende 
hüttenknappschaftliche Zusatzversicherung und Alters
sicherung der Landwirte gilt Teil II, Kapitel 2 der Verein
barung nicht. 

b) Sind nach den Rechtsvorschriften der Bundesrepublik 
Deutschland außer den Voraussetzungen für die Anwen
dung der Vereinbarung auch die Voraussetzungen für die 
Anwendung einer anderen Übereinkunft oder einer über
staatlichen Regelung erfüllt, so lässt der deutsche Träger 
bei Anwendung der Vereinbarung die andere Überein
kunft oder die überstaatliche Regelung unberücksich
tigt. 

c) Ungeachtet des Artikels 2 Absatz 2 der Vereinbarung 
und des vorstehenden Buchstabens b berücksichtigen 
die deutschen Träger bei der Anwendung der Vereinba
rung Versicherungszeiten, die in der kanadischen Ren
tenversicherung zurückgelegt worden sind, in gleicher 
Weise wie Versicherungszeiten, die in der Rentenversi
cherung von Quebec zurückgelegt worden sind. 

d) Artikel 2 Absatz 2 der Vereinbarung und der vorstehen
de Buchstabe b finden keine Anwendung, soweit die 
Rechtsvorschriften über soziale Sicherheit, die sich für 
die Bundesrepublik Deutschland aus zwischenstaatli
chen Verträgen oder überstaatlichem Recht ergeben 
oder zu deren Ausführung dienen, Versicherungslastre
gelungen enthalten. 

e) Die Vereinbarung gilt für Gesetze und Verordnungen von 
Quebec, die die bestehenden Rechtsvorschriften auf 
neue Gruppen von Leistungsempfängern oder auf an
dere Leistungen ausdehnen, nur, wenn Quebec dem 
nicht binnen drei Monaten nach der amtlichen Veröffent
lichung dieser Gesetze und Verordnungen gegenüber 
der Bundesrepublik Deutschland widerspricht. 

2. Zu Artikel 3 der Vereinbarung: 

Bei Anwendung der deutschen Rechtsvorschriften sind 
auch Staatsangehörige eines Staates, in dem die Verord
nung (EWG) Nr. 1408/71 oder die Verordnung (EG) 
Nr. 883/2004 anzuwenden ist, unter Artikel 3 Nummer 1 der 
Vereinbarung einbezogen. 

3. Zu den Artikeln 4 und 5 der Vereinbarung und zu Nummer 4 
Buchstabe c des Schlussprotokolls: 

Lors de la signature de !'Entente en matiere de securite so
ciale entre le gouvernement du Quebec et le gouvernement de la 
Republique federale d'Allemagne, les plenipotentiaires des deux 
Parties contractantes sont convenus des dispositions suivantes: 

1. Relativement a l'article 2 de !'Entente: 

a) Le chapitre 2 du titre II de !'Entente ne s'applique pas a 
l'Assurance pension supplementaire des travailleurs de 
la siderurgie ni a la Securite de vieillesse des agriculteurs 
de la Republique federale d'Allemagne. 

b) Si, en vertu de la legislation de la Republique federale 
d'Allemagne, outre les conditions d'application de !'En
tente, sont egalement satisfaites les conditions d'appli
cation de toute autre convention ou d'une reglementa
tion supranationale, l'institution allemande ne tient pas 
compte de cette autre convention ou de cette reglemen
tation supranationale aux fins de l'application de !'En
tente. 

c) Nonobstant le paragraphe 2 de l'article 2 de !'Entente et 
l'alinea b) ci-dessus, pour les fins de l'application de 
!'Entente, les institutions allemandes considerent les pe
riodes d'assurance accomplies en vertu du Regime de 
pensions du Canada comme equivalentes a des pe
riodes d'assurance accomplies en vertu du Regime de 
rentes du Quebec. 

d) Le paragraphe 2 de l'article 2 de !'Entente et l'alinea b) 
ci-dessus ne s'appliquent pas si la legislation de 
securite sociale, decoulant pour la Republique federale 
d'Allemagne d'accords internationaux ou du droit 
supranational ou servant a leur mise en application, 
contient des dispositions concernant la repartition de la 
charge d'assurance. 

e) L'Entente ne s'applique aux actes legislatifs et regle
mentaires du Quebec qui etendent la legislation exis
tante a des nouvelles categories de beneficiaires ou a 
de nouvelles prestations que s'il n'y a pas, a cet egard, 
opposition du Quebec, notifiee a la Republique federale 
d'Allemagne dans un delai de trois mois a compter de 
la publication officielle de ces actes. 

2. Relativement a l'article 3 de !'Entente: 

Aux fins de l'application de la legislation allemande, les res
sortissants d'un Etat dans le ressort duquel le reglement 
(CEE) n° 1408171 ou le reglement (CE) n° 883/2004 est ap
plicable doivent etre compris dans le champ d'application 
du numero 1 de l'article 3 de !'Entente. 

3. Relativement a l'article 4 et a l'article 5 de !'Entente, ainsi 
qu'a l'alinea c) du paragraphe 4 du Protocole final : 
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Bei Anwendung der Rechtsvorschriften der Bundesrepublik 
Deutschland stehen die in Artikel 3 Nummer 1 bis 4 der 
Vereinbarung genannten Personen, die sich in Kanada 
außerhalb von Quebec gewöhnlich aufhalten, den Staats
angehörigen von Quebec gleich. 

4. Zu Artikel 4 der Vereinbarung: 

a) Versicherungslastregelungen in zwischenstaatlichen Ver
trägen bleiben unberührt. 

b) Die Rechtsvorschriften der Bundesrepublik Deutsch
land, die die Mitwirkung der Versicherten und der Arbeit
geber in den Organen der Selbstverwaltung der Träger 
und ihrer Verbände sowie in der Rechtsprechung der so
zialen Sicherheit gewährleisten, bleiben unberührt. 

c) Mit Ausnahme der deutschen Staatsangehörigen sind 
die in Artikel 3 Nummer 1 bis 3 der Vereinbarung ge
nannten Personen, die sich gewöhnlich im Hoheitsge
biet von Quebec aufhalten, zur freiwilligen Versicherung 
in der deutschen Rentenversicherung nur berechtigt, 
wenn sie zu dieser für mindestens sechzig Kalendermo
nate Beiträge wirksam entrichtet haben oder aufgrund 
übergangsrechtlicher Rechtsvorschriften, die vor dem 
19. Oktober 1972 in Kraft waren, zur freiwilligen Versi
cherung berechtigt waren. Sie sind mit Ausnahme der 
unter Artikel 3 Nummer 3 der Vereinbarung genannten 
Personen auch dann zur freiwilligen Versicherung in der 
deutschen Rentenversicherung berechtigt, wenn sie 
spätestens am Tag vor dem Inkrafttreten der Verein
barung einen freiwilligen Beitrag zur deutschen Renten
versicherung entrichtet haben. 

d) Sich gewöhnlich in Quebec aufhaltende Personen, die 
die Staatsangehörigkeit eines Staates haben, in dem die 
Verordnung (EWG) Nr. 1408171 oder die Verordnung (EG) 
Nr. 883/2004 anzuwenden ist, sind zur freiwilligen Versi
cherung in der deutschen Rentenversicherung nur nach 
Maßgabe dieser Verordnungen berechtigt. 

5. Zu Artikel 5 der Vereinbarung: 

a) Die Rechtsvorschriften der Bundesrepublik Deutschland 
über Geldleistungen aus Versicherungszeiten, die nicht 
nach Bundesrecht zurückgelegt sind, werden nicht be
rührt. 

b) Die Rechtsvorschriften der Bundesrepublik Deutschland 
über Leistungen zur Teilhabe durch die Träger der Ren
tenversicherung und der Alterssicherung der Landwirte 
bleiben unberührt. 

c) Für Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in Quebec 
gilt Artikel 5 der Vereinbarung in Bezug auf eine Rente 
nach den Rechtsvorschriften der Bundesrepublik 
Deutschland wegen verminderter Erwerbsfähigkeit nicht, 
wenn die Erwerbsminderung nicht ausschließlich auf 
dem Gesundheitszustand beruht. 

6. Zu den Artikeln 6 bis 1 O der Vereinbarung: 

a) Gelten für eine Person nach den Bestimmungen der Ver
einbarung die Rechtsvorschriften der Bundesrepublik 
Deutschland, so finden in gleicher Weise auf sie und ih
ren Arbeitgeber hinsichtlich dieser Erwerbstätigkeit auch 
die Vorschriften der Bundesrepubl ik Deutschland über 
die Versicherungspflicht nach dem Recht der Arbeits
förderung Anwendung. 

b) Arbeitgeber von vorübergehend im Hoheitsgebiet der 
anderen Vertragspartei beschäftigten Arbeitnehmern 
sind verpflichtet, auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes 
und der Unfallverhütung mit den dafür zuständigen 

Aux fins de l'application de la legislation de la Republique 
federale d'Allemagne, les personnes visees aux numeros 1 
a 4 de l'article 3 de !'Entente, qui resident hors du Quebec 
au Canada sont assimilees aux ressortissants du Quebec. 

4. Relativement a l'article 4 de !'Entente: 

a) Les dispositions concernant la repartition de la charge 
d'assurance comprises dans les accords internationaux 
ne sont pas touchees. 

b) La legislation de la Republique federale d' Allemagne qui 
garantit la participation des assures et des employeurs 
dans les organismes d'autogestion des institutions et de 
leurs associations de meme que dans les decisions judi
ciaires en matiere de securite sociale n'est pas touchee. 

c) A l'exception des ressortissants allemands, les per
sonnes visees aux numeros 1 a 3 de l'article 3 de !'En
tente qui resident sur le territoire du Quebec ne sont ad
missibles a l'assurance volontaire en vertu de 
l'assurance pension allemande que si elles ont verse des 
cotisations valables a ce dernier regime pour au moins 
soixante mois civils, ou si elles etaient admissibles a 
l'assurance volontaire en vertu de la legislation transi
toire qui etait en vigueur avant le 19 octobre 1972. Ces 
personnes, a l'exception de celles visees au numero 3 
de l'article 3 de !'Entente, sont egalement admissibles a 
l'assurance volontaire aux termes de l'assurance pen
sion allemande si elles ont verse une cotisation volon
taire a l'assurance pension allemande au plus tard le jour 
precedant l'entree en vigueur de !'Entente. 

d) Les personnes residant au Quebec et ressortissantes 
d'un Etat dans le ressort duquel le reglement (CEE) 
n° 1408/71 ou le reglement (CE) n° 883/2004 est appli
cable sont admissibles a l'assurance volontaire aux 
termes de l'assurance pension allemande uniquement 
dans la mesure de l'application de ces reglements. 

5. Relativement a l'article 5 de !'Entente: 

a) La legislation de la Republique federale d'Allemagne re
lative aux prestations en especes fondees sur des pe
riodes d'assurance accomplies en vertu des lois autres 
que la loi federale n'est pas touchee. 

b) La legislation de la Republique federale d'Allemagne re
lative aux prestations de participation (Leistungen zur 
Teilhabe) servies par les institutions de l'Assurance pen
sion et de la Securite de vieillesse des agriculteurs n'est 
pas touchee. 

c) L'article 5 de !'Entente ne s'applique pas a une personne 
qui reside au Quebec en ce qui a trait a une pension en 
vertu de la legislation de la Republique federale d'Alle
magne regissant la reduction de la capacite de travail 
remunere si la diminution de la capacite de gain remu
nere n'est pas causee uniquement par l'etat de sante de 
cette personne. 

6. Relativement aux articles 6 a 1 O de !'Entente: 

a) Si la legislation de la Republique federale d'Allemagne 
s'applique a une personne en vertu des dispositions de 
!'Entente, les dispositions de la Republique federale 
d'Allemagne relatives a l'assujettissement obligatoire 
decoulant de la legislation sur la promotion de l'emploi 
s'appliquent egalement de la meme fai;:on a cette per
sonne et a son employeur en ce qui a trait a cette acti
vite professionnelle. 

b) Les employeurs des travailleurs salaries employes tem
porairement sur le territoire de l'autre Partie contractante 
ont l'obligation de cooperer, dans le domaine de la pro
tection contre les maladies et les accidents du travail et 
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Trägern und Organisationen dieser Vertragspartei zu
sammenzuarbeiten. Weitergehende innerstaatliche 
Regelungen bleiben unberührt. 

7. Zu den Artikeln 6 bis 8 der Vereinbarung: 

Die Artikel 6 bis 8 der Vereinbarung gelten entsprechend für 
Personen, die nicht Arbeitnehmer sind, auf die sich jedoch 
die in Artikel 2 Absatz 1 der Vereinbarung bezeichneten 
Rechtsvorschriften beziehen. 

8. Zu den Artikeln 6 bis 8 und 10 der Vereinbarung: 

Die Rechtsvorschriften der Bundesrepublik Deutschland 
zum Versicherungsschutz bei Hilfeleistungen und anderen 
beschäftigungsunabhängigen Handlungen im Ausland blei
ben unberührt. 

9. Zu Artikel 7 der Vereinbarung: 

a) Eine Entsendung in das Hoheitsgebiet der anderen Ver
tragspartei liegt insbesondere dann nicht vor, wenn 

- die Tätigkeit des entsandten Arbeitnehmers nicht 
dem Tätigkeitsbereich des Arbeitgebers im Hoheits
gebiet der entsendenden Vertragspartei entspricht; 

- der Arbeitgeber des entsandten Arbeitnehmers im 
Hoheitsgebiet der entsendenden Vertragspartei ge
wöhnlich eine nennenswerte geschäftliche Tätigkeit 
nicht ausübt; 

- die zum Zwecke der Entsendung eingestellte Person 
zu diesem Zeitpunkt ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
nicht im Hoheitsgebiet der entsendenden Vertrags
partei hat; 

- die Arbeitnehmerüberlassung einen Verstoß gegen 
das Recht einer Vertragspartei oder beider Vertrags
parteien darstellt oder 

- der Arbeitnehmer seit dem Ende des letzten Entsen
dezeitraums weniger als sechs Monate im Hoheits
gebiet der entsendenden Vertragspartei beschäftigt 
war. 

b) Der in Artikel 7 genannte Zeitraum von sechzig Ka
lendermonaten beginnt für eine Person, die bei Inkraft
treten der Vereinbarung vom 14. Mai 1987 zwischen der 
Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der 
Regierung von Quebec über Soziale Sicherheit bereits 
entsandt war, mit diesem Zeitpunkt. 

c) Ist eine Person zum Zeitpunkt des lnkrafttretens dieser 
Vereinbarung bereits entsandt, wird die bereits zuvor zu
rückgelegte Zeit der Entsendung auf die sechzig Kalen
dermonate angerechnet. 

10. Zu Artikel 7 bis 10 der Vereinbarung : 

Für Quebec gelten die Artikel 7 bis 1 O der Vereinbarung 
nicht für Personen, die sich gewöhnlich außerhalb des 
Hoheitsgebiets von Quebec aufhalten. 

11. Zu Artikel 9 der Vereinbarung: 

a) In Bezug auf die Bundesrepublik Deutschland gilt eine 
Person, die nicht in ihrem Hoheitsgebiet erwerbstätig ist, 
als an dem Ort erwerbstätig, an dem sie zuletzt vorher 
erwerbstätig war. War sie vorher nicht im Hoheitsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland erwerbstätig, so gilt sie 
als an dem Ort erwerbstätig, an dem die deutsche zu
ständige Behörde ihren Sitz hat. 

b) Für eine in Artikel 9 Absatz 2 der Vereinbarung bezeich
nete Person, die bei Inkrafttreten der Vereinbarung vom 
14. Mai 1987 zwischen der Regierung der Bundesre
publik Deutschland und der Regierung von Quebec über 
Soziale Sicherheit bereits beschäftigt war, beginnt die 
Frist von sechs Monaten mit diesem Zeitpunkt. 

celui de la prevention des accidents, avec les institutions 
et les organisations competentes de cette Partie 
contractante. Les reglementations internes plus eten
dues ne sont pas touchees. 

7. Relativement aux articles 6 a 8 de !'Entente: 

Les articles 6 a 8 de !'Entente sont applicables, par analo
gie, aux personnes qui, n'etant pas travailleurs salaries, sont 
cependant soumises a la legislation visee au paragraphe 1 
de l'article 2 de !'Entente. 

8. Relativement aux articles 6 a 8 et 10 de !'Entente: 

La legislation de la Republique federale d'Allemagne rela
tive a la couverture d 'assurance pour les prestations d'as
sistance et autres activites independantes d'un emploi a 
l'etranger n'est pas touchee. 

9. Relativement a l'article 7 de !'Entente: 

a) II n'y a pas detachement sur le territoire de l'autre Partie 
contractante lorsque, notamment, 

- l'activite de la personne salariee detachee ne corres
pond pas au domaine d'activites de l'employeur sur 
le territoire de la Partie contractante d'origine; 

- l'employeur de la personne salariee detachee 
n'exerce pas d'activite professionnelle notable de 
maniere habituelle sur le territoire de la Partie 
contractante d'origine; 

- la personne recrutee aux fins du detachement ne re
sidait pas, a cette date, sur le territoire de la Partie 
contractante d'origine; 

- la mise a disposition de travailleurs interimaires 
constitue une infraction a la legislation d'une Partie 
contractante ou des deux ou; 

- la personne salariee a ete employee pendant moins 
de six mois sur le territoire de la Partie contractante 
d'origine depuis la fin de la precedente periode de 
detachement. 

b) La periode de soixante mois civils prevue a l'article 7 
debute a compter de la date de l'entree en vigueur de 
I' Entente en matiere de securite sociale du 14 mai 1987 
entre le Gouvernement du Quebec et le Gouvernement 
de la Republique tederale d'Allemagne pour une per
sonne qui etait deja detachee a cette date. 

c) Pour une personne detachee a la date de l'entree en 
vigueur de la presente Entente, la periode de detache
ment accomplie avant cette date est prise en compte 
pour le calcul de la periode de 60 mois civils. 

10. Relativement aux articles 7 a 10 de !'Entente: 

Pour le Quebec, les articles 7 a 1 Ode !'Entente ne sont pas 
applicables aux personnes residant habituellement a l'exte
rieur du territoire du Quebec. 

11. Relativement a l'article 9 de !'Entente: 

a) Pour la Republique federale d'Allemagne, toute per
sonne qui ne travaille pas sur son territoire est reputee 
travailler dans le lieu de son emploi precedent. Si eile ne 
travaillait precedemment pas sur le territoire de la Re
publique federale d 'Allemagne, eile est reputee travailler 
dans le lieu oü se trouve le siege de l'autorite allemande 
competente. 

b) Pour une personne visee au paragraphe 2 de l'article 9 
de !'Entente qui etait deja en fonction a la date de l'en
tree en vigueur de !'Ententeen mauere de securite so
ciale du 14 mai 1987 entre le Gouvernement du Quebec 
et le Gouvernement de la Republique federale d'Alle
magne, le delai de six mois commence a cette date. 
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12. Zu Artikel 10 der Vereinbarung: 

a) In Bezug auf die Bundesrepublik Deutschland gilt eine 
Person, die nicht in ihrem Hoheitsgebiet erwerbstätig ist, 
als an dem Ort erwerbstätig, an dem sie zuletzt vorher 
erwerbstätig war. War sie vorher nicht im Hoheitsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland erwerbstätig, so gilt sie 
als an dem Ort erwerbstätig, an dem die deutsche zu
ständige Behörde ihren Sitz hat. 

b) Artikel 1 O der Vereinbarung gilt insbesondere für einen 
Arbeitnehmer eines Unternehmens mit Sitz im Hoheits
gebiet einer Vertragspartei, der vorübergehend von ei
ner Beteiligungsgesellschaft dieses Unternehmens im 
Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei beschäftigt 
wird und für diesen Zeitraum zu Lasten der Beteiligungs
gesellschaft im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspar
tei Arbeitsentgelt bezieht. 

13. Zu Artikel 15 der Vereinbarung: 

a) Soweit nach den Rechtsvorschriften einer Vertragspartei 
für den Erwerb eines Leistungsanspruchs erforderlich 
ist, dass innerhalb eines bestimmten Zeitraums vor Ein
tritt des Leistungsfalls Versicherungszeiten zurückgelegt 
worden sind, berücksichtigt der zuständige Träger nur 
innerhalb dieses Zeitraums zurückgelegte anrechnungs
fähige Versicherungszeiten; er berücksichtigt auch an
rechnungsfähige Versicherungszeiten, die allein nach 
den Rechtsvorschriften der anderen Vertragspartei zu
rückgelegt worden sind. 

b) Für den Erwerb eines Leistungsanspruchs nach den 
Rechtsvorschriften von Quebec berücksichtigt der zu
ständige Träger von Quebec auch Zeiten des Leistungs
bezugs wegen verminderter Erwerbsfähigkeit nach den 
Rechtsvorschriften der Bundesrepublik Deutschland als 
Versicherungszeit. 

c) Lässt sich eine nach den Rechtsvorschriften einer Ver
tragspartei zurückgelegte anrechnungsfähige Versiche
rungszeit nicht genau einem Kalenderjahr zuordnen, so 
wird angenommen, dass sie sich nicht mit einer nach 
den Rechtsvorschriften der anderen Vertragspartei zu
rückgelegten anrechnungsfähigen Versicherungszeit 
überschneidet. 

d) Artikel 15 der Vereinbarung gilt entsprechend für Leis
tungen, deren Erbringung nach den Rechtsvorschriften 
der Bundesrepublik Deutschland im Ermessen eines 
Trägers liegt. 

e) Den für einen Leistungsanspruch auf Altersrente vor 
Erreichen der Regelaltersgrenze oder auf Rente wegen 
verminderter Erwerbsfähigkeit nach den Rechts
vorschriften der Bundesrepublik Deutschland vorausge
setzten Pflichtbeiträgen für eine versicherungspflichtige 
Beschäftigung oder Tätigkeit stehen Pflichtbeiträge für 
eine Beschäftigung oder Tätigkeit in der Renten
versicherung von Quebec gleich. 

14. Zu Artikel 17 der Vereinbarung : 

Bergbauliche Betriebe im Sinne des Artikels 17 Absatz 1 der 
Vereinbarung sind Betriebe, in denen Mineralien oder ähn
liche Stoffe bergmännisch oder Steine und Erden überwie
gend unterirdisch gewonnen werden. 

15. Zu den Artikeln 19 und 24 der Vereinbarung: 

Die Barauslagen nach Artikel 19 Absatz 1 der Vereinbarung 
und die Kosten nach Artikel 24 Absatz 1 der Vereinbarung 
umfassen weder geringfügige Kosten für Kommunikation 
noch laufende Personal- und Verwaltungskosten. 

12. Relativement a l'article 10 de !'Entente: 

a) Pour la Republique federale d'Allemagne, toute per
sonne qui ne travaille pas sur son territoire est reputee 
travailler dans le lieu de son emploi precedent. Si eile ne 
travaillait precedemment pas sur le territoire de la Re
publique federale d'Allemagne, eile est reputee travailler 
dans le lieu oü se trouve le siege de l'autorite allemande 
competente. 

b) L'article 10 de !'Entente s'applique en particulier a toute 
personne salariee d'une entreprise ayant son siege sur 
le territoire d'une Partie contractante amenee a etre em
ployee provisoirement par une societe de participation 
de ladite entreprise sur le territoire de l'autre Partie 
contractante et a percevoir un salaire de la societe de 
participation sur le territoire de l'autre Partie contrac
tante durant cette periode. 

13. Relativement a l'article 15 de !'Entente: 

a) Dans la mesure oü il est exige pour l'ouverture du droit 
a une prestation, selon la legislation d'une Partie 
contractante, que des periodes d'assurance aient ete 
accomplies a l'interieur d'un certain intervalle de temps 
precedant l'evenement ouvrant droit a la prestation, 
l'institution competente ne tient compte que des pe
riodes d'assurance admissibles accomplies au cours de 
cet intervalle de temps; eile tient aussi compte des pe
riodes d'assurance admissibles qui ont ete accomplies 
seulement en vertu de la legislation de l'autre Partie 
contractante. 

b) Pour l'ouverture du droit a une prestation en vertu de la 
legislation du Quebec, l'institution competente du Que
bec considere comme une periode d'assurance toute 
periode au cours de laquelle une personne a rec;:u une 
prestation a la suite d'une diminution de sa capacite de 
gain en vertu de la legislation de la Republique federale 
d'Allemagne. 

c) Lorsqu'il est impossible de determiner avec exactitude a 
quelle annee civile correspond une periode d'assurance 
admissible accomplie en vertu de la legislation d'une 
Partie contractante, cette periode est presumee ne pas 
se superposer a une periode d'assurance admissible ac
complie en vertu de la legislation de l'autre Partie 
contractante. 

d) L'article 15 de !'Entente s'applique par analogie aux 
prestations qui sont octroyees a la discretion d'une ins
titution en vertu de la legislation de la Republique fede
rale d'Allemagne. 

e) Les cotisations obligatoires au Regime de rentes du 
Quebec, relativement a un emploi ou un travail auto
nome, sont equivalentes aux cotisations obligatoires, re
lativement a un emploi ou un travail autonome, requises 
aux termes de la legislation de la Republique federale 
d 'Allemagne pour avoir droit a une pension de vieillesse 
avant l'äge legal prevu ou a une pension pour cause de 
diminution de la capacite de gain. 

14. Relativement a l'article 17 de !'Entente: 

Les entreprises minieres au sens du paragraphe 1 de l'arti
cle 17 de !'Entente sont des entreprises qui exploitent des 
mineraux ou des substances semblables selon les regles 
des mineurs ou des pierres et de la terre principalement 
dans des operations souterraines. 

15. Relativement aux articles 19 et 24 de !'Entente: 

Les montants debourses en especes en vertu du para
graphe 1 de l'article 19 de !'Entente et les frais prevus au 
paragraphe 1 de l'article 24 de !'Entente n'incluent pas les 
depenses minimes de communication ni le coOt du person
nel regulier ni les frais administratifs habituels. 
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16. Zu Artikel 20 der Vereinbarung: 

a) Für Quebec bedeutet der Ausdruck „schutzwürdige 
Interessen" die Rechte und Freiheiten , die durch die 
Charta der Rechte und Freiheiten der Person von 
Quebec sowie der Charta der Rechte und Freiheiten von 
Kanada garantiert werden. 

b) Für Quebec bedeutet der Ausdruck „Rechtsvorschrif
ten" auch die Gesetze und Vorschriften über den Schutz 
der persönlichen Daten. 

17. Bei Anwendung der Vereinbarung werden Rechtsvorschrif
ten der Bundesrepublik Deutschland, soweit sie für Per
sonen, die wegen ihrer polit_ischen Haltung oder aus Grün
den der Rasse, des Glaubens oder der Weltanschauung 
geschädigt worden sind, günstigere Regelungen enthalten, 
nicht berührt. 

Geschehen zu Quebec am 20. April 2010 in zwei Urschriften, 
jede in deutscher und französischer Sprache, wobei jeder Wort
laut gleichermaßen verbindlich ist. 

16. Relativement a l'article 20 de !'Entente: 

a) Pour le Quebec, l'expression «interets legitimes" signifie 
les droits et libertes garantis par la Charte quebecoise 
des droits et libertes de la personne et la Charte cana
dienne des droits et libertes. 

b) Pour le Quebec, le mot «legislation" comprend egale
ment les lois et les reglements relatifs a la protection des 
renseignements personnels. 

17. Aux fins de l'application de !'Entente, la legislation de la Re
publique tederale d'Allemagne n'est pas touchee dans Ja 
mesure oü eile comporte des dispositions plus avanta
geuses pour les personnes qui ont souffert a cause de leurs 
opinions politiques ou pour des raisons raciales, religieuses 
ou ideologiques. 

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

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

Georg Witsche! 

Für die Regierung von Quebec 
Pour le gouvernement du Quebec 

Pierre Arcand 

Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de 1 Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger-verlag.de ·~ Bundesanzeiger ~'4 Verlog 

http:www.bundesanzeiger-verlag.de
http:www.bundesgesetzblatt.de

