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Soziale Sicherheit. Jeder hat schon einmal etwas darüber gehört. In dieser Broschüre wollen 
wir die belgische soziale Sicherheit erläutern und einige Angaben über die internationalen 
Aspekte der sozialen Sicherheit, an denen Belgien beteiligt ist, machen.

Wir unterscheiden zwei Gliederungen in unserem System der sozialen Sicherheit: 
 "die klassischen Bereiche" der sozialen Sicherheit sowie die "Sozialhilfe". 

Die klassischen Bereiche der sozialen Sicherheit umfassen sieben Punkte: 

1. Ruhestands- und Hinterbliebenenversicherungen 
2. Arbeitslosenversicherungen 
3. Arbeitsunfallversicherungen 
4. Berufskrankheitenversicherungen 
5. Für Familien bestimmte Sozialleistungen 
6. Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung 
7. Jahresurlaub 

Für Selbstständige gibt es auch eine Sozialversicherung für den Fall eines Konkurses und 
ein System von Mutterschaftshilfe für weibliche Selbstständige.

Ist von "Sozialhilfe" oder den sog. "Residualregelungen" die Rede, so ist damit in der Regel 
Folgendes gemeint: 

 � Eingliederungseinkommen (eine Sozialhilfeleistung im breiten Sinne) 
 � Einkommensgarantie für betagte Menschen 
 � garantierte Familienleistungen 
 � Beihilfen für Personen mit einer Behinderung 

Die Gesamtheit des klassischen Systems der sozialen Sicherheit wird ganz allgemein betrachtet in 
drei Systeme unterteilt: ein System für Arbeitnehmer (z. B. Bankangestellte, Arbeiter in der 
Automobilmontage), ein System für Selbstständige sowie ein System für (föderale) Beamte. 
In dieser Publikation wird von dem System für Arbeitnehmer ausgegangen, um anschließend die 
Unterschiede zu den anderen Systemen aufzuzeigen. Denn Arbeitnehmer stellen die Mehrheit 
innerhalb dieses Systems dar. 

An dieser Stelle weisen wir darauf hin, dass wir uns hauptsächlich auf allgemeine Bedingungen und 
Bestimmungen beschränkt haben. Ausnahmen sind jedoch immer möglich. Die Familienleistungen 
werden immer noch beschrieben, obwohl der Föderalstaat hierfür nicht mehr zuständig ist. Am 
Ende dieser Publikation ist eine Liste mit Anschriften und Telefonnummern der wichtigsten 
Einrichtungen aufgeführt, an die Sie sich mit Fragen oder Problemen wenden können. 

Diese Broschüre wurde zum letzten Mal am 1. Januar 2016 aktualisiert.  

Vorwort



Einleitung



9

Einleitung 

A. Die Bedeutung der sozialen Sicherheit 

Der wichtigste Begriff innerhalb des Systems der sozialen Sicherheit lautet Solidarität. 
Solidarität zwischen: 

Diese Solidarität ist sichergestellt, da 

 � alle Erwerbstätigen Beiträge im Verhältnis zu ihrem Einkommen zahlen müssen; 
 � eine umfassende Finanzierung durch das Gemeinwesen, d.h. durch alle Bürger, 

sichergestellt ist; 
 � Gewerkschaften, Krankenkassen und Arbeitgeberverbände über verschiedene 

Aspekte des Systems mitbestimmen. 

Die Sozialsicherheit stellt drei Funktionen sicher: 

 � In Fällen von Lohnverlust (Arbeitslosigkeit, Eintritt in den Ruhestand oder 
Erwerbsunfähigkeit) wird ein Ersatzeinkommen gezahlt; 

 � Wenn "soziale Belastungen" vorliegen, wird zum bestehenden Einkommen eine 
Zusatzleistung gezahlt, beispielsweise für die Kindererziehung oder Erstattung 
krankheitsbezogener Kosten; 

 � Bei unfreiwilligem Ausbleiben von Berufseinkommen werden Beihilfen gezahlt. 

Arbeitenden 
und Arbeitslosen 

Jugendlichen 
und Betagten 

Ersatzeinkommen Zusatzleistung 

usw. 

Gesunden 
und Kranken 

Menschen mit und 
Menschen ohne 

Einkommen 

Familien ohne und 
Familien mit Kindern 

Beihilfen 
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B. Geschichtlicher Rückblick 

Das belgische System der sozialen Sicherheit ist nicht von heute auf morgen entstanden. Es 
ist das Ergebnis verschiedener Entwicklungen, die sich in den letzten hundertfünfzig Jahren 
vollzogen haben. Im heutigen System der sozialen Sicherheit findet man immer noch Spuren 
aus der Vergangenheit. 

Der Ursprung des Systems der sozialen Sicherheit geht auf die erste Industrielle 
Revolution und das Aufkommen des Kapitalismus zurück. Das Phänomen der 
Armut, das bis dahin immer durch Familie oder durch Almosen gelöst wurde, wird 
ab dann als ein Gesellschaftsproblem betrachtet. Dies führte zur Gründung 
sogenannter "Bürgerlicher Gotteshäuser" und von "Wohltätigkeitseinrichtungen", den 
Vorfahren unserer heutigen Öffentlichen Sozialhilfezentren (ÖSHZ). Durch 
die Industrielle Revolution mussten die Arbeiter in Fabriken arbeiten und waren 
somit Gefahren ausgesetzt, denen sie vorher nicht ausgesetzt waren: beispielsweise 
Krankheiten, Erwerbsunfähigkeit, Arbeitslosigkeit usw. Um sich gegen diese 
neuartigen Risiken abzusichern, gründeten die Arbeiter in Eigenverantwortung 
sogenannte "Hilfsgesellschaften auf Gegenseitigkeit". Diese auf Freiwilligkeit 
beruhenden Hilfsgesellschaften schützten die ihnen angehörenden Arbeiter gegen 
die neuartigen Sozialrisiken. So war beispielsweise eine Unterstützung in Fällen 
von Arbeitslosigkeit bzw. Erwerbsunfähigkeit vorgesehen oder in Fällen, in denen 
der Arbeitnehmer für die Verrichtung von Tätigkeiten zu alt wurde usw. Durch 
das Aufkommen der Arbeiterbewegung entwickelten sich diese auf Gegenseitigkeit 
beruhenden lokalen Hilfsverbände zu Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit 
(Krankenkassen). Neben den von den Arbeitnehmern selbst ausgehenden Initiativen 
gründeten bestimmte Beschäftigte, die sich christlichen Werten zugeordnet fühlten, 
Familienleistungskassen, die finanzielle Auszahlungen für Arbeitnehmer mit Kindern 
vorsahen. Diese Initiativen gingen allesamt auf private Bestrebungen zurück, so dass 
der Staat keine Beiträge erhob. 

Nach der schwerwiegenden Krise, die 1886 in Belgien zu landesweiten Streiks führte, 
wurde deutlich, dass ein staatlicher Eingriff unumgänglich wurde. Seit 1891 zahlt der 
Staat den Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit Zuschüsse. Sowohl finanziell als 
auch strukturell war dieses Eingreifen des Staates erfolgreich. Die unterschiedlichen 
lokalen Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit wurden umgegliedert und einer 
effizienteren Leitung zugeführt. So entstanden die "Nationalverbände", wie wir sie 
heute kennen. Das Versicherungsverhältnis beruhte immer noch auf Freiwilligkeit; 
die Arbeiter waren zu einer Teilnahme nicht verpflichtet. 

1860

1886
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Die erste Pflichtversicherung entstand erst im Jahr 1903. Es handelte sich dabei um 
eine Versicherung gegen Arbeitsunfälle. Zwischen den beiden Weltkriegen entwickelte 
sich das System der Pflichtversicherungen ständig weiter. Arbeitnehmer wurden 
verpflichtet, sowohl Renten- und Überlebensversicherungen sowie Versicherungen 
gegen Berufskrankheiten als auch Versicherungen für den Erhalt von Leistungen, 
die sich aufgrund ihrer familiären Situation ergaben sowie für den bezahlten 
Urlaub (heute als "Jahresurlaub" bezeichnet), abzuschließen. Selbstständige sind 
erst seit 1937 verpflichtet, in das System der Familienleistungen einzuzahlen. 
"Sozialrisiken" (Krankheit, Erwerbsunfähigkeit und Arbeitslosigkeit) wurden nur 
von den Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit und den Gewerkschaften privat 
bezuschusst. Ein weiterer wichtiger Schritt zwischen den beiden Weltkriegen war die 
Verabschiedung des ersten Gesetzes zur Sicherstellung von Einkommen für Personen 
mit Behinderung.
 
Während des Zweiten Weltkriegs erarbeiteten Vertreter der Arbeitergewerkschaften, 
Arbeitgeberverbände sowie leitende Beamte ein "Vereinbarungsvorhaben für die 
soziale Solidarität", das nach Kriegsende umgesetzt werden sollte. 1944 wurde dieses 
Sozialabkommen von den drei Vertragsparteien unterzeichnet. Das Sozialabkommen 
steht auf zwei wesentlichen Pfeilern: einerseits dem sozialen Frieden zwischen 
Gewerkschaftsverbänden und Arbeitgeberverbänden, andererseits dem Begriff der 
Solidarität (die Sozialsicherheit für Arbeiter sollte deren Lebensbedingungen 
verbessern). Entgegen landläufiger Meinungen war dieses Sozialabkommen keineswegs 
revolutionär. Letztendlich war es nur eine technische Koordination von dem, was sich 
bisher auf ungeplante Weise entwickelt hatte. Dieses Sozialabkommen hat jedoch zu 
einer Reihe wichtiger Erneuerungen geführt:

 � Alle Sozialversicherungen (einschließlich der Arbeitslosen-, Krankheits- und 
Erwerbsunfähigkeitsversicherungen) wurden für alle Arbeitnehmer verpflichtend 
eingeführt; 

 � Die Auszahlungsbeträge wurden erhöht; 
 � Das Landesamt für Sozialsicherheit (LSS) wurde als zentrale Beitrags-

einzahlungsstelle gegründet; 
 �  Das System der Sozialsicherheit wurde auf paritätische Weise von Arbeitnehmer- 

und Arbeitgeberseite geführt. 

1944

1903
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Arbeitsunfälle sowie Berufskrankheiten, die von privaten Versicherungsträgern gedeckt 
wurden sowie die Behindertenpolitik, die durch das Steueraufkommen finanziert 
wurde, waren keine Bestandteile dieses Sozialabkommens. Das Sozialabkommen 
betraf damals nur Arbeitnehmer und keine Selbstständigen. 

Familienbeihilfen waren schon seit 1937 für Selbstständige Arbeitnehmer Pflicht. 
Die Pflichtversicherung in anderen Bereichen, wie zum Beispiel der Alters- und 
Gesundheitspflegeversicherung, erfolgte erst sehr viel später. 1956 wurde per Gesetz 
die Rentenversicherung eingeführt; acht Jahre später mussten sich Selbstständige gegen 
die wesentlichsten Gesundheitsgefährdungen versichern. Erst im Jahr 1967 wurde 
die „Sozialsatzung für Selbstständige“ geschaffen, welche die verschiedenen 
Bereiche umfasste. Seit 1971 sind Selbstständige auch gegen Verdienstausfälle bei 
Erwerbsunfähigkeit versichert. 

Aufgrund der starken wirtschaftlichen Entwicklung in der Nachkriegszeit wurde das 
System der sozialen Sicherheit stark ausgeweitet. Die soziale Sicherheit umfasste 
nunmehr nicht nur neue Sozialbereiche (Selbstständige usw.), sondern auch 
bestehende Leistungen (Renten, Arbeitslosigkeit, Familienunterstützungen) änderten 
sich auf positive Weise. Dies hat zu Veränderungen des Finanzierungsverfahrens 
geführt: Die Leistungen des Staates nahmen zu. 

Unser Sozialsicherheitssystem hat sich nach und nach von einer einfachen 
Versicherung gegen Sozialrisiken hin zu einem System entwickelt, 
das auf die grundlegenden Bedürfnisse aller eingeht. Das Gesetz aus 
dem Jahr 1974, in dem die Bestimmungen für das Existenzminimum (heutzutage 
Eingliederungseinkommen) festgelegt wurden, ist in diesem Zusammenhang zu 
betrachten. 

Während der Wirtschafskrise, die Mitte der siebziger Jahre einsetzt, steigt die 
Arbeitslosigkeit und wächst die Anzahl der Empfänger von Sozialleistungen. 
Demzufolge wird es schwierig, die sozialsicherheitsbezogenen Ausgaben zu steuern. 
Der einzige Lösungsansatz besteht darin, die Einnahmen zu erhöhen und die 
Sozialleistungen zu senken. Ab 1982 wurde dann eine krisenorientierte Politik 
betrieben. So wurden verschiedene Kategorien in die Arbeitslosigkeitsregelung 
eingeführt. Paare in Lebensgemeinschaften, Alleinstehende und Jugendliche, die 
sich in der Wartezeit befanden, wurden von der Reduzierung der Leistungen im 
besonderen Maße betroffen. 

1974

1982

1971

1956
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Zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen wurden die 
Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitgeber ab Ende des 20. Jahrhunderts erheblich 
gesenkt und teilweise durch "alternative Finanzierungsquellen" (Ressourcen aus 
MwSt.-Einnahmen) ersetzt. 

In Bezug auf die Leistungen wurden die Mindestpensionen, insbesondere 
die Mindestpensionen der Selbstständigen, erhöht, und die Gesetze über die 
Einkommensgarantie für betagte Menschen ("das garantierte Einkommen für betagte 
Menschen") novelliert. Außerdem können die Selbstständigen auch die Rückerstattung 
der „kleinen Risiken“ für die Gesundheitspflege bekommen. 

2009 wurde die Gleichstellung von Frauen und Männern auf dem Gebiet des 
Pensionsalters erreicht. Das normale Pensionsalter wurde für alle Arbeitnehmer 
und Selbstständige auf 65 Jahre festgesetzt.

Schließlich wurde 2011 zur tiefgreifenden Reform der sozialen Sicherheit entschieden, 
mit der Absicht, die Pensions- und Arbeitslosigkeitsausgaben zu verringern. Das 
gesetzliche Pensionsalter wird 2025 auf 66 Jahre und 2030 auf 67 Jahre festgelegt. Im 
Rahmen der 6. Staatsreform wurde auch entschieden, die Familienbeihilfen sowie die 
Beihilfen für Unterstützung von Betagten (mit Behinderung) auf die Gemeinschaften 
(und die Gemeinschaftskommission der Region Brüssel-Hauptstadt) zu übertragen. 
Ab dem 1. Juli 2014 sind die 4 föderierten Teilgebiete für diese Leistungen zuständig. 
Allerdings wird die Verwaltung in diesen beiden Bereichen vorläufig noch von 
föderalen Einrichtungen geleistet. 

1999

2009

2011
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C. Sozialgeschichtlicher Hintergrund 

Kommt man auf die Geschichte der internationalen Sozialsicherheit zu sprechen, so werden 
immer wieder die Namen von zwei Pionieren genannt, nämlich Bismarck und Beveridge. 

 

 � Bismarck hat als deutscher Kanzler zu Ende des 19. Jahrhunderts ein Sozialversicherungs-
system etabliert, dessen Finanzierung Arbeitnehmer und Arbeitgeber sicherstellen. Der 
Staat greift bei der Finanzierung der Renten ein. Die Leistungen sind lohnabhängig, 
da das Ziel dieses Systems darin besteht, allen Arbeitern die Beibehaltung ihres 
Lebensstandards in Fällen von Lebensrisiken sicherzustellen. Dieses Verfahren beruht 
auf dem Prinzip der Solidarität zwischen den Erwerbstätigen. 

 � Lord Beveridge hat den Anwendungsbereich des Sozialsystems zu Beginn der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts stark ausgeweitet, indem er sich nicht nur auf Arbeiter 
beschränkte: die gesamte Bevölkerung erwarb einen Anspruch auf das Existenzminimum. 
Durch Steuerfinanzierung wird eine Pauschalleistung für sämtliche Bürger im Falle von 
Arbeitslosigkeit, Krankheit, Rente usw. sichergestellt, unabhängig von der Art ihres 
Beschäftigungsverhältnisses. 

Das belgische System enthält Bestandteile beider obengenannten Systeme. 
So werden die Renten (mit Ausnahme der Mindest- und Höchstbeträge) beispielsweise 
durch die Höhe der Beiträge (Bismarcksches Verfahren) ermittelt. Jedoch hat auch 
(nahezu) jeder Anspruch auf Rückerstattung der Krankenhauskosten (Beveridge). Auch 
die Sozialhilfesysteme entsprechen fast völlig dem von Beveridge konzipierten Muster. 

Die in unseren Nachbarländern geltenden Sozialversicherungssysteme sind entweder (ganz 
oder teilweise) auf das Bismarcksche System (Bundesrepublik Deutschland) oder nach 
Maßgabe der von Beveridge entwickelten Ideen zugeschnitten (Großbritannien). 

Bismarck

Lord Beveridge
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D. Aufbau

Betrachten wir den Aufbau des belgischen Sozialsicherheitssystems, so müssen wir zunächst 
eine Unterscheidung nach drei Bereichen vornehmen. 

Bei Arbeitnehmern - die den größten Anteil der drei Gruppen darstellen - befasst sich das 
LSS (Landesamt für soziale Sicherheit) im Wesentlichen mit der Erhebung der Beiträge. 
Das LSS erhebt sowohl die Arbeitgeber- wie auch die Arbeitnehmerbeiträge für die soziale 
Sicherheit. Die Auszahlung der Leistungen erfolgt über halbstaatliche Zahlämter. Jedem 
Bereich der sozialen Sicherheit ist eine entsprechende Stelle zugeordnet: 

 � FAMIFED: Föderalagentur für Familienbeihilfen1

 � LAAB: Landesamt für Arbeitsbeschaffung 
 � LPA: Landespensionsamt
 � LIKIV: Landesinstitut für Kranken- und Invalidenversicherung
 � FBU: Fonds für Berufsunfälle
 � FBK: Fonds für Berufskrankheiten
 � LAJU: Landesamt für den Jahresurlaub

Selbstständige sind für fünf Sozialversicherungsbereiche (Gesundheitspflege, Arbeits-
unfähigkeit oder Invalidität, Mutterschaftsversicherung, Familienleistungen, Pensionen und 
Konkurs, damit gleichgesetzte Situationen oder zwangsweise Einstellung2) versichert.

Selbstständige schließen sich einer Sozialversicherungskasse für Selbstständige oder der 
Nationalen Sozialversicherungshilfskasse für Selbstständige an, die vom Landesamt der 
Sozialversicherungen für Selbstständige (LISVS) verwaltet wird; dort entrichten sie auch 
ihre Beiträge. Aufgabe der Sozialversicherungskassen ist es auch, Selbstständigen bestimmte 
Leistungen zu gewähren (Familienleistungen, Mutterschaftshilfe, Leistungen im Rahmen 
der Sozialversicherung im Falle eines Konkurses, damit gleichgesetzte Situationen, oder 
zwangsweise Einstellung, Zulage für informelle Pflege und bedingungslose Pensionen). 

Arbeitnehmern Selbstständige 

Beamten 

1 Jedoch sind die Familienbeihilfen keine föderale Zuständigkeit mehr.
2 Ab dem 18. Januar 2016 wird diese Leistung durch das Gesetz vom 16. Dezember 2015 zur Festlegung verschiedener 

Bestimmungen über das Sozialstatut der Selbstständigen in „Anspruch auf Überbrückungsentschädigung“ umbenannt.
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Das LISVS hat zwei Aufgaben: 

Die Beamten sind in zwei Gruppen aufgegliedert. Zum einen unterscheidet man das 
Personal lokaler und provinzialer Gebietskörperschaften sowie die Beamtenschaft für die 
restlichen Bereiche. Das ASRSV (Amt für die Sonderregelungen der Sozialversicherung) 
ist für diesen Personenkreis Hauptträger. Für die restlichen Beamten ist der Dienstherr selbst 
für Erhebung und Auszahlung der Beiträge verantwortlich. Krankenkassenbeiträge sind 
die Ausnahme und werden an die gleichen Institutionen wie für Arbeitnehmer überwiesen.

alle Beiträge eintreiben

die Auszahlung der Leistungen 
(außer für Krankheit und Invalidität)
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E. Die Charta des Sozialversicherten

Seit dem 1. Januar 1997 ist ein Gesetz in Kraft getreten, das den treffenden Titel "Charta 
des Sozialversicherten" trägt. Diese "Charta" enthält eine Reihe wichtiger Grundsätze, die sich 
auf Rechte und Pflichten der Sozialversicherten gegenüber Organen der Sozialsicherheit 
beziehen. 
Die meisten Rechte und Pflichten bestanden bereits davor; sie wurden aber durch die Charta 
systematisiert. 

 Hauptziel ist hierbei der Schutz der Bevölkerung, indem 
eine Reihe von Maßnahmen vorgeschlagen wird, die alle 
Sozialsicherheitsträger einhalten müssen 

Dies gilt für alle Sozialsicherheitseinrichtungen - halbstaatliche Einrichtungen für 
Arbeitnehmer oder Selbstständige, Beamte sowie sonstige Einrichtungen, die sich mit 
der Sozialhilfe befassen. 
Wir beschränken uns hier auf die wesentlichsten Grundsätze der "Charta", ohne bestimmte 
Ausnahmen zu berücksichtigen. 

Die Sozialsicherheitseinrichtungen müssen der Bevölkerung ihre Rechte so 
klar wie möglich verdeutlichen. Zum einen kann ein Sozialversicherter der jeweiligen 
Einrichtung bestimmte Fragen stellen; andererseits ist diese Einrichtung ebenfalls verpflichtet, 
selbst Initiativen zu ergreifen, um die Bevölkerung zu informieren. Hat jemand einen 
Anspruch auf eine bestimmte Leistung erworben, so ist diese Einrichtung verpflichtet, dies 
dem Anspruchsberechtigten zu gewähren. 

Der Sozialsicherheitsträger muss innerhalb einer angemessenen Frist jedem Ersuchen über die 
Zahlung von Beihilfen und Bezügen Folge leisten. Die Entscheidung muss dem Betreffenden 
innerhalb von vier Monaten zugehen, so dass die Auszahlung innerhalb der nächsten vier Monate 
erfolgen kann. In Fällen von Verzögerungen muss die Einrichtung dem Anspruchsberechtigten 
Verzugszinsen zahlen. 

Die Sozialeinrichtung muss jeder Entscheidung, die sie an den Sozialversicherten richtet, 
Erläuterungen über Widerspruchsmöglichkeiten, eine Begründung sowie die Aktenzeichen zu 
dem Vorgang usw. beifügen. 

Die Frist zur Einreichung von Rechtsmitteln vor Gericht - in der Regel Arbeitsgerichten - gegen 
eine von einem Sozialsicherheitsträger erlassene Entscheidung beträgt mindestens drei Monate. 

Aus dieser "Sozialcharta" geht deutlich hervor, dass die öffentlichen Stellen darauf bedacht sind, 
der Bevölkerung weitestgehende Informationen bereitzustellen. Am Ende dieser Publikation wird 
eine Adressen- und Telefonnummernliste der wichtigsten Ämter und öffentlichen Einrichtungen 
für soziale Sicherheit, an die Sie sich mit Fragen oder Problemen wenden können. 
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F. Indexierung der sozialen Leistungen

Die automatische Kopplung der Sozialleistungen an die Entwicklung des Verbraucherpreisindex 
soll vermeiden, dass die Kaufkraft zu stark durch Inflation untergraben wird. Das Gesetz 
vom 2. August 1971 ist das Referenzgesetz bezüglich der Indexierung der Sozialleistungen.

Die Leistungen werden im Prinzip erhöht, wenn der gemessene Anstieg der Lebenshaltungs-
kosten 2 % erreicht. Die Indexierung der Sozialleistungen wird immer dann ausgelöst, wenn 
der sogenannte "abgeflachte Gesundheitsindex" einen Betrag erreicht, der "Schwellenindex" 
genannt wird. Der abgeflachte Gesundheitsindex ist das rechnerische Mittel der 
Gesundheitsindexzahlen des betreffenden Monats und der vorhergehenden drei Monate. 
Die monatlich auszuzahlenden Beträge werden dann ab dem Monat angepasst, der auf den 
Monat folgt an dem der Schwellenindex erreicht wurde. 

Zum Beispiel: der Mittelwert der Indexzahlen von August, September, Oktober und 
November 2012 erreichte den Schwellenindex. Im Monat darauf, also im Dezember 2012, 
wurden daher die monatlichen Sozialleistungen erhöht. 

Gemäß dem Gesetz vom 23. April 2015 zur Beschäftigungsförderung wurde zu einem 
„Indexsprung“ (Aussetzung der Indexierung) entschieden. Dementsprechend wurden die 
Leistungen 2015 nicht der Erhöhung der Lebenshaltungskosten angepasst. 
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G. eGovernment 

eGovernment ist die Weiterentwicklung der öffentlichen Dienstleistungen durch maximale 
Nutzung der Möglichkeiten, die durch die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien 
geboten werden. 

eGovernment soll in der sozialen Sicherheit zu folgenden Ergebnissen führen: 

 � es soll weniger  auszufüllende Formulare geben;
 � die Einrichtungen der sozialen Sicherheit brauchen sich weniger  oft an Arbeitgeber 

und Arbeitnehmer zu wenden; 
 � die Zeit, die erforderlich ist, um die übriggebliebenen Formulare auszufüllen,   soll 

verringert werden, indem die Anzahl Rubriken begrenzt wird. 

Diese Vereinfachung geschieht auf verschiedene Weisen: 

 � die sofortige Beschäftigungserklärung (DIMONA genannt, von “Déclaration immédiate 
à l’emploi - Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling”); 

 � das Formular soziale Risiken (FSR); 
 � die elektronische multifunktionale LSS-Erklärung (mfLE).
 � Verschiedene Dienste, die die Zentrale Datenbank der sozialen Sicherheit den sozialen 

Akteuren anbietet, damit die Rechten und Verpflichtungen der Sozialversicherten im 
Rahmen des Möglichen automatisiert werden können. 



 Finanzierung
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Finanzierung

Die Finanzierung in den drei Beschäftigungsverhältnissen ist unterschiedlich. Sie 
werden im Folgenden der Reihe nach aufgeführt. 

A. Arbeitnehmer 

Im System für sozialversicherte Arbeitnehmer zahlen sowohl Arbeitnehmer 
als auch Arbeitgeber in die Kassen des Landesamts für soziale Sicherheit ein. 
Bis 1994 wurden diese Beiträge für die unterschiedlichen Bereiche getrennt festgelegt: das 
LSS zahlte den einzelnen halbstaatlichen Einrichtungen den Betrag, der dem Satz für die 
von ihnen verwaltete(n) Sparte oder Sparten entsprach. Seit dem 1. Januar 1995 gilt eine 
globale Finanzierungspolitik. Das LSS finanziert die Sozialversicherungssparten je 
nach deren Finanzbedarf und nicht mehr nach festgelegten Prozentsätzen. 

Es gibt einen Unterschied zwischen dem Versicherungssystem der Arbeitnehmer und der 
Angestellten. Bei den Angestellten wird der Jahresurlaub unmittelbar vom Arbeitgeber bezahlt, 
während er bei den Arbeitnehmern aus Sonderbeiträgen finanziert wird, die der Arbeitgeber 
direkt an das LSS entrichtet. Diese Beiträge bestehen aus 6 % Quartalsbeitrag, der nach 
dem auf 108 % angehobenen Bruttolohn berechnet wird, und aus 10,27 % Jahresbeitrag, 
der nach dem auf 108 % angehobenen Bruttolohn des Vorjahres berechnet wird. Allgemein 
gilt (besonders von einem internationalen Standpunkt aus), dass der Jahresurlaub nicht 
Bestandteil der Sozialversicherung ist. 

Die 6. Staatsreform sieht die Übertragung der Zuständigkeiten für Familienbeihilfen, bezahlten 
Bildungsurlaub, Betreuung von Arbeitslosen und den Fonds für kollektive Ausrüstungen und 
Dienstleistungen auf die Regionen vor. Deshalb werden ab dem 1. Quartal 2015 folgende 
Beträge nicht mehr als solche eingenommen:

 � Familienbeihilfen;
 � Kinderbetreuung;
 � bezahlter Bildungsurlaub;
 � Betreuung von Arbeitslosen.

Arbeitnehmer Selbstständige

Beamte 
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Ab dann gilt ein Arbeitgebergrundbeitrag (Gesamtprozentsatz) ohne direkten 
Zusammenhang mit dem früheren Anwendungsbereich dieser spezifischen Beiträge, aber 
mit Unterschieden für eine Reihe von Gruppen:

Arbeitnehmer des Privatsektors 24,92%

Vertragspersonal des öffentlichen Sektors 24,82%

Statutarisches Personal und Gleichgestellte des öffentlichen Sektors 17,82%

Lehrlinge und Gleichgestellte 17,82%

Der Arbeitgeberbeitragsatz für begrenzt sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer erhält 
man, indem man vom Gesamtprozentsatz der Gruppe, welcher der Arbeitnehmer angehört, 
den Beitragssatz jeder nicht anwendbaren Regelung abzieht.

Um den Gesamtprozentsatz des persönlichen Beitrages für den Arbeitnehmer zu 
bestimmen, addieren Sie die Beitragssätze für die Regelungen, die auf den Arbeitnehmer 
zutreffen. Folgende Beitragssätze gelten für die Bruttoquartalslöhne:

Zweig der sozialen Sicherheit Arbeitnehmeranteil (%) Arbeitgeberanteil (%)

Pensionen 7,50 8,86

Krankheit und Invalidität – 
Gesundheitspflege 3,55 3,80

Krankheit und Invalidität – 
Entschädigungen 1,15 2,35

Arbeitslosigkeit 0,87 1,46

Berufskrankheiten - 1,00

Arbeitsunfälle - 0,30

Die neue Methode für die Festlegung der Prozentsätze kann zu einigen Veränderungen 
des Beitragssatzes der Arbeitgeberbeiträge in Bezug auf das 4. Quartal 2014 führen. 
Für Arbeitnehmer, die über das Landesamt für den Jahresurlaub einen jährlichen 
Urlaubsscheck erhalten (hauptsächlich Arbeiter), wird der Arbeitgebergrundbeitrag 
für die Jahresurlaubsregelung um 6,00 % erhöht, und wird 10,27 % über eine jährliche 
Urlaubsabrechnung einbehalten.
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Folgende Beiträge müssen ebenfalls berücksichtigt werden:

(Sonder)beitrag (% )

Lohnmäßigungsbeitrag
5,67 + 0,0567 x (anwendbare 

Arbeitgeberbeiträge)

Asbestfonds (Sonderbeitrag) 0,01

Arbeitsunfälle (Sonderbeitrag) 0,02

Statutarische Arbeitnehmer des 
öffentlichen Sektors (keine Lohnmäßigung)

1,40

Häufig besteht Unklarheit darüber, auf welchen Bruttolohn die fälligen Sozialabgaben zu 
berechnen sind. Die Vergütungen umfassen "alle Zulagen in Geld oder in Geld umwandelbare 
Werte, die dem Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber als Gegenleistung für die geleistete Arbeit 
und nach Maßgabe des Arbeitsverdingungsvertrags, auf die der Arbeitnehmer kraft seiner 
Beschäftigung beim Arbeitgeber Anspruch hat, erhält". Dies kann mittelbar oder unmittelbar 
erfolgen. Provisionen, Zuschläge, Deputate, Erfolgsbeteiligungen usw. werden als Entgelt 
aufgefasst. Somit werden sie in die Berechnungsgrundlage für die Sozialbeiträge einbezogen. 

Neben diesen Sozialversicherungsbeiträgen bestehen weitere Beiträge. 
Die Arbeitgeber müssen zum Beispiel auch unterstehende Beiträge entrichten:

 � einen Lohnmäßigungsbeitrag in Höhe von 5,67 % des Lohnbetrags des Arbeitnehmers 
und 5,67 % des Betrags der geschuldeten Arbeitgeberbeiträge Für bestimmte Gruppen 
von Arbeitnehmern muss jedoch kein Lohnmäßigungsbeitrag bezahlt werden.

 � den Beitrag für Unternehmensschließungen, der sich aus nachstehenden Beiträgen 
zusammensetzt:

 � einem allgemeinen Beitrag für Arbeitgeber mit industrieller oder kommerzieller 
Zielsetzung 

• von 0,23 % für Unternehmen, die im Bezugszeitraum durchschnittlich 
weniger als 20 Arbeitnehmer beschäftigen

• von 0,24 % für Unternehmen, die im Bezugszeitraum durchschnittlich 
20 oder mehr Arbeitnehmer beschäftigen 

 � einem Grundbetrag von 0,01 % für Arbeitgeber ohne industrielle oder 
kommerzielle Zielsetzung, ungeachtet der Anzahl der Arbeitnehmer

 � und einem Sonderbeitrag von 0,24 % für alle Arbeitgeber
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 � einen um 0,40 % erhöhten Lohnmäßigungsbeitrag für Angestellte, die den Gesetzen 
über den Jahresurlaub für Arbeitnehmer unterliegen

 � einen Beitrag von 0,10 % für die Risikogruppen
 � einen zusätzlichen Arbeitslosigkeitsbeitrag von 1,69 % für Arbeitgeber, die im 

Bezugszeitraum vom vierten Quartal des Jahres -2 bis zum dritten Quartal des Jahres 
-1 durchschnittlich zehn oder mehr Arbeitnehmer beschäftigten

 � seit dem 1. April 2007 einen Beitrag von 0,01 % der Lohnsumme für die Finanzierung 
des Asbestfonds

 � seit dem 1. Januar 2010 einen Sonderarbeitgeberbeitrag von 0,02 % von Arbeitgebern, 
die dem Gesetz vom 10. April 1971 über die Arbeitsunfälle unterliegen, zur Deckung der 
Kosten infolge der Untererklärung von Arbeitsunfällen, die zu einer Kostenübertragung 
in den Sektor Krankheit und Invalidität führt 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen verringern die Sozialversicherungsbeiträge bestimmter 
Zielgruppen (Ersteinstellungen, Niedriglöhne, hohe Löhne, Arbeitnehmer im System der 
kollektiven Arbeitszeitverkürzung in ihrem Unternehmen oder mit Viertagewoche). 

Es gibt auch ein System zur strukturellen Verringerung der Sozialversicherungsbeiträge, 
das darauf abzielt, die Arbeitgeberbeiträge für die soziale Sicherheit endgültig zu verringern 
und die Wettbewerbskraft der Unternehmen zu stärken. 

Die Abgaben für die soziale Sicherheit werden jedoch nicht ausschließlich von Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern getragen. Auch der Föderalstaat bezahlt dem LASS und dem LISVS 
jährlich einen Pauschalbetrag. 2014 beliefen sich diese Pauschalbeträge auf 6.339.477.000 €  
beziehungsweise 1.378.648.000 €. Daneben hat die globale Verwaltung für Arbeitnehmer 
2014 ausnahmsweise eine Dotation in Höhe von 5.553.852.000 € bekommen. Die 
globale Verwaltung für Selbstständige hat 2014 ausnahmsweise eine Dotation in Höhe von 
617.095.000 € bekommen. Seit einigen Jahren besteht zudem auch ein alternatives System 
zur Finanzierung der sozialen Sicherheit. 

Finanzierung
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B. Alternativfinanzierung 

Neben den herkömmlichen Finanzierungsverfahren für die Sozialsicherheit gibt es nun auch 
eine Alternativfinanzierung. Mit ihr wird ein doppeltes Ziel verfolgt: die Begrenzung des 
staatlichen Zuschusses und die Senkung der Arbeitgeberbeiträge. Statt Beschäftigungssteuern 
zu erheben, fließen alternative Finanzmittel in den großen Spartopf der Sozialversicherung. 

Die Alternativfinanzierung besteht zum Teil aus einem bestimmten Prozentsatz 
der Mehrwertsteuer-einnahmen. 2014 flossen 9.244.010.000 € der gesamten MwSt.-
einnahmen in die soziale Sicherheit für Arbeitnehmer, 738.237.000 € in die soziale Sicherheit 
für Selbstständige und 3.669.271.000 € in die Gesundheitspflegeversicherung. Außerdem 
ist ein von anderen Steuereinnahmen (wie den Akzisen und den Einkommenssteuern der 
natürlichen Personen und den Gesellschaftssteuern) abgezogener Betrag von 2.151.997.000 € 
auch als Alternativfinanzierung an die soziale Sicherheit entrichtet worden.

Finanzierung
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C. Selbstständige

Selbstständige entrichten pro Quartal einen Sozialversicherungsbeitrag an 
die Sozialversicherungs-kasse, der sie angeschlossen sind. Dieser vorläufige  
Beitrag, der anhand des Nettoberufseinkommens des selbstständigen Arbeitnehmers im 
dritten Kalenderjahr (Bezugsjahr) vor dem Jahr, in dem der Beitrag fällig ist, betrug im 
Jahre 2014 (Einkommen 2011): 

Nettoberufseinkommen 
pro Abschnitt Vorläufiger Beitrag

Bis 13.010,66 € 699,32 € pro Quartal

Zwischen 13.010,66 € und 56.182,45 € 21,50 % des Nettoberufseinkommens 

Zwischen 56.182,45 € und 82.795,16 € 14,16 % des Nettoberufseinkommens

Höher als 82.795,16 € 0 € 

Wenn das Einkommen von 2016 offiziell festgesetzt ist, werden die endgültigen Beiträge für 
2016 aufgrund des Einkommens von 2016 berechnet.

Die oben genannten Beträge gelten für die allgemeine Kategorie Selbständige (Hauptberufe). 

Neue Selbstständige, die noch kein Bezugsjahr vorweisen können, zahlen einen provisorisch 
berechneten Beitrag. 

Personen, die zusätzlich zu ihrer selbstständigen (Neben)Tätigkeit eine Haupttätigkeit 
(zum Beispiel als Lohnempfänger) ausüben, sowie erwerbstätige (“aktive”) Pensionäre 
zahlen keinen Beitrag oder nur einen reduzierten Beitrag, vorausgesetzt, der Betrag ihres 
Jahreseinkommens übersteigt nicht einen bestimmten, jährlich neu festgelegten Betrag. 

Finanzierung
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D. Beamte 

Statutarische Beamte, die nicht bei provinzialen oder lokalen Verwaltungen beschäftigt sind, 
sind einen theoretischen Arbeitgebergrundbeitrag von 17,82 % geschuldet. In der Praxis ist der 
Beitrag jedoch niedriger, da bestimmte Zweigen der sozialen Sicherheit nicht auf sie anwendbar 
sind. Sie haben nur einen persönlichen Beitrag von 7,5 % für ihre Hinterbliebenenpension 
sowie einen persönlichen Beitrag von 3,55 % für die Gesundheitspflege der Kranken- und 
Invalidenversicherung zu zahlen. Letzterer wird zusammen mit dem Arbeitgeberanteil (3,85 %) 
an das LASS entrichtet. 

Das Amt für die Sonderregelungen der sozialen Sicherheit (ASRSS) ist für die 
Personalmitglieder der provinzialen und lokalen Verwaltungen zuständig. Die in Artikel 2, 
Absatz 1, 3° des Gesetzes zur Schaffung des Amtes für die Sonderregelungen der sozialen 
Sicherheit erwähnten Arbeitgeber sind dem ASRSS beigetreten. 

Das ASRSS zieht die laut Gesetz vom 29. Juni 1981 über die allgemeinen Grundsätze 
der sozialen Sicherheit für Arbeitnehmer und des königlichen Erlasses vom 28. November 
1969 zur Ausführung des Gesetzes vom 27. Juni 1969 zur Revision des Erlassgesetzes 
vom 28. Dezember 1944 über die soziale Sicherheit der Arbeitnehmer zu entrichtenden 
Sozialversicherungsbeiträge von der Entlohnung der Personalmitglieder der provinzialen 
und lokalen Verwaltungen ab. Es handelt sich unter anderen um einen theoretischen 
Arbeitgebergrundbeitrag von 23,07 %. In der Praxis ist der Beitrag jedoch niedriger, da 
bestimmte Zweigen der sozialen Sicherheit nicht auf die Personalmitglieder der provinzialen 
und lokalen Verwaltungen anwendbar sind. 

Das (nicht statutarische) Personal der provinzialen und lokalen Verwaltungen, das mit einem 
Arbeitsvertrag eingestellt wurde, fällt unter die allgemeine Regelung der sozialen Sicherheit 
für Arbeitnehmer (u.a. Bereiche Gesundheitspflege und Entschädigungen der Krankheits- 
und Invalidenversicherung, Pensionen und Arbeitslosigkeit). Für diese Personalmitglieder 
beträgt der wirkliche Arbeitgebergrundbeitrag in der Regel 21,77 % und der persönliche 
Beitrag 13,07 %.

Das Vertragspersonal hat nur den Beitrag für die Krankheits- und Invalidenversicherung 
(Bereich Gesundheitspflege) zu entrichten. Für diese Personalmitglieder beträgt der 
Arbeitgebergrundbeitrag in der Regel 9,10 % und der persönliche Beitrag 3,55 %. 

Finanzierung
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Das ASRSS treibt auch folgende Beiträge ein: 

 � den von den provinzialen und lokalen Verwaltungen für den Bereich der Berufskrankheiten 
geschuldeten spezifischen Arbeitgeberbeitrag (0,17 %); 

 � den Lohnmäßigungsbeitrag, der 5,67 % des Arbeitnehmerlohns und 5,67 % der 
insgesamt geschuldeten Arbeitgeberbeiträge beträgt;

 � den Beitrag für den Asbestfonds (Arbeitgeberbeitrag: 0,01 %);
 � den von den Verwaltungen geschuldeten Pensionsbeitrag für Vertragspersonal, das dem 

solidarischen Pensionsfonds der provinzialen und lokalen Verwaltungen beigetreten ist. 
Der Beitragssatz wird jährlich festgesetzt. 2015 beträgt der Pensionsbeitrag 38 % (7,5 % 
Arbeitnehmerbeiträge und 30,5 % Arbeitgeberbeiträge) für die Personalmitglieder der 
Verwaltungen, die dem solidarischen Pensionsfonds der lokalen Verwaltungen vor dem 
1. Januar 2012 beigetreten waren; 41 % (7,5 % Arbeitnehmerbeiträge und 33,5 % 
Arbeitgeberbeiträge) für die Personalmitglieder der Verwaltungen, die dem System der 
Neumitglieder des Landesamtes vor dem 1. Januar 2012 beigetreten waren; 38,5 % 
(7,5 % Arbeitnehmerbeiträge und 31 % Arbeitgeberbeiträge) für die Personalmitglieder 
der lokalen Polizeizonen; und 39,5 % oder 41 % (7,5 % Arbeitnehmerbeiträge) für die 
Personalmitglieder der Hilfeleistungszonen. 

Finanzierung
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Statistiken und Budgets

Früher oder später empfängt jeder Bürger im Laufe seines Lebens eine oder mehrere 
Sozialsicherheitsleistungen. Dafür muss er auch Beiträge zahlen. Die für diese kollektive 
Solidarität vorhergesehenen Summen stellen einen erheblichen Teil des Staatshaushalts dar. 

Um der Kürze willen erwähnen wir nur diejenigen Leistungen, welche für die meisten 
Bürger wichtig sind. 

A. Statistiken – Anzahl Berechtigte in den wichtigsten 
Sozialleistungssystemen 

Pensionen – am 1. Januar 2014

Uitkerings-
gerechtigden

Monatliche 
Ausgaben

Leistungsempfänger 1.999.359 2.081.130.499 €

Pensionsempfänger 1.938.773 2.025.161.360 €

- Arbeitnehmer 1.822.518 1.756.914.577 €

- Selbstständige 519.648 268.246.782 €

Empfänger der Einkommensgarantie für 
Betagte (EGB)

105.514 39.755.285 €

Empfänger einer Arbeitnehmerrente 449.942 9.761.224 €

Empfänger einer bedingungslosen 
Selbstständigenpension

76.206 3.351.884 €
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Arbeitslosigkeit (und Arbeitszeitgestaltung) – 1. März 2015 – Zahlen des LAAB

Im März 2015 haben 435.966 Arbeit suchende entschädigte Vollarbeitslose eine 
Entschädigung empfangen, d.h. 51.069 weniger als im März 2014 (-10,5 %), davon 408.023 
aufgrund von Vollzeitarbeitsleistungen oder Studien Anspruchsberechtigte, 22.720 aufgrund 
von freiwilliger Teilzeitbeschäftigung Anspruchsberechtigte, und 5.223 mit Betriebszuschlag.

Die Einschränkung des Rechts auf Eingliederungszulagen auf 3 Jahre (oder, abhängig von 
der familiären Lage, auf 3 Jahre nach dem 30. Lebensjahr) soll jedoch berücksichtigt werden. 
Diese verordnungsmäßige Änderung wurde Ende 2011 eingeführt, aber wurde erst ab dem 
1. Januar 2015 wirksam. Nach vorläufigen Angaben (die noch geringfügig ändern können) 
hat das Recht auf Eingliederungszulagen im März 2015 für 1.035 Arbeitslose ausgelaufen 
(zur Erinnerung: 18.432 im Januar und 1.168 im Februar). 

Im März 2015 gab es 178.939 Vollarbeitslose in der Flämischen Region, 181.740 in der 
Wallonischen Region und 75.287 in der Region Brüssel-Hauptstadt.

Im März 2015 waren 36,8 % der Arbeit suchende entschädigte Vollarbeitslose weniger als 
einem Jahr arbeitslos, 18,6 % zwischen 1 und 2 Jahren, und 44,6 % seit 2 oder mehr Jahren.

Die Anzahl der zeitweilig arbeitslosen Arbeitnehmer beläuft sich auf 171.001, d.h. auf 
Jahresbasis 31.517 weniger (-15,6 %). In den letzten 3 Monaten ist im Durchschnitt eine 
Senkung von 1,8 % auf Jahresbasis zu verzeichnen.

Familienbeihilfen – am 31. Dezember 2014

Akteure der Kinderzulagenregelung auf der 
Basis des allgemeinen Kinderzulagengesetzes 
(am 31. Dezember 2014 )

Anspruchsberechtigte 1.550.247 
Zulagenempfänger  1.603.726
zulagenberechtigte Kinder 2.771.800

Monatliche Ausgaben

Kinderzulagenberechtigende Kinder von 
Arbeitnehmern und Beamten

2.270.092 
(am 31. Dezember 2014) 

Kinderzulagenberechtigende Kinder von 
Selbstständigen

204.503 
(am 30. Juni 2014)
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Gesundheitspflege (2014)

Berechtigte, für welche die allgemeine 
Regelung gilt (am 31. Dezember 2014)

6.733.189 Berechtigte und 
3.123.348 Personen zu Lasten 

Sonstige Berechtigte 
(Selbstständigenregelung, …) 
(am 31. Dezember 2014)

731.180 Berechtigte und 
381.693 Personen zu Lasten 

Anzahl der bezahlten Tage im Jahre 2014 
(primäre Arbeitsunfähigkeit, allgemeine 
Regelung)

37.397.042 Tage

Anzahl der Invaliden (allgemeine 
Regelung) (am 31. Dezember 2014)

321.573 Personen 

Begünstigte anderer Beihilfen 

Anzahl der Bezugsberechtigten des Rechts auf soziale 
Eingliederung (Dezember 2014)

184.909

Anzahl der Empfänger des Eingliederungseinkommens 
(Dezember 2014)

174.276

Anzahl der Bezugsberechtigten des Rechts auf Sozialhilfe (2014) 31.619

Anzahl der Empfänger der Einkommensgarantie für Betagte – 
EGB (Januar 2014)

105.514

Anzahl der Empfänger der Beihilfe zur Ersetzung des 
Einkommens und der Eingliederungsbeihilfe (Dezember 2015)

175.416

Anzahl der Empfänger der Beihilfe zur Unterstützung von 
Betagten (Dezember 2015)

153.647

Anzahl der zulageberechtigten Kinder im System der garantierten 
Familienleistungen (am 31. Dezember 2014)

15.989
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B. Verwendete Budgets (für 2014 und 2015)

LIKIV-Budget (Landesinstitut für Kranken- und Invalidenversicherung) für 
das Dienstjahr 2015

Sozialhilferegelung  

EGB (Einkommensgarantie für Betagte) 39.755.285 € 
(monatliche Ausgaben für Januar 2014)

Beihilfen für Personen mit Behinderung 
(Gesamtzahl der monatlichen Auszahlungen 
2015) 

- Beihilfe zur Ersetzung des Einkommens und  
  Eingliederungsbeihilfe (BEE/EB)
- Beihilfe zur Unterstützung von Betagten (BUB)
- Rückstände 

1.849.345.341 €

1.363.913.714 €
485.431.627 €
102.209.999 €

Leistungen: 31.300.716.000 €

Gesundheitspflege:	
23.846.820.000 €

Arbeitsunfähigkeits- und 
Invaliditätsentschädigung, 
Mutterschafts-, Vaterschafts- 
und Adoptionsgeld: 
7.441.839.000 €

414.638.000 € für die 
Selbstständigenregelung

7.027.201.000 € 
für die allgemeine Regelung 
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Familienleistungen – FAMIFED

2014 haben FAMIFED und die Kassen für Familienbeihilfen aufgrund des allgemeinen 
Familienbeihilfengesetzes Familienleistungen in Höhe von 6.214.548.188,07 € zugunsten 
von 1.596.254 Familien entrichtet. Dieses Gesetz ist am 1. Juli 2014 in Kraft getreten.

Imselben Zeitraum hat FAMIFED garantierte Familienleistungen in Höhe von 47.649.460,32 € 
zugunsten von 7.440 Familien in der Regelung der garantierten Familienleistungen entrichtet.

Statistiken und Budgets
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A. Geltungsbereich

Vorbehaltlich internationaler Vereinbarungen der internationalen Verordnungen 
über soziale Sicherheit und des Artikels 13, Absatz 2, des Gesetzes vom 17. 
Juli 1963 über die überseeische soziale Sicherheit unterliegen dem belgischen 
Sozialversicherungssystem für Arbeitnehmer im Prinzip die Arbeitnehmer, die aufgrund 
eines Arbeitsvertrages bei einem in Belgien ansässigen Arbeitgeber oder in einem in Belgien 
befindlichen Betriebssitz beschäftigt sind. 

 Die Arbeitnehmersozialversicherung gilt für sämtliche 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die untereinander durch einen 
Arbeitsvertrag gebunden sind. 

Das Vorhandensein eines Arbeitsvertrages ist ausschlaggebend. 
Als Arbeitsvertrag gilt der Vertrag, mit dem sich eine Person (der Arbeitnehmer) 
verpflichtet, als Entgelt für eine Vergütung Arbeitsleistungen zugunsten und unter der Leitung 
einer anderen Person (dem Arbeitgeber) zu erbringen. Dadurch, dass der Arbeitgeber eine 
Autorität ausübt, hat er die Macht (die Möglichkeit und das Recht), die Arbeit zu leiten 
und den Arbeitnehmer zu beaufsichtigen; der Arbeitgeber braucht diese Autorität aber 
nicht unbedingt dauernd auszuüben. Es genügt, dass er berechtigt ist, dem Arbeitnehmer 
Anweisungen über die Organisation und Erledigung der vereinbarten Arbeit zu erteilen. 

Sozialversicherungsrechtlich ist der Betriebssitz einer Gesellschaft der Sitz, der gewöhnlich 
die Bezüge des Arbeitnehmers zahlt, die Autorität unmittelbar auf den Arbeitnehmer ausübt 
und bei dem dieser über seine Tätigkeit Bericht erstattet. 

Beim dem belgischen Sozialversicherungssystem für Arbeitnehmer handelt es sich um ein 
öffentlich-rechtliches System. Abweichungen davon durch besondere Vereinbarungen sind 
nicht möglich; solche Vereinbarungen wären von Rechts wegen nichtig. 

Praktisch alle internationalen Vereinbarungen sehen die Möglichkeit vor, Arbeitnehmer zu entsenden. 
Durch die Entsendung kann der Arbeitgeber einen gewöhnlich in seinem Betrieb beschäftigten 
Arbeitnehmer für kurze Zeit zu einer bestimmten Mission ins Ausland schicken (insbesondere in 
Staaten, mit denen Belgien ein Sozialversicherungsabkommen unterzeichnet hat). Während der 
Entsendung unterliegt der Arbeitnehmer weiterhin ausschließlich dem Sozialversicherungssystem, 
dem er vor der Entsendung unterlag (siehe Kapitel "Internationale Aspekte der sozialen Sicherheit"). 

Das belgische Sozialversicherungssystem  für Arbeitnehmer 
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Das belgische Sozialversicherungssystem  für Arbeitnehmer 

B. Sozialversicherungsbeiträge

Bei jeder Lohnzahlung muss der Arbeitgeber die auf den Arbeitnehmer entfallende 
Beitragssumme (den persönlichen Beitrag) vom Lohn einbehalten. 
Hinzu kommt der Beitragsanteil, den er zu zahlen hat. Bei bestimmten Arbeitnehmer-
kategorien werden die Beiträge auf einen Pauschalbetrag - und nicht auf den 
Bruttobetrag - berechnet (zum Beispiel bei Gelegenheitsarbeitnehmern im Horeca-Sektor 
oder in der Landwirtschaft und im Gartenbau, bei Seefischern, und bei den Arbeitnehmern 
des Horeca-Sektors, die ganz oder teilweise mit Trinkgeld bezahlt werden). Dieser 
Pauschalbetrag ist je nach Beruf unterschiedlich. Der Arbeitgeber darf dem Arbeitnehmer 
nicht die Beitragssumme abhalten, die er zu gegebener Zeit versäumt hat einzubehalten. 

Der Gesamtbetrag aus Arbeitnehmerbeitrag und Arbeitgeberbeitrag ist unter der Verantwortung 
des Arbeitgebers an das Landesamt für soziale Sicherheit (LASS), d.h. das Amt, das die 
Sozialversicherungsbeiträge kassiert, oder an das ASRSS zu entrichten. 

C. Ausdehnung des Versicherungssystems für Arbeitnehmer

Aus Gründen des Sozialschutzes ist das Versicherungssystem für Arbeitnehmer auf 
Arbeitnehmer ausgedehnt worden, die nicht durch einen Arbeitsvertrag gebunden sind und 
die unter ganz bestimmten Bedingungen arbeiten, zum Beispiel bestimmte Forscher mit einem 
Doktoratsstipendium oder Ärzte, die einen Spezialisierungskurs belegen, oder die Künstler 
unter gewissen Bedingungen.  
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Das belgische Sozialversicherungssystem  für Arbeitnehmer 

D. Freistellung von der Sozialversicherungspflicht für    
     Arbeitnehmer

Obschon ein Arbeitsvertrag besteht, unterliegen bestimmte Arbeitnehmerkategorien nicht 
der allgemeinen Sozialversicherungspflicht für Arbeitnehmer (Freistellung), zum Beispiel: 

 � Arbeitnehmer, die maximal 25 Tage pro Jahr (unter ganz bestimmten Bedingungen) 
eine soziokulturelle Tätigkeit ausüben; 

 � Studenten, die im Rahmen eines Studentenvertrags während maximal 50 Arbeitstage, 
ausschließlich zu Zeiten, wo ein Schulbesuch nicht Pflicht ist - bei einem Arbeitgeber 
arbeiten. Für die Beschäftigung von 50 Tagen ist ein Solidaritätsbeitrag von 5,42 % 
zu Lasten des Arbeitgebers und von 2,71 % zu Lasten des arbeitenden Studenten 
vorgesehen. 

E. Seeleute der Handelsmarine 

Aus historischen Gründen3 und wegen der besonderen Umstände, in denen dieser Beruf 
ausgeübt wird, fallen die Seeleute der Handelsmarine nicht unter das allgemeine System 
für Arbeitnehmer. Für diese Kategorie der Arbeitnehmer gibt es eine gesonderte Regelung 
der Sozialversicherung mit einer eigenen Verwaltungs- und Finanzstruktur. Die Hilfs- und 
Unterstützungskasse für Seeleute (HUKS) treibt die Sozialversicherungsbeiträge sowohl beim 
Reeder (Arbeitgeber) wie auch beim Seemann (Arbeitnehmer) ein und verteilt diese wieder 
und zahlt also auch den Seeleuten die Leistungen  der Krankheits- und Invaliditätsversicherung 
aus. Die HUKS wird, als öffentliche Einrichtung der sozialen Sicherheit, paritätisch verwaltet. 

3 Das Gesetz vom 21. Juli 1844 aufgrund dessen die Hilfs- und Unterstützungskasse für unter belgischer Flagge fahrende Seeleute 
(HUKS) gegründet wurde, ist das älteste belgische Gesetz zur sozialen Sicherheit. 





Die unterschiedlichen 
Bereiche der sozialen 
Sicherheit 



Familienleistungen
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Sowohl Arbeitnehmer und Selbstständige als auch Beamte haben Anspruch auf 
Familienbeihilfen. Derjenige, der die Kinderzulagen in keinem belgischen, ausländischen 
oder internationalen System erhalten kann, kann die "garantierten Familienleistungen", die 
unter die Sozialhilfe fallen, in Anspruch nehmen (siehe Kapitel über die "Sozialhilfe"). 

Am 30. Juni 2014 ist das allgemeine Familienbeihilfengesetz (AFBG) vom 4. April 2014 
in Kraft getreten. Mit diesem Gesetz sind die verschiedenen Familienbeihilfenregelungen 
für Arbeitnehmer, Selbstständige und Beamte in einem Familienbeihilfengesetz vereinigt.

Die Familienleistungen umfassen 

Die hierfür vorgesehenen Beträge werden unter Punkt D "Leistungsarten" aufgeführt. Bei 
Familienleistungen werden drei Personenkreise unterschieden: Anspruchs-
berechtigte, zulagenberechtigte Kinder sowie Zulagenempfänger. Hierzu einige 
Erläuterungen. 

Familienleistungen

Anspruchsberechtigte zulagenberechtigte Kinder 

Zulagenempfänger

die gewöhnlichen 
Kinderzulagen

die Waisenzulagen Adoptionsprämie

die Pauschalkinderzulagen 
für bei Privatleuten 

untergebrachte Kinder

Kinderzulagen, die Waisenzulagen, 
die Pauschalkinderzulagen für bei 
Privatleuten untergebrachte Kinder, 
die zusätzlichen Leistungen (die 
Sozialzuschläge, die Zuschläge für 
Kinder mit einer Erkrankung oder 
Behinderung, die altersbedingten 
Zuschläge, die Zusatzzulage für 
Ein-Elternteil-Familien und einen 
jährlichen Zusatz zu den gewöhnlichen 
Kinderzulagen und Waisenzulagen),

Geburtsbeihilfe 
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Familienleistungen

Im Rahmen der sechsten Staatsreform wurde vereinbart, die Zuständigkeit im 
Bereich der Familienbeihilfen, Geburtsbeihilfen und Adoptionsprämien ab dem 1. 
Juli 2014 in die Gemeinschaften zu übertragen. In Brüssel wird die Gemeinschaftliche 
Gemeinschaftskommission der Brüsseler Hauptstädtischen Region für diese Angelegenheiten 
zuständig sein, mit Ausnahme von den zwei Gemeinschaften. Vor der Übertragung wird der 
Unterschied zwischen Lohnempfängern und Selbstständigen aufgehoben mit dem allgemeinen 
Gesetz über die Familienbeihilfen. Vorläufig bleiben die bestehenden Einrichtungen zuständig.
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Familienleistungen

A. Anspruchsberechtigte

 Als Anspruchsberechtigter wird bezeichnet, wer aufgrund seiner 
Arbeit als Arbeitnehmer, Selbstständiger oder Beamter die 
Entstehung des Anspruchs von Familienleistungen verursacht. 

Auch jene, die nicht mehr erwerbstätig sind, etwa Arbeitslose, Rentner, Kranke, Personen in 
Laufbahnunterbrechung sowie Inhaftierte haben unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch 
auf Familienleistungen. 
Außerdem können Arbeitslose, Pensionierte, Invaliden, und Selbstständigen im Konkursfall, 
in damit gleichgesetzten Situationen, oder bei zwangsweiser Einstellung, wenn sie bestimmte 
Bedingungen erfüllen, einen Sozialzuschlag zu den garantierten Familienleistungen bekommen. 
Anspruch auf Familienleistungen haben auch verlassene Ehepartner, Witwer oder 
Witwen (mit Hinterbliebenenrente), Studenten, Schüler, junge Arbeitsuchende während 
der Berufseingliederungszeit, Personen die einen Berufsausbildungsvertrag mit einem 
Unternehmen haben und Personen mit einer Behinderung. 

Wenn es mehrere Anspruchsberechtigten in einer Familie gibt, wird der letztendliche 
Anspruchsberechtigte aufgrund folgender Reihenfolge ermittelt: 

Die Bestimmung des Anspruchsberechtigten ist für die Auszahlung von Familienleistungen 
bedeutsam. 

Jeder Arbeitgeber von Arbeitnehmern muss einer Kasse für Familienbeihilfen beitreten. 
Geschieht dies nicht innerhalb von 90 Tagen nach Beginn seiner Tätigkeit, so tritt er 
automatisch FAMIFED bei. In gewissen Fällen hat der Arbeitgeber nicht die Möglichkeit, 
eine private Kasse für Familienbeihilfen zu wählen, und wird FAMIFED zur Zahlstelle 
(z. B. Personal des Horeca-Sektors und Künstler). Zudem ist FAMIFED immer für 

1. Waisen

2. Der Erziehungsbeauftragte hat Vorrang vor demjenigen,  
     der sich nicht um die Erziehung kümmert

3. Vater > Mutter > Stiefvater > Stiefmutter >  
    ältester Anspruchsberechtigter; 

4. Wenn beide Elternteile das Sorgerecht haben, hat 
der Vater außerhalb der Familie Vorrang vor der 
Mutter innerhalb der Familie
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leistungsberechtigte Personen ohne Arbeitsvertrag (Studenten, Personen mit Behinderung, …)  
zuständig. Für Pensionierte, verlassene Ehepartner usw. ist im Prinzip die vor Eintritt 
der veränderten Familienverhältnisse verantwortliche Kasse für Familienbeihilfen für die 
Auszahlung der Familienleistungen zuständig. Der Arbeitgeber entrichtet die Beiträge für 
die Regelung der Familienleistungen. 

Zur Gewährung und Auszahlung ihrer Familienleistungen sind Selbstständige im Prinzip der 
Freien Kasse für Familienbeihilfen beigetreten, die demselben Verwaltungskomplex angehört, 
zu dem die Sozialversicherungskasse gehört.

Seit dem 1. September 2014 erfolgt die Auszahlung der Familienbeihilfen für Rechnung 
aller öffentlichen Dienste durch FAMIFED, mit Ausnahme der Familienbeihilfen, wofür 
das ASRSS zuständig ist.

Familienleistungen
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B. Zulagenempfänger 

 Als Zulagenempfänger wird bezeichnet, wer Familienleistungen 
bezieht. 

 � Folgende Arbeitnehmer erhalten familienbezogene Leistungen: 

Der als Zulagenempfänger bezeichnete selbstständige Vater verliert diese Eigenschaft 
zugunsten der Mutter. Zur Gewährleistung der Kontinuität der Auszahlungen werden die 
Familienleistungen weiterhin dem Vater gewährt. Die Mutter darf jedoch darum bitten, dass 
ihr die Familienbeihilfen bezahlt werden. Der Antrag wird ab dem ersten Tag des Monats 
nach dem Empfang des Antrags durch die Einrichtung für Familienbeihilfen wirksam.

1. Mütter

2.	Erziehungspflichtige,	die	diese	Aufgabe	auch	tatsächlich	
wahrnehmen (dies können Einrichtungen sein)

3. Zulagenberechtigte Kinder selbst, insofern sie verheiratet, 
mündig, 16 Jahre alt sind und ihr Wohnort nicht mit 
dem ihres Erziehers identisch ist, oder wenn sie selbst 
Zulagenempfänger für ein oder mehrere Kinder sind. 
Diese Kinder können ihren Vater oder ihre Mutter als 
Zulagenempfänger benennen (kann für die Festlegung der 
Reihenfolge und daher für die Höhe der Kinderzulagen 
wichtig sein)

Familienleistungen
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C. Zulagenberechtigtes Kind 

Als dritter Personenkreis - der auch der wichtigste ist, andernfalls könnte man nicht von 
Familienleistungen reden - gilt das zulagenberechtigte Kind. Das zulagenberechtigte 
Kind muss bestimmte Bedingungen erfüllen. 

Zunächst muss ein Verwandtschaftsverhältnis zwischen zulagenberechtigtem Kind und 
Anspruchsberechtigtem bestehen. Ein Anspruch auf Familienleistungen liegt in folgenden 
Fällen vor:

 � eigene Kinder; 
 � adoptierte Kinder oder Kinder, die sich in Pflegevormundschaft befinden; 
 � Enkel, Urenkel, Neffen und Nichten; 
 � Geschwister (unter bestimmten Voraussetzungen); 
 � Kinder, die in Heimen oder bei Familien untergebracht sind sowie Kinder, für die 

elterliche Erziehungspflichten wahrgenommen werden. 

Das anspruchsberechtigte Kind muss immer ein Verwandtschaftsverhältnis mit dem 
Anspruchsberechtigten, mit dessen Ehepartner oder mit der Person, mit der dieser einen 
Haushalt bildet, unterhalten. 

Es wurden auch Alters- und Ausbildungsbedingungen festgelegt. In rechtlicher Hinsicht hat 
jedes Kind Anspruch auf Familienleistungen aufgrund der Schulpflicht, die sich bis zum 31.  
August des Kalenderjahres erstreckt, in dem das Kind das Alter von 18 Jahren erreicht. 
Diesbezüglich gibt es eine Reihe von Ausnahmeregelungen. 

Bis Februar 2010 wurden die Familienbeihilfen der föderalen Beamten bis zum Ende des 
Monates, in dem das Kind das 21. Lebensjahr vollendet hat (und nicht bis zum 31. August 
des Jahres, in dem es das 18. Lebensjahr vollendet hat), ausbezahlt. 

Das Kind musste seine Situation nicht belegen (Schulbescheinigung, Lehrlingsausbildung, …), 
aber nur zu Lasten des Anspruchsberechtigten gehen. 

Ab dem 1. März 2010 müssen alle Kinder ab dem 31. August des Kalenderjahres, in 
dem sie das 18. Lebensjahr vollenden, ihre Situation belegen, um ihren Anspruch auf 
Familienbeihilfen behalten zu können.

Die Altersgrenze kann unter folgenden Bedingungen auf 25 Jahre verlängert werden: 

 � Lehrzeiten; 
 � Ausbildungs- oder Praktikazeiten zur Ernennung zu einem öffentlichen Amt 

(Gerichtsvollzieherkandidat) ; 
 � Studenten für die Erstellung von Diplomarbeiten; 
 � Berufseingliederungszeit: der Zeitraum zwischen der Erlangung des Diploms bzw. 

Familienleistungen
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Berufsabschlusszeugnisses und der ersten Überweisung des Arbeitslosengelds (hierzu 
muss man als Arbeitsuchender eingetragen sein). 

Behinderte Kinder haben bis zum Alter von 21 Jahren stets Anspruch auf familienbezogene 
Leistungen. 

Außerdem muss darauf hingewiesen werden, dass Familienleistungen nicht für Kinder zu 
erbringen sind, die im Ausland erzogen werden oder dort zur Schule gehen. 

Dieser Grundsatz wird aber durch allgemeine Maßnahmen eingeschränkt, u. a. für Kinder die 
sich befristet im Ausland befinden und deren Aufenthalt dort innerhalb eines Kalenderjahres 
die Dauer von zwei Monaten, oder aus gesundheitlichen Gründen sechs Monaten, nicht 
überschreitet, für Kinder, die während der Ferien im Ausland sind oder auch für Kinder, 
die ein Auslandsstipendium bekommen haben.

Allgemeine Maßnahmen wurden auch getroffen:

 � gegenüber den Kindern, die ein Abschlussdiplom des Sekundarunterrichts in Belgien 
schon erworben haben und die an einem nichthochschulerischen Unterricht in einem 
Land außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums teilnehmen (die Generalabweichung 
ist höchstens auf ein Schuljahr begrenzt);

 � gegenüber den Kindern, die noch kein Abschlussdiplom des Hochschulunterrichts weder 
in Belgien noch im Ausland erworben haben und die an einem Hochschulunterricht in 
einem Land außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums teilnehmen;

 � gegenüber den Kindern, die ein Abschlussdiplom des Hochschulunterrichts in Belgien 
oder im Ausland schon erworben haben und die an einem Hochschulunterricht in einem 
Land außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums teilnehmen (die Generalabweichung 
ist auf höchstens ein Schuljahr begrenzt).

Kinder belgischer oder ausländischer Anspruchsberechtigter, erzogen in einem Mitgliedstaat 
des Europäischen Wirtschaftsraums, können Familienleistungen aufgrund der Gesetze der 
Europäischen Gemeinschaften erhalten. 

Auch Kinder belgischer oder ausländischer Anspruchsberechtigter, erzogen in anderen 
Ländern mit denen Belgien ein Abkommen über die soziale Sicherheit abgeschlossen hat, 
können Familienleistungen bekommen. Für die Höhe der Leistungen und die Bedingungen, 
um in ihren Genuss zu kommen, gelten dann die entsprechenden Abkommen. 

Der Minister der Sozialen Angelegenheiten oder der von ihm beauftragte Beamte des 
Föderalen Öffentlichen Dienstes Soziale Sicherheit, kann zudem auch noch, in besonderen 
Ausnahmefällen, die Bedingung aufheben, dass ein Kind in Belgien erzogen werden muss 
oder dort in die Schule gehen muss.

Familienleistungen
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D. Leistungsarten

Wir unterscheiden sechs Leistungsarten: 

 Bei der Geburt eines Kindes, das das Recht auf Familienleistungen 
begründet, haben Sie Anspruch auf Geburtsbeihilfe. 

 � Hat die Mutter eine Fehlgeburt, für die der Beamte des Zivilstands eine Urkunde über die 
Fehlgeburt, erstellt, so wird die Geburtsbeihilfe gleichfalls ausgezahlt. Diese Zahlung 
kann nach dem sechsten Schwangerschaftsmonat beantragt werden und frühestens nach 
dem siebten Monat ausgezahlt werden. 
Die Höhe der Auszahlung ist von der Geburtenreihenfolge innerhalb dieser Familie 
abhängig. Für ein erstgeborenes Kind des Vaters oder der Mutter (Rang 1) werden 
1.223,11 € gezahlt, für die darauffolgenden 920,25 € gezahlt (Beträge ab dem  
1. Januar 2016). Bei Mehrlingen haben alle Kinder aus einer Schwangerschaft Anrecht 
auf die Geburtsbeihilfe für Rang 1.

 � Eine Adoptionsprämie wird unter bestimmten Voraussetzungen bei der Adoption eines 
Kindes gezahlt. Diese Prämie ist identisch mit der Geburtsbeihilfe, die für Kinder des  
1. Ranges gezahlt wird: 1.223,11 € (Stand am 1. Januar 2016). Gelder für Adoptionen 
und Geburten werden den Eltern von der für familienbezogene Auszahlungen zuständigen 
Stelle gezahlt. 

Geburtsbeihilfen Zulagen bei Adoptionen

Übliche Familienauszahlungen Pauschalzulagen für bei einer 
Privatperson untergebrachte Kinder

Auszahlungen für Waisen Zusätzliche Leistungen

Familienleistungen
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 � Die üblichen Auszahlungen von Kindergeld hängen von der Reihenfolge des Kindes 
im Verhältnis zu zulagenberechtigenden und erziehungspflichtigen Kindern innerhalb 
der Familie ab. Folgende Beträge sind vorgesehen:

(Diese Beträge gelten ab dem 1. Januar 2016)

 � Wenn ein Kind nicht länger Familienbeihilfen erhält, weil es die erforderlichen Bedingungen 
nicht mehr erfüllt, dann erhalten die anderen Kinder in der Familie den nächsten Rang 
(ein Kind des 2. Rangs wird ein Kind des 1. Rangs, usw.). Familienbezogene Leistungen 
liegen für Kinder, die aufgrund einer behördlichen Entscheidung in Heimen oder bei 
Familien untergebracht wurden, etwas höher. Die Pauschalleistungen betragen 60,58 € 
(ab dem 1. Januar 2016). 

 � Waisen erhalten immer 346,82 € (ab dem 1. Januar 2016). Sie haben bleibend einen 
Anspruch auf diese Leistungen, solange der überlebende Elternteil, falls es diesen gibt, 
keinen neuen Partner hat, der in der Familie wohnt. 

1.. Rang: 90,28 € monatlich für Arbeitnehmer 
und 84,43 € für Selbstständige3 

2. Rang: 167,05 € monatlich 

3. Rang: 249,41 € monatlich

Familienleistungen
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 � Bei zusätzlichen Leistungen unterscheiden wir fünf Möglichkeiten: 

1) Alterszulagen 

In Abhängigkeit vom Alter des Kindes wird ein altersbezogener Zusatzbetrag zu dem 
ohnehin geschuldeten Kindergeld gewährt. Hierbei werden drei Altersgruppen 
unterschieden: die Altersgruppen von 6 bis 12 Jahren, 12 bis 18 Jahren sowie ab 18 Jahren. 
Für Kinder, die vor dem 1. Januar 1991 geboren sind, gibt es Übergangsregelungen. 

2) Zuschläge für Ein-Eltern-Familien

Einfache Kinderzulagen, die der Person, die die Kinder alleine erzieht, ausgezahlt werden, 
können um einen Zusatzbetrag pro Kind erhöht werden. Dieser Zusatz beträgt 45,96 € 
für das erste Kind, 28,49 € für das zweite Kind und 22,97 € für das Dritte und alle 
folgenden Kinder. Dies gilt jedoch nur unter der Voraussetzung, dass diese Person keinen 
tatsächlichen Haushalt bildet und nicht verheiratet ist, außer wenn die Ehe von einer 
Trennung gefolgt ist und ihr Berufseinkommen und/oder Ersatzeinkommen einen gewissen 
Betrag (2.309,58 € pro Monat ab dem 1. Januar 2016) nicht überschreitet. Wenn diese 
Person eine zusätzliche Sozialbeihilfe aufgrund der Situation des Zulagenempfängers schon 

6 bis 12 Jahren

12 bis 18 Jahren

ab 18 Jahren

Familienleistungen

Alterszulagen Zuschläge für Ein-Eltern-Familien

Jährliche Zulagen zu den 
Familienleistungen 

Zusatzzulagen für Kinder mit einer 
Erkrankung oder Behinderung bis zum 

Alter von 21 Jahren 

Sozialbeihilfen 
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45,96 € für das erste Kind

28,49 € für das zweite Kind

22,97 € für das Dritte und 
alle folgenden Kinder

erhält, wird die zusätzliche Sozialbeihilfe für das dritte Kind und für jedes der nächsten 
Kinder durch die Zusatzzulagen für Ein-Eltern-Familien ersetzt.

3) Jährliche Zulagen zu den Familienleistungen 

Die einfachen Kinderzulagen und die Waisenzulagen für den Monat Juli werden mit einer 
jährlichen Alterszulage erhöht. Am 1. Januar 2016 schwankt diese Zulage, je nach Alter, 
zwischen 20  € und 80  €. Für berechtigte Kinder eines Sozialzuschlags, des Zuschlags für 
Alleinerziehende, der erhöhten Waisenzulage, des Zuschlags für behinderte beziehungsweise 
beeinträchtigte Kinder liegt diese jährliche Alterszulage zwischen 27,60  € und 110,42  €.

4) Sozialzuschläge  

Pensionierte, entschädigte Vollarbeitslose ab dem siebten Monat der Arbeitslosigkeit 
sowie arbeitsunfähige Arbeitnehmer ab dem siebten Monat der Arbeitsunfähigkeit, die 
Anspruch auf Familienleistungen haben, erhalten Sozialzuschläge. 

Dies gilt auch für Kinder der Person, die unmittelbar vor der Begründung des Rechts auf 
Familienbeihilfen infolge des Beginns einer Tätigkeit den Sozialzuschlag aufgrund des 
Gesetzes vom 20. Juli 1971 zur Einführung garantierter Familienleistungen erhielt, und 
für Kinder eines Selbstständigen im Konkursfall, in damit gleichgesetzten Situationen, 
oder bei zwangsweiser Einstellung.

Unter bestimmten Umständen behalten diese Personen ihren Anspruch auf Sozialbeihilfen, 
wenn sie eine Arbeitnehmerbeschäftigung aufnehmen. Dieser Zusatz ist auch von dem 
Rang des Kindes innerhalb der Familie abhängig. Der Zusatz für das erste Kind beträgt 
45,96 € (Arbeitslose und Rentner) oder 98,88 € (Invaliden). Der Zusatz für die folgenden 
Kinder variiert zwischen 5,00 € und 28,49 € (am 1. Januar 2016). Die Berufs- und/
oder Ersatzeinkommen dürfen einen gewissen Betrag (2.338,47 € am 1. Januar 2016 im 
Falle eines alleinwohnenden Anspruchsberechtigten oder Zulagenempfängers mit Kindern 
und 2.414,54 € im Falle eines mit dem Ehegatten oder Partner zusammenwohnenden 
Anspruchsberechtigten mit Kindern) nicht überschreiten.

Familienleistungen
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5) Zusatzzulagen für Kinder mit einer Erkrankung oder Behinderung bis zum 
Alter von 21 Jahren 

Kinder, die nach 1992 geboren sind und eine Erkrankung haben, die bei ihnen 
Auswirkungen auf ihre körperlichen oder geistigen Fähigkeiten (Pfeiler 1) hat, die 
Auswirkungen auf ihren Grad der Aktivität oder Beteiligung (Pfeiler 2) hat, oder die 
für ihre Familie (Pfeiler 3) Folgen hat, sind zulagenberechtigend bis zu ihrem Alter von 
21 Jahren, und zwar abhängig von der Schwere der Folgen ihrer Erkrankung. 

Diese Zulagen betragen ab dem 1. Januar 2016: 

Erreicht mindestens 4 Punkte im Pfeiler 1 und maximal insgesamt 5 
Punkte bei den drei Pfeilern der sozialmedizinischen Tabelle 79,17 €

Erreicht mindestens 6 Punkte und maximal  insgesamt 8 Punkte bei den 
drei Pfeilern der sozialmedizinischen Tabelle 105,44 €

Erreicht mindestens 9 Punkte und maximal  insgesamt 11 Punkte bei den 
drei Pfeilern der sozialmedizinischen Tabelle 246,05 €

Erreicht mindestens 12 Punkte und maximal insgesamt 14 Punkte bei den 
drei Pfeilern der sozialmedizinischen Tabelle oder erreicht mindestens 4 
Punkte in Pfeiler 1 sowie mindestens 6 Punkte und maximal insgesamt 
11 Punkte bei den drei Pfeilern der sozialmedizinischen Tabelle

406,16 €

Erreicht mindestens 15 Punkte und maximal  insgesamt 17 Punkte bei 
den drei Pfeilern der sozialmedizinischen Tabelle 461,83 €

Erreicht mindestens 18 Punkte und maximal  insgesamt 20 Punkte bei 
den drei Pfeilern der sozialmedizinischen Tabelle 494,81 €

Erreicht mindestens insgesamt 21 Punkte bei den drei Pfeilern der 
sozialmedizinischen Tabelle 527,80 €

Familienleistungen
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Wenn das Kind 0, 1, 2 oder 3 Punkte für 
Selbständigkeit erzielt: 406,16 €

Wenn das Kind 4, 5 oder 6 Punkte für 
Selbständigkeit erzielt: 444,59 €

Wenn das Kind 7, 8, oder 9 Punkte für 
Selbständigkeit erzielt: 475,27 €

Die Kinder, die vor 1993 geboren sind, und bei denen auf Grund des alten Evaluationssystems 
eine körperliche oder geistige Unfähigkeit von mindestens 66 % festgestellt wurde, sind bis 
zum Alter von 21 Jahren und abhängig von dem Grad ihrer Selbständigkeit zulagenberechtigt.

Diese Zulagen betragen ab dem 1. Januar 2016: 

Familienleistungen
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An dieser Stelle wird der Bereich Arbeitslosigkeit hauptsächlich unter ihrem wichtigsten Aspekt, 
nämlich dem der Verschaffung eines Ersatzeinkommens betrachtet, und zwar in den Fällen, wo 
eine Person aufgrund eines unverschuldeten Verlusts der Arbeit als Arbeitnehmer vollständig 
arbeitslos wird. Der Bereich hat jedoch einen weitaus größeren Aktionsradius: er umfasst 
auch die Unterstützung bei vorübergehender Arbeitslosigkeit, bei partieller Unterbrechung 
der Arbeitszeit (Laufbahnunterbrechung / Zeitkredit), bei partieller Neubeschäftigung, aber 
auch die Unterstützung an Personen in Ausbildung und an Tagesmütter/-väter. Daneben 
fördert der Bereich auch die Neubeschäftigung bei Risikogruppen (Aktivierung) und die 
Entwicklung von Nachbarschaftshilfe (LBA und Dienstleistungsschecks).

Infolge der 6. Staatsreform wurden verschiedene Zuständigkeiten im Arbeitslosigkeitsbereich 
auf die Regionen und die Deutschsprachige Gemeinschaft übertragen. Einige dieser 
Zuständigkeiten werden schon von den föderierten Teilgebieten wahrgenommen, andere 
vorübergehend noch vom Landesamt für Arbeitsbeschaffung.  

Grundsätzlich beschäftigt sich der Bereich Arbeitslosigkeit ausschließlich mit den 
Arbeitnehmern. Da Selbstständige keine Arbeitslosenbeiträge entrichten, haben sie auch 
keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld. Selbstständige, die ihre Berufstätigkeit einstellen, vor 
ihrer Selbständigkeit jedoch als Arbeitnehmer tätig waren (oder arbeitslos waren), können unter 
gewissen Voraussetzungen Arbeitslosengeld erhalten. Obgleich endgültig ernannte Beamte 
nicht in die Kassen der Arbeitslosenversicherung einzahlen, ist für diesen Personenkreis ein 
besonderes Verfahren entwickelt worden, damit auch sie im Entlassungsfall (unter bestimmten 
Bedingungen) Anspruch auf Arbeitslosengeld erlangen. Für Militärpersonal gilt eine ähnliche 
Regelung.

Arbeiternehmer, die Arbeitslosenbeiträge entrichten, haben also Anspruch auf Arbeitslosengeld. 
Das ist aber nicht der Fall für z. B. "Gelegenheitsarbeit", Werkstudenten oder Hauspersonal, 
das nicht beim Arbeitgeber wohnhaft ist und eine Tätigkeit ausübt, die vier Stunden täglich 
bei einem einzigen Arbeitgeber nicht überschreitet, oder das 24 Stunden oder mehr pro 
Woche bei mehreren Arbeitgebern beschäftigt ist. 

Arbeitslosigkeit 
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Arbeitslosigkeit 

A. Voraussetzungen 

Es reicht nicht aus, als sozialversicherungspflichtiger Arbeitnehmer tätig gewesen zu sein, um 
einen Anspruch auf Arbeitslosengeld zu erwerben. Um diesen Anspruch zu erlangen, muss 
der Arbeitnehmer gleichfalls während einer ausreichenden Anzahl von Arbeitstagen 
oder gleichgesetzten Tagen innerhalb eines bestimmten Bezugszeitraums 
tätig gewesen sein. Dieser Bezugszeitraum umfasst den Zeitraum vor Beantragung des 
Arbeitslosengelds. Sowohl die Anzahl Arbeitstage als auch die Dauer des Bezugszeitraums 
sind vom Alter des Antragstellers im Moment des Entschädigungsantrags abhängig. Dies 
wird im Folgenden dargelegt: 

Alterskategorie Anzahl Arbeitstage oder 
gleichgestellte Tage Bezugszeitraum

Unter 36 Jahre 312 Tage 21 Monate 

Ab 36 bis 49 Jahren 468 Tage 33 Monate 

50 Jahre oder älter 624 Tage 42 Monate 

Erfüllt jemand nicht die für seine Altersklasse vorgesehenen Bedingungen, sondern die für 
ältere Arbeitnehmer geltenden Bestimmungen, so werden diese Bedingungen gleichfalls 
als hinreichend betrachtet. Ab 36 Jahren kann unter bestimmten Bedingungen auch die 
Anzahl Arbeitstage oder gleichgestellte Tage in den 10 Jahren vor dem Bezugszeitraum 
berücksichtigt werden. 

Der in der Tabelle genannte Bezugszeitraum kann aus verschiedenen Gründen verlängert 
werden (beispielsweise bei selbständiger Tätigkeit, höherer Gewalt, Laufbahnunterbrechung 
oder Zeitkredit). Als gleichgesetzte Tage gelten von der Kranken- oder Invalidenversicherung 
abgedeckte Krankheitstage, vom Urlaubsgeld abgedeckte Tage, anerkannte Streiktage oder 
Zeiten, die von einer Vertragsbruchentschädigung abgedeckt sind usw. 

Auch Arbeit im Ausland kann unter bestimmten Bedingungen für die Berechnung der 
Anzahl Arbeitstage als Arbeitnehmer berücksichtigt werden, wenn bewiesen wird, dass die 
Arbeit im genannten Bezugszeitraum stattgefunden hat. 

Wer freiwillig Teilzeitarbeit verrichtet hat, muss dieselbe Anzahl halbe Arbeitstage während 
des genannten Bezugszeitraums, verlängert um sechs Monate, belegen. Es gibt Ausnahmen, in 
denen der freiwillig eine Teilzeitarbeit verrichtende Arbeitnehmer einem Vollzeitarbeitnehmer 
gleichgestellt wird. 
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Arbeitslosigkeit 

Um einen Anspruch auf Arbeitslosengeld zu erlangen, müssen bestimmte Gewährungs-
bedingungen erfüllt werden. Sie werden nachstehend aufgeführt. 

1) Fehlende Entlohnung 

Der Arbeitnehmer, der von seinem früheren Arbeitgeber noch eine Vertragsbruchentschädigung 
erhält, kann während des von dieser Entschädigung abgedeckten Zeitraums seine Ansprüche 
auf Arbeitslosengeld nicht geltend machen. Auch für die durch ein Urlaubsgeld gedeckten 
Urlaubstage hat der Arbeitnehmer kein Anrecht auf eine Entschädigung. 

2) Keine Arbeit verrichten 

Ein Arbeitsloser darf keine Arbeit für eigene Rechnung verrichten, welche die normale 
Verwaltung seines Besitzes übersteigt und im wirtschaftlichen Verkehr von Waren und 
Dienstleistungen eingesetzt werden könnte. Er darf auch keinerlei Arbeit für Dritte 
verrichten, wodurch er Lohn oder irgendeinen anderen materiellen Vorteil für sich oder 
seine Familie erwirbt. Wenn man für eine andere Person arbeitet, wird automatisch davon 
ausgegangen, dass das zum Erwerb von  bestimmten Vorteilen führt. Es ist die Aufgabe 
der betroffenen Person, das Gegenteil zu beweisen. Freiwilligenarbeit (beispielsweise für 
eine Privatperson oder einen Verein) kann erlaubt werden, unter der Bedingung, dass 
man im Voraus einen Antrag stellt. Bestimmte Nebenberufe, die vorher anzumelden sind, 
dürfen ausgeübt werden, unter der Bedingung, dass dieser Nebenberuf schon mindestens 
drei Monate vor der Beantragung der Leistungen ausgeübt wurde, während man als 
Arbeitnehmer angestellt war. Außerdem muss diese Tätigkeit hauptsächlich außerhalb der 
üblichen Arbeitsstunden (zwischen 18 und 7 Uhr) stattfinden und bestimmte Tätigkeiten 
(Horeca, Versicherungen) sind sowieso ganz ausgeschlossen. 

3) Unfreiwillige Arbeitslosigkeit 

Unfreiwillige Arbeitslosigkeit: Arbeitslose, die das Beschäftigungsverhältnis selbst 
gekündigt haben, erhalten in den meisten Fällen nur Arbeitslosengeld nach einer bestimmten 
Ausschlussperiode. Eine Beurteilung findet Fall für Fall statt. 
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Arbeitslosigkeit 

4) Verfügbarkeit für den Arbeitsmarkt 

Hierzu muss der Arbeitssuchende beim Arbeitsamt (FOREM in der Wallonischen 
Region, VDAB in der Flämischen Region bzw. ACTIRIS in der Region Brüssel-
Hauptstadt) eingetragen sein und jede für ihn angemessen betrachtete Arbeit annehmen. 
Außerdem muss der Arbeitslose aktiv nach Arbeit suchen. 

Seit dem 1. Januar 2015 müssen alle gewöhnlichen Vollarbeitslosen unter 60 Jahren für 
den Arbeitsmarkt verfügbar und als Arbeitssuchende eingetragen sein. Dies gilt nicht für 
Arbeitslose, welche die frühere maximale Befreiung genossen4. 

Arbeitslose ab 60 Jahren und bestimmte Arbeitslose mit Betriebszuschlag unterliegen der 
Verpflichtung der angepassten Verfügbarkeit5.

Seit dem 1. Januar 2016 ist die Kontrolle des Suchverhaltens von Arbeitslosen tatsächlich 
auf die Flämische Region (LAAB), die Wallonische Region (FOREM) und die 
Deutschsprachige Gemeinschaft (ADG) übertragen. Das LAAB bleibt vorübergehend 
für die in der Region Brüssel-Hauptstadt wohnenden Arbeitslosen zuständig.

5) Arbeitsfähigkeit 

Anspruchsberechtigte dürfen nicht krank sein, anderenfalls gelten für diesen Personenkreis 
die Bestimmungen der Kranken- und Erwerbsunfähigkeitskassen. Bei Arbeitsunfähigkeit 
können ältere Arbeitslose, die mindestens 60 Jahre alt sein und eine maximale Befreiung 
genieBen, entweder eine Krankheits- oder Invaliditätsentschädigung beantragen oder die 
Arbeitslosenentschädigung behalten.

4 Die frühere maximale Befreiung ist seit dem 1. Januar 2015 abgeschafft. Arbeitssuchende, die diese Befreiung schon vor diesem 
Datum genossen, behalten diese. Ab dem 1. Januar 2015 kommen nur noch bestimmte Kategorien für die Befreiung in Betracht: 
Arbeitssuchende, die den Bedingungen am 31. Dezember 2014 entsprachen und vor 2015 Arbeitslosengeld empfangen haben, 
Arbeitslose mit Betriebszuschlag, die in der allgemeinen Regelung vor dem 1. Januar 2015 entlassen wurden, und Arbeitslose 
mit Betriebszuschlag, die im Rahmen einer vor dem 9. Oktober 2014 gewährten Anerkennung (als Unternehmen in Umstruk-
turierung oder in Schwierigkeiten) entlassen wurden. 

5 Arbeitslose, die der Verpflichtung der angepassten Verfügbarkeit unterliegen, müssen als Arbeitssuchende eingetragen bleiben, 
sich an der durch das regionale Amt für Arbeitsbeschaffung angebotenen individuellen Betreuung beteiligen, für den Arbeits-
markt verfügbar sein, jede zumutbare Arbeit annehmen, wenn diese angeboten wird; beim regionalen Amt für Arbeitsbeschaf-
fung vorstellig werden, wenn sie dazu aufgefordert werden, und zumutbare Arbeit nicht ohne berechtigten Grund verweigern. 
Andererseits müssen sie nicht mehr aktiv nach Arbeit suchen.
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6) Tatsächlicher Wohnsitz in Belgien 

Anspruchsberechtigte müssen ihren gewöhnlichen Wohnsitz in Belgien haben und effektiv 
in Belgien wohnen. Nur Auslandsaufenthalte von höchstens 4 Wochen pro Jahr sind 
erlaubt. Ab dem 60. Lebensjahr dürfen ältere Arbeitslose, die eine maximale Befreiung 
genieBen, länger im Ausland wohnen, unter der Bedingung, dass ihr Hauptwohnsitz in 
Belgien bleibt und dass sie also den gröBten Teil des Jahres tatsächlich in Belgien wohnen.

7) Den Altersbedingungen entsprechen

Junge Arbeitnehmer, die der Vollzeit- oder Teilzeitschulpflicht unterliegen, sind nicht 
anspruchsberechtigt, außer bei partieller Arbeitslosigkeit. 

Arbeitslose, die das gesetzliche Pensionsalter erreicht haben (65 Jahre für Männer und 
Frauen), haben ab dem ersten Tag des Monats, der auf den Monat folgt, in dem sie dieses 
Alter erreichen, keinen Anspruch mehr auf das volle Arbeitslosengeld.

Arbeitslosigkeit 
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B. Leistungen 

1) Arbeitslosigkeit nach einer Vollzeitbeschäftigung

Nach einer Vollzeitbeschäftigung haben Vollzeitarbeitlose Anspruch auf Leistungen für 
alle Tage der Woche, außer für Sonntage. Zum Vorliegen von Vollzeitbeschäftigungen 
müssen zwei Bedingungen erfüllt sein: die normale vertragliche Arbeitszeit stimmt mit der 
maximalen Arbeitszeit im Unternehmen überein und das erworbene Einkommen muss 
mindestens dem Entgelt entsprechen, das innerhalb einer vollständigen Arbeitswoche 
erzielt wurde. 
 
Auch wer einen Lohn erhält, der mindestens dem Mindestmonatseinkommen entspricht  
und die übrigen Bedingungen erfüllt (siehe oben), wird als Vollzeitarbeitsloser betrachtet. 
Der Arbeitslose, der als Vollzeitarbeitnehmer Anspruch auf Leistungen hat, kann diesen 
Anspruch auch nach Wiederaufnahme einer Teilzeitarbeit behalten. Dazu muss bei Beginn 
der Teilzeitarbeit ein Antrag "Teilzeitarbeitnehmer mit Erhalt der Ansprüche" gestellt werden. 
Während der Ausübung der Teilzeitarbeit kann außerdem unter bestimmten Bedingungen 
zusätzlich zum Lohn eine Einkommensgarantieleistung ausgezahlt werden. 

Wer nicht den Bedingungen entspricht, um mit einem Vollzeitarbeitnehmer gleichgesetzt zu 
werden und auch nicht, um als Teilzeitarbeitnehmer mit Erhalt von Ansprüchen betrachtet 
zu werden, kann eventuell als freiwillig Teilzeiterwerbstätiger Leistungen erhalten. Bei 
vollständiger Arbeitslosigkeit sind verringerte Leistungen möglich im Verhältnis zur 
vertraglichen Arbeitszeit. Es muss sich jedoch um eine Teilzeitbeschäftigung von mindestens 
12 Stunden oder einem Drittel einer Vollzeitbeschäftigung handeln. Seit dem 1. Juli 2013 
kann der freiwillige Teilzeitarbeitnehmer, der eine Teilzeitbeschäftigung wiederaufnimmt, 
unter bestimmten Bedingungen auch eine Zulage zur Gewährleistung des Einkommens 
genießen.

2) Höhe der Leistungen – Degressivität der Arbeitslosenentschädigung

Die Höhe der Leistungen ist vom Familienstand, der Arbeitslosigkeitsdauer sowie des 
durchschnittlich erzielten Tageseinkommens, das als Arbeitnehmer erzielt wurde, abhängig. 

Seit dem 1. November 2012 sind die Regeln der schrittweisen Verringerung der 
Arbeitslosenentschädigung („Degressivität“) verschärft, je nach der Arbeitslosigkeitszeit 
und unter Berücksichtigung der beruflichen Vergangenheit als Lohnempfänger. 

Arbeitslosigkeit 
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Arbeitnehmer mit 
Familienlasten

Alleinlebende

Zusammenwohnende

Für Arbeitslosigkeit wird eine Unterteilung in verschiedene Gruppen vorgenommen: 

 � Arbeitnehmer mit Familienlasten: In Fällen von Arbeitslosigkeit verliert er sein 
alleiniges Einkommen; zudem muss er für seine Familienangehörigen aufkommen; 

 � Alleinlebende: Sie verlieren ihr einziges Einkommen, müssen jedoch für keine 
weiteren Personen sorgen; 

 � Zusammenwohnende: Sie verlieren nicht ihr einziges Einkommen.

Erster Bezugszeitraum (ungeachtet der familiären Lage)

In den ersten 3 Monaten der Arbeitslosigkeit beträgt die Arbeitslosenentschädigung 
65 % des letzten Lohns (am 1. September 2015 auf 2.497,42 € begrenzt).
In den folgenden 3 Monaten beträgt die Arbeitslosenentschädigung 60 % des letzten 
Lohns (am 1. September 2015 auf 2.497,42 € begrenzt).
In den folgenden 6 Monaten beträgt die Arbeitslosenentschädigung 60 % des letzten 
Lohns (am 1. September 2015 auf 2.327,64 € begrenzt).

Zweiter Bezugszeitraum (ab dem 13. Monat der Arbeitslosigkeit)

Arbeitnehmer mit Familienlast: In den folgenden 2 Monaten beträgt die 
Arbeitslosenentschädigung 60 % des letzten Lohns (am 1. September 2015 auf 2.175,13 € 
begrenzt). Dieser Zeitraum kann um höchstens 10 Monate (2 Monate pro Arbeitsjahr 
als Lohnempfänger) verlängert werden.

Alleinwohnende: In den folgenden 2 Monaten beträgt die Arbeitslosenentschädigung 
55 % des letzten Lohns (am 1. September 2015 auf 2.217,79 € begrenzt). Dieser 
Zeitraum kann um höchstens 10 Monate (2 Monate pro Arbeitsjahr als Lohnempfänger) 
verlängert werden.

Zusammenwohnende: In den folgenden 2 Monaten beträgt die Arbeitslosenents-
chädigung 40 % des letzten Lohns (am 1. September 2013 auf 2.175,13 € begrenzt). 

Arbeitslosigkeit 
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Dieser Zeitraum kann um höchstens 10 Monate (2 Monate pro Arbeitsjahr als 
Arbeitnehmer) verlängert werden. 

Nachher, ungeachtet der familiären Lage: Je nach der restlichen beruflichen Vergangenheit 
wird eine schrittweise Verringerung der Arbeitslosenentschädigung vorgenommen (4 Stufen 
von jeweils höchstens 6 Monaten und 2 Monate pro Arbeitsjahr als Lohnempfänger), bis 
zum dritten Bezugszeitraum (Pauschalbetrag). 

Dritter Bezugszeitraum (nach einer Arbeitslosigkeit von höchstens 48 
Monaten)

Arbeitnehmer mit Familienlast erhalten eine Pauschalarbeitslosenentschädigung von 
1.157,52 € pro Monat (Betrag am 1. September 2015.

Alleinwohnende erhalten eine Pauschalarbeitslosenentschädigung von 972,14 € (Betrag 
am 1. September 2015).

Zusammenwohnende erhalten eine Pauschalarbeitslosenentschädigung von 513,50 € 
(Betrag am 1. September 2015). 

Die Arbeitslosenentschädigung bemisst sich nach dem Lohn, den der Arbeitnehmer 
während seiner letzten Beschäftigung von mehr als vier aufeinanderfolgenden Wochen 
bei demselben Arbeitgeber erzielt hat. 

Die Arbeitslosenentschädigung wird nicht mehr verringert oder weist eine begrenzte 
Degressivität auf, wenn der Arbeitslose das 55. Lebensjahr vollendet hat, eine ausreichende 
berufliche Vergangenheit als Arbeitnehmer (23 Jahre, wird bis auf 25 Jahre am 1. November 
2016 erhöht) oder eine bleibende Arbeitsunfähigkeit von mindestens 33 % nachweist. 

Arbeitslosigkeit 
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Alterszuschlag 

Früher genossen ältere Arbeitslose ab dem 55. Lebensjahr, die 20 Berufsjahre nachweisen 
konnten, nach dem ersten Jahr Arbeitslosigkeit unter bestimmten Bedingungen eine 
Zusatzentschädigung zum normalen Arbeitslosengeld, den sogenannten Alterszuschlag. 
Seit dem 1. Januar 2015 darf dieser nicht mehr gewährt werden. 

Arbeitslose, die im Dezember 2014 einen Alterszuschlag erhalten haben, haben weiterhin 
Anspruch auf diesen Zuschlag. 

Nach dem 1. Januar 2015 darf der Alterszuschlag jedoch noch bestimmten Arbeitnehmern 
gewährt werden, insbesondere Arbeitnehmer, die wegen Umstrukturierung entlassen 
wurden, Arbeitnehmer mit einem schweren Beruf oder Arbeitnehmer, die mindestens 35 
Jahre Berufsjahre nachweisen können. Der Betrag des Alterszuschlages richtet sich nach 
der Familienkategorie, zu der die Arbeitslosen gehören, und nach ihrem Alter. 

Neben den bis jetzt erwähnten Entschädigungen gibt es auch Eingliederungszulagen 
(neue Bezeichnung für Wartegelder ab dem 1. Januar 2012). Diese Zulagen sind für 
Jugendliche bestimmt, die nach Beendigung ihrer Ausbildung und nach Ableistung einer 
beruflichen Eingliederung (neue Bezeichnung für Wartezeit ab dem 1. Januar 2012) den 
Arbeitslosenstatus erlangen. Sie erhalten dann (Pauschal)Eingliederungszulagen, die sich 
nach ihrem Alter und ihrer familiären Lage bemessen lassen (siehe unten, Punkt D). 

3) Verfahren

Arbeitslosengelder werden nicht automatisch bewilligt. Zunächst muss der Betroffene eine 
entsprechende Anfrage bei einer Auszahlungsstelle seiner Wahl einreichen. Diese sind 
entweder einer Gewerkschaft angegliedert (FGTB, CGSLB, CSC), oder die öffentliche 
Zahlungsstelle, die "Hilfskasse für die Auszahlung des Arbeitslosengeldes" (HFA). 

Arbeitslosigkeit 
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C. Ausschlüsse und Strafen 

In bestimmten Fällen kann der Arbeitslose seinen Anspruch auf Arbeitslosengeld verlieren 
oder bestraft werden. Die wichtigsten Ausschlussgründe sind: 

A) freiwillige Arbeitslosigkeit 

Freiwillige Arbeitslosigkeit wird in folgenden Fällen unterstellt: 

 � Abwesenheit vom Arbeitsplatz ohne gesetzliche Grundlage; 
 � Entlassung aufgrund fehlerhaften Verhaltens des Arbeitnehmers; 
 � Ohne berechtigten Grund und nach Vermittlung durch eine Arbeitsvermittlungsstelle 

beim Arbeitgeber nicht vorstellig werden; Ausschlagen einer angemessenen 
Arbeitsstelle.

 � sich ohne berechtigten Grund nicht bei der zuständigen Dienststelle für 
Arbeitsvermittlung oder Berufsausbildung einfinden. 

 � Weigerung, ein berufsbegleitendes Programm zu absolvieren oder erfolglose Teilnahme 
an einem berufsbegleitenden Programm; 

 � für Arbeitnehmer ab 45 Jahre, die nach wenigstens einem Jahr Dienstalter in einem 
Unternehmen entlassen wurden: Weigerung, auf ein Outplacementangebot einzugehen 
oder an einem solchen Verfahren teilzunehmen, oder das Outplacement, auf das man 
Anspruch hatte (wegen eines Dienstalters von mindestens einem Jahr) nicht beantragt 
haben, oder sich nicht fristgerecht bei einer verpflichteten Arbeitsbeschaffungseinheit 
registrieren im Rahmen der Aktivierungspolitik bei Umstrukturierung. 

Arbeitslosigkeit 
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B) Nichtverfügbarkeit für den Arbeitsmarkt 

 � aufgrund von Regelbestimmungen oder faktischen Umständen, so etwa Urlaub vor 
einer Geburt oder Mutterschaftsurlaub. 

 � Arbeitslose, die Bedingungen an die Wiederaufnahme einer Beschäftigung knüpfen, 
welche aufgrund der Kriterien der angemessen Arbeitsstelle nicht gerechtfertigt sind.

 � eine negative Beurteilung der Bemühungen Arbeit zu finden.

C) Versäumnisse, Anzeige zu erstatten

 Werden den zuständigen Stellen erforderliche Unterlagen nicht oder nicht fristgerecht, 
unrichtig oder unvollständig eingereicht bzw. fehlerhafte Dokumente vorgelegt, so kann 
dies zur Rückforderung der unrechtmäßig bezogenen Gelder und zum Ausschluss vom 
Bezug des Arbeitslosengelds für einen bestimmten Zeitraum führen. 

 Werden betrügerische Absichten bewiesen, kann auch eine gerichtliche Strafe folgen.

 Bevor das LAAB eine Strafe oder einen Ausschluss verhängt, wird der Arbeitslose immer 
aufgefordert, beim Arbeitslosenamt vorstellig zu werden, damit er sich dort verteidigen 
kann. Während dieser Anhörung erhält der Arbeitslose Informationen über die ihm zur 
Last gelegten Fakten und hat er die Möglichkeit, diesen Argumenten zu widersprechen, 
Gegenbeweise zu liefern und dem Dossier neue Schriftstücke hinzufügen zu lassen. Er 
darf sich dabei von einem Gewerkschaftsvertreter oder einem Anwalt vertreten lassen. 

 Wenn der Direktor den Ausschluss beschließt oder eine Strafe verhängt, wird der Betroffene 
benachrichtigt. Die Entscheidung muss rechtlich und faktisch begründet sein und in der 
Benachrichtigung muss erwähnt werden, wie der Arbeitslose vorzugehen hat, wenn er die 
Entscheidung anfechten oder gerichtlich in Berufung gehen möchte. Der Arbeitslose verfügt 
ab der Benachrichtigung über eine Frist von drei Monaten um in Berufung zu gehen.  

Arbeitslosigkeit 
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D. Arbeitslose mit Betriebszuschlag (früher Frühpensionierte)  
     und junge Schulabgänger 

Die Regelung der Arbeitslosigkeit mit Betriebszuschlag bezieht sich auf ältere vom 
Arbeitgeber entlassene Arbeitnehmer, die einem kollektiven Arbeitsabkommen unterliegen, 
die das erforderliche Lebensjahr erreicht haben und die eine genügend lange berufliche 
Vergangenheit als Lohnempfänger vorweisen können. Wenn sie entlassen werden, haben sie 
bis zu ihrer Pensionierung Anspruch auf eine Arbeitslosenentschädigung in Höhe von 60 %  
ihres Pensionsbetrags (2.106,15 € pro Monat; Betrag ab dem 1. September 2015). Hierbei 
spielt ihre familiäre Lage keine Rolle. Zudem erhalten sie einen Betriebszuschlag, der von 
ihrem ehemaligen Arbeitgeber entrichtet wird. 

Junge Schulabgänger erhalten nicht sofort eine Arbeitslosenentschädigung. Zunächst müssen 
sie eine berufliche Eingliederung von 310 Tagen durchlaufen, in der sie den Anspruch auf 
Familienbeihilfen im Prinzip behalten.

Jugendliche, die ihre Berufseingliederungszeit ableisten, müssen sich unter anderem als 
Arbeitssuchende eintragen, für den Arbeitsmarkt verfügbar sein, und aktiv nach Arbeit suchen. 
Die aktive Arbeitssuche ist auch eine Voraussetzung für den Bezug der Eingliederungszulage, 
da Jugendliche zunächst zwei positive Auswertungen ihres Suchverhaltens erhalten müssen, 
um die Eingliederungszulage beanspruchen zu können.

Nach Ablauf dieser beruflichen Eingliederung können sie Eingliederungszulagen beantragen. 
Wenn alle Bedingungen erfüllt sind (z. B. die erforderlichen Studien abgeschlossen haben, 
oder, wenn es sich um Jugendliche unter 21 Jahren handelt, das geeignete Diplom oder 
Zeugnis erworben haben, die berufliche Eingliederung gültig durchlaufen haben, zwei positive 
Auswertungen für ihr Suchverhalten erhalten haben und vor dem Alter von 25 Jahren einen 
Antrag auf Zulagen gestellt haben), können sie eine (pauschale) Eingliederungszulage 
erhalten. Diese bemisst sich ebenfalls nach der familiären Lage und dem Alter des jungen 
Schulabgängers und ist zeitlich begrenzt (3 Jahre). 

Arbeitslosigkeit 
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E. Arbeitsplatzfördernde Maßnahmen 

Zur Förderung der Beschäftigung und zur Verringerung der Arbeitslosenquote sind im Laufe 
der letzten Jahre unterschiedliche Maßnahmen ergriffen worden. Zu erwähnen sind zum 
Beispiel das Maribel-Programm und das Erstbeschäftigungsprogramm. In erster Linie dienen 
diese Maßnahmen dazu, einstellungsfördernde Anreize für bestimmte Arbeitnehmergruppen 
bei gewissen Arbeitgebern zu schaffen, indem letzteren eine Senkung der Sozialbeiträge 
zugebilligt wird. Die Senkung der Arbeitnehmerbeiträge bleibt eine föderale Zuständigkeit; 
die Senkung der Arbeitgeberbeiträge wird künftig teilweise von den Regionen und der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft abhangen.

Auch im Rahmen der Aktivierung des Arbeitslosengeldes und der Beseitigung der 
Erwerbslosigkeitsfallen sind bestimmte Maßnahmen ergriffen worden. Im Rahmen der 6. 
Staatsreform sind die Regionen und die Deutschsprachige Gemeinschaft künftig für die 
Änderung der Regelung der Aktivierung des Arbeitslosengeldes zuständig. Das LAAB 
bleibt jedoch für die Gewährung von Aktivierungsunterstützungen zuständig.  
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Man kann dieses Thema einfach nicht außer Acht lassen. Denn das Rentenproblem stellt 
tatsächlich eine der Hauptsorgen des gesamten Sozialversicherungssystems dar. Was bringt 
uns die Zukunft in dieser Hinsicht? 

A. Immer mehr Rentner

Die gesamte Pensionsproblematik und ihre in der Zukunft zu erwartende Verschärfung können 
nicht auf eine einzige Ursache zurückgeführt werden. Wir können vielmehr mehrere Punkte 
ausmachen, die in Wechselwirkung zueinander stehen und sich auf die Renten auswirken. 
Zunächst ist hier der Anstieg der Lebenserwartung zu nennen. Aufgrund der Fortschritte 
im medizinischen Bereich steigt auch die Lebenserwartung der Menschen. Somit verlängert 
sich aufgrund des zunehmenden Lebensalters auch der Zeitraum, in dem die Rentenkassen 
belastet werden. 

Zweitens steht fest, dass die Arbeitnehmer ihre Laufbahn immer früher beenden. 
Aufgrund einer Reihe neuer Maßnahmen, die darauf abzielen, ältere Erwerbstätige durch 
junge Arbeitskräfte zu ersetzen, stimmt das tatsächliche Rentenalter nicht mehr mit dem 
gesetzlichen Rentenalter überein. 

Die immer längeren Ausbildungszeiten führen übrigens dazu, dass der Beginn der 
Berufslaufbahn später einsetzt, so dass immer weniger erwerbstätige Menschen Beiträge in 
die Pensionsversicherungen einzahlen. Zu beachten ist auch, dass die Geburtenzahlen in 
unserem Land seit einigen Jahrzehnten rückläufig sind. 

Schließlich führt der Anstieg weiblicher Arbeitnehmer gleichfalls zu einem Anstieg der 
Pensionskosten. Denn erwerbstätige Frauen erwerben gleichfalls einen Anspruch auf eine 
persönliche Pension; so werden immer mehr Paare in Zukunft zwei Pensionen statt eine auf 
eine Person beschränkte Pension erhalten. Dies ist natürlich kostenträchtiger. 

Als Resümee dieser Probleme können wir festhalten, dass das Abhängigkeitsverhältnis 
(d.h. das Verhältnis zwischen der Anzahl Rentner und der Anzahl erwerbstätiger Personen) 
immer größer wird. 
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Im Folgenden werden die einschlägigen Bestimmungen des gesamten Rentensystems 
aufgeführt. Hierbei gehen wir von den sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmern aus, 
um die Unterschiede zu den in anderen Systemen tätigen Beschäftigten zu erläutern. Zunächst 
nehmen wir eine Unterscheidung zwischen Alterspensionen und Hinterbliebenenpensionen 
vor: 

 � Eine Alterspension ist eine finanzielle Auszahlung, die ab einem bestimmten Alter 
für einen vorab geleisteten Arbeitszeitraum gezahlt wird. 

 � Eine Hinterbliebenenpension ist eine finanzielle Auszahlung, die für einen vorab 
geleisteten Arbeitszeitraum, der von einem verstorbenen Partner geleistet wurde, gezahlt 
wird. 

Beide Pensionsarten werden im Folgenden getrennt betrachtet. 

Alterspension 

Hinterbliebenenpension 
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B. Alterspensionen 

Zur Erlangung einer Alterspension müssen bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Zunächst 
muss ein bestimmtes Alter erreicht werden; daneben darf eine Berufstätigkeit nur unter 
bestimmten Bedingungen ausgeübt werden. 

B.1. Normales Pensionsalter

B.1.1.De normale pensioenleeftijd

Das normale Pensionsalter beträgt zurzeit 65 Jahre für Frauen und Männer.
Die Altersgrenze kann bei bestimmten Beamtenkategorien höher (z. B. Magistrate) oder 
niedriger (z. B. Militärpersonal) sein. Das gesetzliche Pensionsalter wird 2025 auf 66 Jahre 
und 2030 auf 67 Jahre festgelegt.

B.1.2. Vorpension

Infolge der Gesetze vom 28. Dezember 2011, vom 13. Dezember 2012 und vom 10. August 
2015 gelten neue Alters- und Laufbahnbedingungen für die Vorpension. Nachstehende 
Tabelle gibt einen Überblick über die in allen Pensionsregelungen geltenden Alters- und 
Laufbahnbedingungen:

Basistabelle
Jahr Normale Regel Ausnahmen lange Laufbahn

Alter Laufbahn Laufbahn am 
60. Lebensjahr

Laufbahn am 
61. Lebensjahr

2013 60 Jahre und 6 Monate 38 Jahre 40 Jahre

2014 61 Jahre 39 Jahre 40 Jahre

2015 61 Jahre und 6 Monate 40 Jahre 41 Jahre

2016 62 Jahre 40 Jahre 42 Jahre 41 Jahre

2017 62 Jahre und 6 Monate 41 Jahre 43 Jahre 42 Jahre

2018 63 Jahre 41 Jahre 43 Jahre 42 Jahre

2019 63 Jahre 42 Jahre 44 Jahre 43 Jahre

Pensionen 
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Um zu bestimmen, ob die neuen Laufbahnbedingungen erfüllt sind, werden die für den 
Anspruch auf eine Pension in der Regelung der Arbeitnehmer, Selbstständigen und Beamten 
in Frage kommenden Dienstleistungen in Betracht gezogen. 

Für bestimmte spezifische Situationen in allen Regelungen wurden Übergangsmaßnahmen 
und besondere Regeln getroffen.

Es gibt verschiedene Ausnahmen von der allgemeinen Regel:

• Entsprach der Arbeitnehmer zu einem bestimmten Zeitpunkt (bis zum 31. Dezember 
2012) den Alters- und Laufbahnbedingungen für die Vorpension, so behält er seine 
Rechte, ungeachtet des späteren, tatsächlichen Zeitpunktes des Bezugs seiner Pension.

• Für das Fahrpersonal der NGBE und für Militärpersonen gelten die heutigen 
Pensionsbedingungen für den Erhalt einer Vorpension weiterhin.

• Personen, die vor dem 1. Januar 1956 geboren sind, können die Pension ab 62 Jahren 
in Anspruch nehmen nach mindestens 37 nach der Regelung für Arbeitnehmer 
berechneten Berufsjahren.

• Personen, die sich am 1. Januar 2012 in Disponibilität oder einer ähnlichen Situation 
im Sinne des königlichen Beschlusses vom 20. September 2012 (BS vom 27. 
September 2012) befinden, können die Pension weiterhin ab 60 Jahren in Anspruch 
nehmen. Diese Regel trifft auch zu auf Personen, die bei ihrem Arbeitgeber einen 
Antrag gestellt haben, um vor dem 5. März 2013 in eine Situation im Sinne dieses 
Beschlusses gestellt zu werden. Dieser Antrag muss vor dem 1. Januar 2012 oder 
nach dem 31. Dezember 2011 gestellt werden, aber in diesem Fall vor dem 5. März 
2012 vom Arbeitgeber angenommen sein.

Spezifische Regelung für statutarische Beamte

Das normale Pensionsalter für endgültig ernannte Beamte ist gleich für Männer und Frauen, 
und wurde auf 65 festgelegt.
Beamte können die Vorpension unter bestimmten Alters- und Laufbahnbedingungen 
beantragen (siehe Tabelle).

Um zu bestimmen, ob die neuen Laufbahnbedingungen erfüllt sind, werden die für den 
Anspruch auf eine Pension des öffentlichen Sektors in Frage kommenden Dienstleistungen 
die Milizpflicht sowie die Dienstaltersverbesserung aufgrund des obligatorischen Besitzes 
eines Diploms enthalten.

Pensionen 
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Ab dem 1. Januar 2016 wird die Dienstaltersverbesserung aufgrund des obligatorischen 
Besitzes eines Diploms schrittweise aufgehoben: Die zulässige Studiendauer wird jedes Jahr 
zum 1. Januar, je nach die Mindeststudiendauer, um 4, 5 oder 6 Monate verringert. 

Diese allgemeine Regel (Tabelle) gilt für Personen mit einer Berufslaufbahn in einer Funktion, 
für welche die Pension anhand einer Tantieme (= Laufbahnbruch) von 1/60 pro Dienstjahr 
berechnet wird. 

Diese Funktionen bestehen in allen föderalen Verwaltungen (FÖD und PÖD), Ministerien 
der Gemeinschaften und Regionen, lokalen Verwaltungen (Städten und Gemeinden, 
ÖSHZ, Interkommunalen), gemeinnützigen Einrichtungen (föderalen Einrichtungen sowie 
Einrichtungen der Gemeinschaften und Regionen), öffentlichen Unternehmen, …

B.1.3. Dienstleistungen nach dem 65. Lebensalter 

Für Arbeitnehmer ist dieses Pensionssystem nicht bindend. Denn bei 
Einverständnis des Arbeitgebers kann der Arbeitnehmer auch über das 
Alter von 65 Jahren hinaus berufstätig bleiben. In diesem Fall entrichtet er die 
gleichen Sozialbeiträge wie die übrigen Erwerbstätigen und zahlt somit auch weiterhin in die 
Pensionskasse ein. Beamte hingegen müssen ihre Pension spätestens ab 65 Jahren antreten. 
Weiterbeschäftigung nach dem 65. Lebensjahr ist jedoch auf Ersuchen des Betroffenen und 
mit Zustimmung des Arbeitgebers möglich.

B.2. Berechnung

Für die Pensionsberechnung bestehen zwischen den drei Pensionsregelungen – Regelung der 
Arbeitnehmer, des öffentlichen Sektors und der Selbstständigen – bedeutende Unterschiede. 
Die Pension kann sich aus mehreren Bestandteilen zusammensetzen, wenn im Laufe des 
Berufslebens unterschiedliche Erwerbstätigkeiten ausgeübt wurden. 

B.2.1. Pensionen der Arbeitnehmer

B.2.1.1. Formel

Für jedes Laufbahnjahr wird folgende Formel angewandt:

An die Inflation angepasstes Jahreseinkommen x 60 % (Alleinstehender) oder 75 % (Haushalt)
 45

Das Zusammenzählen der Ergebnisse ergibt die Bruttopension.

Pensionen 
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Je nach Familienstand werden 75 % bzw. 60 % des Berechnungsergebnisses als Pension 
gezahlt. Als Familienoberhaupt mit einem oder mehreren Unterhaltspflichtigen beläuft sich 
dieser Prozentsatz auf 75 %, andernfalls auf 60 %. 

B.2.1.2	Berufliche	Laufbahn	

Zur Berechnung des Pensionsbetrags wird die "Anzahl der Berufsjahre" berücksichtigt. 
Neben Jahren anerkannter Tätigkeiten werden gleichgestellte Zeiträume mit und ohne 
Beitragszahlung berücksichtigt. Effektiven Erwerbszeiträumen gleichgestellte Zeiträume 
- ohne dass eine Beitragszahlung erforderlich wäre sind u.a. Arbeitslosigkeits-, Krankheits- 
oder Berufsunfähigkeits- und Ferienzeiten sowie Wehrdienstzeiten usw. Zur Regularisierung 
der anderen Zeiträume ist ein Antrag beim Landespensionsamt (LPA) einzureichen. 
Ausbildungszeiten ab dem 20. Lebensjahr oder Erziehungszeiten können auch als normale 
Bemessungszeiträume anerkannt werden, wenn ein Antrag innerhalb von 10 Jahren nach 
den Studien beim LPA gestellt wird und ein persönlicher Beitrag gezahlt wird. 

Für die vor dem 1. Januar 2015 eingesetzten Pensionen dürfen die zur Berechnung der 
Pension maßgeblichen Dienstjahre auf keinen Fall 45 Jahre überschreiten, sowohl für Männer 
als für Frauen. Ist die Anzahl Laufbahnjahre größer, so werden die ungünstigeren Jahre 
nicht berücksichtigt.

Seit dem 1. Januar 2015 wird die Pension nicht mehr aufgrund von Dienstjahren, sondern 
aufgrund von vollzeitäquivalenten Tagen berechnet, mit einer Obergrenze von 14.040 
vollzeitäquivalenten Tagen. Wird die Obergrenze überschritten, so werden die für die Pension 
weniger günstigen Tage nicht berücksichtigt.

B.2.1.3. Bruttobezüge 

Neben der Anzahl der Berufsjahre sind die Bruttoentgelte für die Bestimmung der 
Pensionshöhe wichtig. Hier kann eine Unterscheidung zwischen tatsächlichen Entgelten 
(Entgelte, nach denen sich die Beiträge zur Pensionsversicherung bemessen), fiktiven 
Entgelten (Zeiträume, in denen nicht gearbeitet wurde, Berufszeiten aber gleichgestellt 
sind) und Pauschalentgelten vorgenommen werden. 

Für Berufslaufbahnjahre vor 1955 (für Arbeiter) bzw. vor 1958 (für Angestellte) wird stets 
eine Pauschalvergütung berücksichtigt. Es kann auch sein, dass Personen mit Behinderung 
oder Arbeitnehmer, die einen Arbeitsunfall erlitten haben oder einer Berufskrankheit ausgesetzt 
waren, Pauschalvergütungen berücksichtigt werden, sofern diese über der tatsächlichen 
Vergütung liegen. 
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Sämtliche Beiträge werden für jeden sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer auf ein von 
der GoE Sigedis verwaltetes individuelles Konto eingezahlt. Der Arbeitnehmer erhält 
jährlich einen Auszug aus diesem individuellen Konto. 

Die Pensionsbeitragszahlungen werden auf zweierlei Weise berücksichtigt. Zunächst einmal 
werden sie an den Verbraucherindex gekoppelt. Anschließend werden sie so angepasst, dass 
sie der allgemeinen Wohlstandssteigerung innerhalb der Bevölkerung Rechnung tragen. 
Dieses Verfahren wird als Aufwertung bezeichnet.

Es wird auch ein Höchstbetrag festgelegt. Jahresbruttoeinkünfte werden nur 
bis zu diesem Höchstbetrag berücksichtigt. Für das Jahr 2015 belief sich dieser 
Betrag auf 53.528,57 €. Somit wird die Pension an eine Höchstgrenze gebunden. Es gibt 
auch ein Recht auf ein Mindesteinkommen. Wird die Pension des Betroffenen als zu niedrig 
betrachtet, so kann diese angehoben werden. Dies führt uns wieder zum Sozialhilfesektor, in 
dem die Einkommensgarantie für Betagte eine wichtige Rolle spielt.

B.2.2 Selbstständigenpension

Die Pension der selbstständigen Arbeitnehmer wird nach Pauschaleinkommen 
und nach tatsächlichen Einkommen berechnet. Für die Jahre vor 1984 wird ein 
fiktives Einkommen pro Jahr (ein Festbetrag) berücksichtigt. Für die Jahre nach 1983 
werden die tatsächlichen Einkommen - jedoch begrenzt auf 56.182,45 € (Beträge ab 
dem 1. Januar 2016) - berücksichtigt. Die tatsächlichen Einkommen werden mit einem 
Anpassungskoeffizienten multipliziert, der sich aus drei Elementen zusammensetzt: zunächst 
dem Neubewertungskoeffizienten am Indexstand am Anfang der Pension, d.h. 60 % 
oder 75 %, und zweitens dem Harmonisierungskoeffizienten, der sich auf das Verhältnis 
zwischen den Ausgaben für Pensionsleistungen und den Gesamtausgaben im Bereich 
des sozialen Statuts der Selbstständigen stützt, und der das Verhältnis zwischen dem so 
erzielten Rentenbeitragssatz und dem Rentenbeitragssatz für sozialversicherungspflichtige 
Arbeitnehmer ausdrückt. Schließlich hängt die Pension der Selbstständigen - genau wie die 
der Arbeitnehmer aus dem Privatsektor - von ihrer familienrechtliche Lage ab. 

B.2.3 Beamtenpension

Die Berechnung von Beamtenpensionen erfolgt auf andere Weise.  

Zur Berechnung der Pension wird folgende Formel angewandt:

Referenzgehalt x Anzahl Jahre angenommenen Dienstes
           60
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Für Beamte, die das 50. Lebensjahr am 1. Januar 2012 schon vollendet haben, werden 
die Gehälter der fünf letzten Berufsjahre um 100 % ohne Indexierung in Betracht gezogen, 
gegebenenfalls um bestimmte, gesetzlich festgelegte Gehaltsergänzungen ergänzt.

Für Beamte, die das 50. Lebensjahr am 1. Januar 2012 noch nicht vollendet haben, werden 
die Gehälter der zehn letzten Berufsjahre um 100 % ohne Indexierung in Betracht gezogen, 
gegebenenfalls um bestimmte, gesetzlich festgelegte Gehaltsergänzungen ergänzt.

Dieses Referenzgehalt wird mit der Anzahl Jahre angenommenen Dienstes und dem 
Laufbahnbruch 1/60 multizipliert. Für manche Personalkategorien wird der Bruch 1/60 
durch einen anderen ersetzt (z. B. für Lehrer, Richter, …). 

Bestimmte Abwesenheitsperioden werden nur bis zu einem bestimmten Prozentsatz 
als wirklich geleisteten Dienst anerkannt. Außerdem können bestimmte Perioden der 
Laufbahnunterbrechung nur gelten, wenn die entsprechenden Einzahlungen erfolgten. 

Wenn bei der Einstellung oder späteren Beförderung ein Diplom (für ein Studium nach 
der Sekundarschule) eine Bedingung war, werden diese Studienjahre im Verhältnis zum 
Laufbahn bei der Berechnung der Pension im öffentlichen Dienst berücksichtigt (es müssen 
hierfür keine Beiträge bezahlt werden). 

Die Pensionen im öffentlichen Dienst sind auf zwei Höchstbeträge begrenzt: der relative 
Höchstbetrag, der den ¾ des Referenzgehalts entspricht, das zur Berechnung der Pension 
verwendet wurde, und der absolute Höchstbetrag, der sich auf 6.283,85 € brutto pro Monat 
(am 1. Januar 2016) beläuft.

B.3. Mindestpension

In allen Bereichen gelten Vorschriften zur Erhöhung zu niedriger Pensionen von Personen, die 
während ihres Berufslebens zu geringe Gehälter erhielten. Für die Pensionen der Arbeitnehmer 
sieht der Gesetzgeber beispielsweise einen Anspruch auf den Erhalt einer Mindestpension 
pro Laufbahnjahr vor, sofern der Pensionierte eine Laufbahn von mindestens 15 Eindrittel-
Arbeitsjahren nachweisen kann und seine Erwerbstätigkeit für jedes berücksichtigte Jahr 
mindestens ein Drittel einer Vollzeitbeschäftigung ausmacht. Eine Mindestpension wird 
ebenfalls denjenigen gewährt, die eine Laufbahn abgeschlossen haben, die mindestens zwei 
Drittel einer vollen Laufbahn ausmacht.  

Im System für Beamte gibt es einen garantierten Mindestpensionsbetrag ab 60 Jahren nach 20 
Berufsjahren in einem Hauptamt oder bei Pensionierung wegen körperlicher Untauglichkeit.
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B.4. Pensionszusatz (gilt für alle Pensionsregelungen)

Das Gesetz vom 28. Juni 2013 sieht ein neues System für den Pensionszusatz vor, das ab 
dem 1. Januar 2014 anwendbar ist. 

Der Aufbau des Pensionszusatzes beginnt 1 Jahr nach dem Zeitpunkt, an dem der 
Arbeitnehmer den allgemeinen Bedingungen für eine Vorpension entspricht. Der Zeitraum, 
in dem der Pensionszusatz aufgebaut wird, nennt man Bezugszeitraum. Der Pensionszusatz ist 
ein pro tatsächlich geleisteten Tag gewährter Pauschalbetrag. Der Betrag des Pensionszusatzes 
steigt allmählich nach der Anzahl Monate des Pensionierungsaufschubs (z.B. von 1,50 € 
zu 2,50 € für Arbeitnehmer). 

Am 1. Januar 2015 wird der Pensionszusatz abgeschafft, aber nicht für Arbeitnehmer, die 
vor dem 1. Dezember 2014 mindestens eine der zwei nachstehenden Bedingungen erfüllen:  

 � 65 Jahre alt sein und mindestens 40 Berufsjahre nachweisen können; ODER
 � die Alters- und Laufbahnbedingung für die Vorruhestandspension erfüllen.

B.5 Gleichzeitiger Bezug einer Ruhestandspension

B.5.1.Gleichzeitiger Bezug einer Ruhestandspension und eines Berufseinkommens

Der gleichzeitige Bezug einer Ruhestandspension und eines Berufseinkommens ist nur unter 
strikten Voraussetzungen erlaubt. Berufstätigkeit wird wie folgt definiert: "Jede Tätigkeit, die 
Berufseinkommen im Sinne des Einkommensteuergesetzbuches verschafft". Dies bedeutet 
jedoch nicht, dass es – wie in der Arbeitslosigkeitsregelung – untersagt ist, jedwede Tätigkeit 
aufzunehmen, aber diese darf einen bestimmten jährlichen Höchstbetrag nicht überschreiten. 
Dieser Höchstbetrag ist von Stellung, familiärer Lage, Alter sowie Art der bewilligten 
Pension abhängig.
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Nachstehend werden die Höchstbeträge für das Jahr 2016 aufgeführt:

Tätigkeit als
Vor dem 
normalen 

Pensionsalter

Ab dem 
normalen 

Pensionsalter

Arbeitnehmer (privater 
oder öffentlicher Sektor) 
(Bruttobeträge)

- basis 7.797,00 € 22.521,00 € 

- Mit mindestens 1 
Kind zu Lasten 11.696,00 € 27.394,00 € 

Selbstständiger 
(Nettobeträge) - basis 6.238,00 € 18.017,00 €

- Mit mindestens 1 
Kind zu Lasten 9.357,00 € 21.916,00 €

Diese Beträge werden am 1. Januar jedes Jahres automatisch indexiert.

Überschreitet das Berufseinkommen die genannten Höchstbeträge, so wird die Pension für 
das betreffende Kalenderjahr um den Prozentsatz der Überschreitung verringert. 

Pensionierte, die am Anfangsdatum ihrer ersten Ruhestandspension (Beamte, Arbeitnehmer, 
Selbstständige) das 65. Lebensjahr erreichen, oder eine 45-jährige Laufbahn aufweisen 
können, dürfen das Berufseinkommen ab dem 1. Januar des Jahres, in dem sie eine der 
genannten Bedingungen erfüllen, unbeschränkt gleichzeitig mit ihrer (ihren) Ruhestands- 
und/oder Hinterbliebenenpension(en) beziehen.

B.5.2. Gleichzeitiger Bezug einer Ruhestandspension und eines Ersatzeinkommens

Die Auszahlung der Ruhestandspension wird in Kalendermonaten, in denen der Empfänger 
dieser Pension ein Ersatzeinkommen erhält, ausgesetzt, es sei denn, der Betreffende verzichtet 
auf die Zahlung seines Ersatzeinkommens.

Für bestimmte Pensionen im öffentlichen Dienst, insbesondere Ruhestandspensionen 
wegen körperlicher Untauglichkeit, ist eine Ausnahme von dieser Regel möglich. Diese 
Ruhestandspensionen dürfen gleichzeitig und unbefristet mit Krankengeld (Entschädigung 
wegen primärer Arbeitsunfähigkeit oder Invaliditätsentschädigung) oder Arbeitslosengeld, 
aber nicht mit anderen Ersatzeinkommen bezogen werden.
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C. Hinterbliebenenpensionen 

I Regelung, wenn der Ehepartner vor dem 1. Januar 2015 verstorben ist

C.1. Allgemeine Bedingungen 

Hinterbliebenenpensionen werden nur an den überlebenden Ehepartner ausgezahlt und 
beziehen sich auf die Berufstätigkeit des Verstorbenen. Die Hinterbliebenenpension ist der 
Alterspension sehr ähnlich. Jedoch müssen auch hier eine Reihe von Bedingungen erfüllt 
werden, um einen entsprechenden Anspruch zu erlangen. 

- Zunächst muss ein Mindestalter erreicht werden. Grundsätzlich darf eine 
Hinterbliebenenpension erst ab einem Alter von 45 Jahren ausgezahlt werden (für die 
Hinterbliebenenpension des öffentlichen Sektors gibt es bezüglich der Hinterbliebenenpension 
für Hinterbliebene unter 45 Jahren eine Sonderreglung). Diese Altersgrenze gilt nicht in 
Fällen, in denen unterhaltspflichtige Kinder zu versorgen sind oder eine Erwerbsunfähigkeit 
von mindestens 66 % vorliegt. 

- Außerdem muss der Anspruchsberechtigte mit der verstorbenen Person 
verheiratet gewesen sein. Die Ehedauer oder das gesetzliche Zusammenwohnen, gefolgt 
von einer Ehe, muss mindestens ein Jahr betragen oder zur Geburt eines (gegebenenfalls 
nachgeborenen) Kindes geführt haben. Gibt es weitere Kinder zu Lasten (beispielsweise aus 
einer früheren Ehe), ist der Nachweis einer einjährigen Ehedauer nicht erforderlich. Gleiches 
gilt, wenn der Tod auf einen Unfall oder eine Berufskrankheit zurückzuführen ist, oder wenn 
nach dem Tod ein Kind aus der Ehe hervorgegangen ist. Verheiratet sich der hinterbliebene 
Ehepartner wieder, so wird die Auszahlung der Hinterbliebenenpension eingestellt.

Der hinterbliebene Ehepartner, der höchstens 1 Jahr verheiratet ist, aber vor der Ehe 
mit derselben Person, die den Anspruch begründet, eine Erklärung über das gesetzliche 
Zusammenwohnen (Artikel 1476 des Zivilgesetzbuches) abgeschlossen hat, beansprucht 
eine Hinterbliebenenpension, sofern das gesetzliche Zusammenwohnen und die Ehedauer 
zusammen mindestens 1 Jahr betragen.

Seit dem 1. Januar 2015 muss der hinterbliebene Ehepartner, falls der Tod am 1. Januar 
2015 oder später eingetreten ist, zum Zeitpunkt des Todes 45 Jahre sein, um eine 
Hinterbliebenenpension beanspruchen zu können. Ausnahmen sind nicht mehr möglich.

Hat der hinterbliebene Ehepartner zum Zeitpunkt des Todes das 45. Altersjahr noch nicht 
vollendet, so kann er 24 oder 12 Monate eine Übergangszulage beanspruchen, je nach dem, 
ob am Zeitpunkt des Todes ein Kind zu Lasten ist oder nicht.
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Um eine Übergangszulage beanspruchen zu können, muss die Ehedauer oder das gesetzliche 
Zusammenwohnen, gefolgt von einer Ehe, auch mindestens ein Jahr betragen oder zur Geburt 
eines Kindes geführt haben. Gibt es weitere Kinder zu Lasten (beispielsweise aus einer 
früheren Ehe), ist der Nachweis einer einjährigen Ehedauer nicht erforderlich. Gleiches gilt, 
wenn der Tod auf einen Unfall nach dem Eheschließungsdatum oder eine Berufskrankheit 
zurückzuführen ist. Verheiratet sich der hinterbliebene Ehepartner wieder, so wird die 
Auszahlung der Übergangszulage eingestellt.

Im öffentlichen Sektor gilt noch eine weitere Bedingung: Der hinterbliebene Ehepartner 
darf nicht wegen gegen den verstorbenen Ehepartner begangenen Straftaten erbunwürdig sein. 
Seit dem 1. Januar 2015 gilt diese Bedingung auch für Arbeitnehmer und Selbstständigen.

Im öffentlichen Sektor kann eine Hinterbliebenenpension, unter bestimmten Bedingungen, 
dem geschiedenen Ehepartner und dem Waisen gewährt werden. 

Reform der Hinterbliebenenpensionen 

Das Gesetz vom 15. Mai 2014 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen hat die Regelung 
der Hinterbliebenenpensionen im öffentlichen Sektor wesentlich geändert.

Studien haben gezeigt, dass die belgische Hinterbliebenenpension oft eine Erwerbslosigkeitsfalle 
ist. Vor allem Frauen reduzieren oder unterbrechen ihre Berufstätigkeit, um eine 
Hinterbliebenenpension beanspruchen zu können. Somit bauen sie weniger oder sogar keine 
Ruhestandspensionsansprüche mehr auf.

Ziel der Reform der Hinterbliebenenpensionen ist es, diese Erwerbslosigkeitsfalle für Personen 
im arbeitsfähigen Alter zu beenden, und die sozioökonomische Chancengleichheit zwischen 
Männern und Frauen zu fördern.

Aus diesem Grund wird dem hinterbliebenen Ehepartner, der zum Zeitpunkt des Todes 
seines Ehepartners unter 45 Jahren ist, falls der Tod am 1. Januar 2015 oder später eintritt, 
nicht länger eine Hinterbliebenenpension, sondern eine zeitlich beschränkte Zulage gewährt: 
die Übergangszulage. 

Hat der hinterbliebene Ehepartner nach Ende der Übergangszulage keine neue Beschäftigung 
gefunden, so beansprucht er automatisch Arbeitslosengeld. 

Die Hinterbliebenenpension, die der hinterbliebene Ehepartner (der zum Zeitpunkt des 
Todes seines Ehepartners, der am 1. Januar 2015 oder später eintritt, weniger als 45 Jahre 
ist) beanspruchen kann, wird bewilligt und berechnet, aber die Auszahlung der Pension 
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wird eingestellt. Sie wird dem hinterbliebenen Ehepartner erst ausgezahlt, wenn er eine 
Ruhestandspension genießt. 

Der getrennte Ehepartner, der zum Zeitpunkt des Todes seines ehemaligen Ehepartners, der 
am 1. Januar 2015 oder später eintritt, weniger als 45 Jahre ist, wird, mit einigen Ausnahmen, 
zum Zeitpunkt, zu dem er eine Ruhestandspension beziehen wird, die Hinterbliebenenpension 
beanspruchen können. Dem getrennten Ehepartner wird keine Übergangszulage gewährt.

Die Reform betrifft ausschließlich

 � die hinterbliebenen oder getrennten Ehepartner, die zum Zeitpunkt des Todes ihres 
(ehemaligen) Ehepartners weniger als 45 Jahre sind, und

 � die Todesfälle ab dem 1. Januar 2015

Gibt es jedoch zum Zeitpunkt des Todes einen ehemaligen und hinterbliebenen Ehepartner, 
so bestimmt das Alter des hinterbliebenen Ehepartners zu welchem Zeitpunkt der getrennte 
Ehepartner die Auszahlung der Hinterbliebenenpension beanspruchen kann. 

Somit bleibt die derzeitige Regelung der Hinterbliebenenpension im öffentlichen Sektor nach 
dem 1. Januar 2015 weitgehend gelten. 

Die laufenden Hinterbliebenenpensionen werden nicht durch die Reform geändert.

Das Alter, ab dem die Hinterbliebenenpension gewährt wird, wird schrittweise um 6 Monate 
pro Kalenderjahr erhöht, von 45 Jahren am 1. Januar 2015 (falls der Tod spätestens am 
31. Dezember 2015 eintritt) bis auf 55 Jahre am 1. Januar 2030 (falls der Tod frühestens 
am 1. Januar 2030 eintritt). 

C.2. Berechnung der Hinterbliebenenpension

C.2.1. Berechnung der Hinterbliebenenpension für Arbeitnehmer und Selbstständige

Wenn der/die verstorbene Ehepartner/in Arbeitnehmer/in oder Selbständige/r 
war, gibt es zwei Möglichkeiten: 

Wenn der/die Verstorbene noch keine Alterspension bezog, wird die Hinterbliebenenpension 
folgendermaßen berechnet: 
Für jedes Laufbahnjahr wird folgende Formel angewandt:

An die Inflation angepasstes Jahreseinkommen x 60 %
Anzahl der Jahre zwischen dem 20. Geburtstag und dem Tod
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Die Ergebnisse werden zusammengezählt (siehe Alterspension).

Je kürzer die berücksichtigte Laufbahn ist, desto mehr kann die Berechnung ein relativ hohes 
Ergebnis liefern, wegen der Berücksichtigung von neuesten Entgelten, die generell höher 
sind. Deshalb wird eine Begrenzung angewandt, indem man fiktiv berücksichtigt, dass die 
Laufbahn vollständig ist, und indem man ein Pauschalentgelt (relativ niedrig) für die fiktiv 
hinzugefügten Jahre berücksichtigt.

Die Auszahlungen für die Jahre tatsächlicher oder gleichgestellter Berufstätigkeit hängen von 
der Beschäftigungsstellung ab, die der Verstorbene zu Lebzeiten erwarb. 

Hat der verstorbene Ehepartner hingegen bereits Pensionszahlungen erhalten, so erhält der 
hinterbliebene Ehegatte eine Arbeitnehmerhinterbliebenenpension, die 80 % der Pension des 
verstorbenen Ehegatten zum Haushaltssatz ausmacht (was der Pension eines Alleinwohnenden 
entspricht).

Die Übergangszulage wird auf die gleiche Weise wie die Hinterbliebenenpension berechnet, 
darf aber nicht niedriger sein als die Mindestpension, die auf der Grundlage der Laufbahn 
des verstorbenen Ehepartners berechnet wird.

Natürlich wird die Hinterbliebenenpension dem Ehepartner vorbehalten, der 
mit dem Verstorbenen bis zu dessen Sterbedatum verheiratet war. Geschiedene 
Eheleute können einen Teil der Alterspension ihres vormaligen Lebenspartners für die Jahre 
beanspruchen, die sie verheiratet waren (gilt nicht für Beamte). Es gibt auch Vorschriften 
über Mindestpensionen. Diese entsprechen den Vorschriften über Alterspensionen. 

C2.2. Berechnung der Hinterbliebenenpension für Beamte

Die Reform der Hinterbliebenenpensionen im öffentlichen Sektor ändert die Berechnung 
der Hinterbliebenenpensionen nicht.

Wenn der/die Verstorbene ein(e) statutarische(r) Beamte(r) war, wird die  
Hinterbliebenenpension entsprechend folgender Formel berechnet: 60 % des Durchschnittlohns 
der letzten 10 Dienstjahre, multipliziert mit einem Bruch, dessen Zähler aus der Anzahl Monate 
der angenommenen Dienstarbeit besteht, und dessen Nenner die Anzahl Monate zwischen dem 
20. Geburtstag und dem Todestag beträgt, mit höchstens 480 Monaten. 

Wenn der Anspruchsberechtigte oder einer der Anspruchsberechtigten am 1. Januar 2012 
das 50. Lebensjahr vollendet hat, so berechnet sich die Pensionshöhe aufgrund 60 % des 
Durchschnittsgehaltes der letzten 5 Dienstjahre. 

Pensionen 
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Die Hinterbliebenenpension wird jedoch begrenzt auf 50 % des Höchstlohns, den der 
Verstorbene in seiner Stellung hätte erhalten können, multipliziert mit dem oben genannten 
Bruch. Achtung: bei einer vorherigen Ehe, auf die eine Scheidung folgte, ist diese Regelung 
anders. Die Hinterbliebenenpension wird aufgehoben, wenn der Partner wieder heiratet.

Die Übergangszulage wird auf die gleiche Weise wie die Hinterbliebenenpension berechnet.
 
C.3. Gleichzeitiger Bezug einer Hinterbliebenenpension …

C.3.1. Gleichzeitiger Bezug einer Hinterbliebenenpension oder Übergangszulage und 
eines Berufseinkommens

a. Gleichzeitiger Bezug einer Hinterbliebenenpension und eines Berufseinkommens

Auch für Empfänger einer Hinterbliebenenpension gelten Höchstbeträge für die 
Berufstätigkeit. Nachstehende Höchstbeträge gelten 2016 für Empfänger einer oder mehrerer 
Hinterbliebenenpensionen:

Tätigkeit als Bis 65 Jahre Ab 65 Jahren

Arbeitnehmer 
(des privaten oder 
öffentlichen Sektors) 
(Bruttobeträge)

- basis 18.154,00 € 22.521,00 €

- Mit Kinderlast 22.693,00 € 27.394,00 €

Selbstständiger 
(Nettobeträge) - basis 14.523,00 € 18.017,00 €

- Mit Kinderlast 18.154,00 € 21.916,00 €

Diese Beträge werden am 1. Januar jedes Jahres automatisch indexiert. 

Pensionen 
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b. Gleichzeitiger Bezug einer Übergangszulage und eines Berufseinkommens

Die Übergangszulage und das Einkommen aus einer beruflichen Tätigkeit dürfen ungeachtet 
der Einkommenshöhe gleichzeitig bezogen werden.

C.3.2. Gleichzeitiger Bezug einer Hinterbliebenenpension oder Übergangszulage und 
eines Ersatzeinkommens

a. Gleichzeitiger Bezug einer Hinterbliebenenpension und eines Ersatzeinkommens

In der Regel ist gleichzeitiger Bezug ausgeschlossen. 

Jedoch dürfen eine Hinterbliebenenpension und ein Ersatzeinkommen während eines 
einmaligen Zeitraums von maximal 12 Kalendermonaten – aufeinanderfolgend oder nicht 
– gleichzeitig bezogen werden. 

Der zahlbare Betrag der Hinterbliebenenpension wird auf 687,95 € pro Kalendermonat 
begrenzt. 

Die gemäß den früher geltenden Regeln genommenen Zeiträume werden von den 12 Monaten 
abgezogen. 

In den neuen Regeln gibt es keine Unterscheidung mehr aufgrund der Tatsache, ob das 
Ersatzeinkommen wohl oder nicht für alle Arbeitstage des Monats erhalten wurde. 

Bezieht der Empfänger einer oder mehrerer Hinterbliebenenpensionen gleichzeitig ein 
Ersatzeinkommen, so verliert der Betroffene den Vorteil dieses erlaubten gleichzeitigen Bezugs 
ab dem Datum, an dem er eine belgische oder ausländische Ruhestandspension bezieht. 

b. Gleichzeitiger Bezug einer Übergangszulage und eines Ersatzeinkommens

Die Übergangszulage und das Ersatzeinkommen (Arbeitslosengeld, …) dürfen gleichzeitig 
bezogen werden.

C.3.3. Gleichzeitiger Bezug einer Hinterbliebenenpension oder Übergangszulage und 
einer Ruhestandspension

a. Gleichzeitiger Bezug einer Hinterbliebenenpension und einer Ruhestandspension

Der gleichzeitige Bezug einer Hinterbliebenenpension des öffentlichen Sektors und einer 

Pensionen 
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Ruhestandspension (irgendeines Sektors) wird begrenzt auf 55 % des Höchstlohnes, den 
der Verstorbene in seiner Stellung hätte erhalten können.

Der gleichzeitige Bezug einer Hinterbliebenenpension für Arbeitnehmer oder Selbstständige 
und einer Ruhestandspension (irgendeines Sektors) wird begrenzt auf 110 % der 
Hinterbliebenenpension, die bei einer vollständigen Laufbahn gewährt worden wäre.

b. Gleichzeitiger Bezug einer Übergangszulage und einer Ruhestandspension

Wenn der hinterbliebene Ehepartner Beamte war und wegen körperlicher Untauglichkeit 
pensioniert ist, so darf er die Übergangszulage gleichzeitig mit seiner Pension wegen 
körperlicher Untauglichkeit beziehen. Sobald die Übergangszulage nicht mehr bezahlt wird, 
wird die Hinterbliebenenpension ausgezahlt.

In den beiden Fällen (gleichzeitiger Bezug einer Übergangszulage und einer Pension wegen 
körperlicher Untauglichkeit und gleichzeitiger Bezug einer Hinterbliebenenpension und einer 
Pension wegen körperlicher Untauglichkeit) ist die Regelung des gleichzeitigen Bezugs einer 
Hinterbliebenenpension und einer Ruhestandspension anwendbar. 

II Regelung für Arbeitnehmer, wenn der Ehepartner am 1. Januar 2015 oder 
später verstorben ist

In diesem Fall wird der hinterbliebene Ehepartner eine Hinterbliebenenpension oder eine 
Übergangszulage beziehen.

Die Leistung hängt vom Alter des Witwers/der Witwe zum Zeitpunkt des Todes des 
Ehepartners/der Ehepartnerin ab. 

Mindestalter des hinterbliebenen Ehepartners, um eine Hinterbliebenenpension beanspruchen 
zu können. 

Pensionen 
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Verstorben in Altersbedingung

2015 45 Jahre 

2016 45 Jahre und 6 Monate

2017 46 Jahre 

2018 46 Jahre und 6 Monate

2019 47 Jahre

2020 47 Jahre und 6 Monate

2021 48 Jahre

2022 48 Jahre und 6 Monate

2023 49 Jahre

2024 49 Jahre und 6 Monate

2025 50 Jahre

2026 51 Jahre

2027 52 Jahre

2028 53 Jahre

2029 54 Jahre

2030 55 Jahre

Der hinterbliebene Ehepartner, der die Altersbedingung für den Bezug der 
Hinterbliebenenpension nicht erfüllt, bezieht die Übergangszulage, wenn nachstehende 
Bedingungen erfüllt sind. 

Nachstehende Regeln gelten für die Übergangszulage.

C.4. Allgemeine Bedingungen

Genauso wie bei der Hinterbliebenenpension muss die Ehedauer oder das gesetzliche 
Zusammenwohnen, gefolgt von einer Ehe, mindestens ein Jahr betragen. Dieselben 
Ausnahmen von dieser Bedingung gelten. 

Pensionen 
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Verheiratet sich der hinterbliebene Ehepartner wieder, so wird die Auszahlung der 
Übergangszulage eingestellt.

C.5. Berechnung der Übergangszulage

Im Allgemeinen wird die Übergangszulage auf die gleiche Weise wie die Hinterbliebenenpension 
berechnet.

C.6. Dauer

Die Übergangszulage wird für einen Zeitraum von 12 Monaten gewährt. Dieser Zeitraum 
beträgt 24 Monate, wenn der hinterbliebene Ehepartner zum Zeitpunkt des Todes ein Kind 
zu Lasten hat, für das der Ehepartner bzw. die Ehepartnerin Familienbeihilfen bezog, oder 
wenn innerhalb von dreihundert Tagen nach dem Tod des Vaters ein Kind geboren wird.

Nach diesem Zeitraum kann der hinterbliebene Ehepartner Arbeitslosengeld beanspruchen. 

Der Empfänger einer Übergangszulage kann auch eine Hinterbliebenenpension beanspruchen, 
wenn er das gesetzliche Pensionsalter erreicht hat, oder eine Vorruhestandspension oder eine 
Ruhestandspension aus Gesundheitsgründen oder wegen körperlicher Untauglichkeit im 
öffentlichen Sektor beanspruchen kann.

C.7. Gleichzeitiger Bezug mit Berufseinkommen oder Leistungen der sozialen 
Sicherheit

Die Übergangszulage kann unbeschränkt mit Berufseinkommen oder Leistungen der sozialen 
Sicherheit kumuliert werden.
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Was sind eigentlich medizinische Leistungen? Wem wird was in welcher Höhe rückerstattet? 
Wir versuchen an dieser Stelle, konkrete Antworten zu erteilen. 

A. Wer ist anspruchsberechtigt? 

Die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung beschränkt sich nicht auf 
Arbeitnehmer, Selbstständige und Beamte, denn auch Arbeitslose, Pensionierte, Empfänger 
des Eingliederungseinkommens, Personen mit Behinderung, Studenten, Waisen, nicht 
begleitete ausländische Minderjährige usw. sowie die Personen zu ihren Lasten, die die 
entsprechenden Bedingungen erfüllen, können medizinische Leistungen beanspruchen: 
Ehegatten, Mitwohner, Kinder, Enkelkinder, Urenkel, usw. 

Als Person zu Lasten gilt, wer folgende Bedingungen erfüllt: 

 � über ein Bruttoeinkommen von höchstens 2.326,00 € pro Quartal (für das 4. Quartal 
2014) verfügen;

 � in der Familie des Krankenversicherungsempfängers wohnen (die den Anspruch 
durch Beitragszahlungen ermöglicht), mit Ausnahme des/der faktisch von Tisch und 
Bett getrennt lebenden Ehegatten/Ehegattin und der Kinder unter 25 Jahre und des 
Ehegatten, der einen anderen Hauptwohnsitz hat, weil für diesen Ehegatten oder 
den Anspruchsberechtigten aufgrund einer Vorschrift eine Verpflichtung besteht, den 
Hauptwohnsitz an einem bestimmten Ort zu haben. 

Man kann also behaupten, dass die gesamte belgische Bevölkerung 
- von wenigen Ausnahmen abgesehen - in der Praxis Anspruch auf medizinische Leistungen 
hat. Jeder Empfänger hat jedoch eine Reihe von Bedingungen zu erfüllen, um Anspruch auf 
Leistungen aus der Krankenversicherung zu haben. 

1. Jeder Berechtigter der Gesundheitspflegeversicherung muss 
einem Versicherungsträger (Krankenkasse, Regionaldienststelle der 
Landessozialversicherungs-hilfskasse oder Gesundheitskasse der Belgischen Eisenbahn) 
angeschlossen sein. Die Wahl des Versicherungsträgers ist frei, außer für das 
festangestellte Personal der Belgischen Eisenbahn. 

2. Der Anspruch auf Gesundheitsleistungen entsteht, insofern ein Mindestbetrag an 
Beiträgen gezahlt wurde. Falls der erforderliche Mindestbetrag nicht erreicht wird, 
ist ein Zusatzbeitrag zu zahlen, damit der Anspruch auf Gesundheitsleistungen 
aufrechterhalten wird. 

Gesundheitspflege	
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3. Zur Erstattung der Gesundheitskosten durch die Krankenversicherung ist grundsätzlich 
eine sechsmonatige Wartezeit zu absolvieren. Diese ist jedoch die Ausnahme 
geworden, sodass der Anspruch auf Gesundheitsleistungen in nahezu allen Fällen 
ohne Wartezeit eröffnet wird. 
Im Prinzip muss zur Erstattung der Gesundheitskosten durch die Gesundheitspflegepflicht-
versicherung keine sechsmonatige Wartezeit absolviert werden, außerhalb in den 
ausdrücklich erwähnten Sonderfällen und jedenfalls, wenn die Beitragsverpflichtungen 
nicht erfüllt wurden.  
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B. Gesundheitsleistungen 

Gesundheitsleistungen umfassen sowohl Vorsorgeleistungen als auch Heilleistungen, die zum 
Erhalt oder zur Wiederherstellung der Gesundheit erforderlich sind. Die Gesundheitspflege 
wurde in unterschiedliche Kategorien gegliedert, von denen nachstehend die wichtigsten 
aufgeführt sind: 

 � übliche medizinische Leistungen umfassen u.a. Untersuchungen und Behandlungen bei 
Allgemeinmedizinern sowie Fachärzten, Physiotherapeuten, zahnärztliche Behandlungen; 

 � Zahnarztbehandlungen, 
 � Entbindungen, 
 � Arzneimittel (Rezepturen, Spezialpharmaka, Generika), 
 � Krankenhausbehandlungen; 
 � Rehabilitationsleistungen. 

Sämtliche (ganz oder teilweise) erstattungsfähigen medizinischen Leistungen 
werden in einer Nomenklatur der Gesundheitsleistungen aufgeführt; diese 
Auflistung enthält nicht nur den relativen Wert der Behandlungen, sondern auch besondere 
Anwendungsbestimmungen sowie Fachkriterien für Erbringer dieser Leistungen usw. Eine 
solche Liste besteht auch für Arzneimittel, die von den Krankenkassen erstattet werden. 

Neben Arbeitnehmern und Beamten haben auch Selbstständige Anspruch auf ärztliche 
Leistungen, seit  2008 mit Einschluss der „kleinen Risiken“.
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C. Rückerstattungen 

C.1. Arztbesuche 

Wird ein Arzt aufgesucht oder werden medizinische Leistungen in Anspruch genommen, 
so muss der gesamte zahlungspflichtige Betrag vorab entrichtet werden; hierfür wird eine 
ärztliche Bescheinigung oder ein Attest ausgestellt. Das Attest oder die Bescheinigung reichen 
Sie anschließend bei Ihrer Krankenkasse ein, die den gezahlten Betrag teilweise erstattet. 

Der Versicherungsanteil an den Kosten ärztlicher Leistungen hängt hauptsächlich 
von der Leistungsart, vom Status des Empfängers und von dem Umstand ab, ob der 
Leistungserbringer zugelassen ist oder nicht. In den meisten Fällen wird Ihnen nicht der 
vollständige Betrag erstattet. Oft wird eine Eigenbeteiligung verlangt. Grundsätzlich beträgt 
die Eigenbeteiligung 25 %. Sie kann jedoch je nach Leistungsart höher oder niedriger sein. 

Es gibt jedoch zwei Weisen, um eine Rückerstattungsregelung zu bekommen, nach der für 
bestimmte Personenkategorien höhere Beträge rückerstattet werden. Es handelt sich um die 
sogenannte erhöhte Beteiligung der Versicherung:

 � erste Weise: automatisch, aufgrund eines Vorteils beziehungsweise einer Eigenschaft/
Situation. Sie wird nachstehenden Personen ohne Einkommensbedingung gewährt:

 � Empfängern eines vom ÖSHZ gewährten Eingliederungseinkommens (sofern sie 
dieses Vorteil mindestens 3 vollständige Monate ununterbrochen genossen haben);

 � Empfängern einer gleichwertigen vom ÖSHZ gewährten Hilfe (sofern sie dieses 
Vorteil mindestens 3 vollständige Monate ununterbrochen genossen haben);

 � Empfängern der Einkommensgarantie für betagte Menschen bzw. des garantierten 
Einkommens für Betagte, oder Personen, die den Anspruch auf Rentenzuschlag 
behalten;

 � Empfängern einer der vom FÖD Soziale Sicherheit gewährten Beihilfen für 
Personen mit Behinderung; 

 � als anspruchsberechtigte UMA (unbegleitete minderjährige Ausländer) 
eingetragenen Kindern;

 � Kindern mit Behinderung, bei denen eine körperliche oder geistige Unfähigkeit 
von wenigstens 66 % von einem Arzt des FÖD Soziale Sicherheit anerkannt ist;

 � als anspruchsberechtigte Waisen eingetragenen Kindern.

Gesundheitspflege	
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 � zweite Weise: aufgrund einer vom Versicherungsträger durchgeführten Untersuchung 
des Haushaltseinkommens Ein Bezugszeitraum von einem Kalenderjahr vor dem 
Kalenderjahr, in dem der Antrag gestellt wurde, ist anwendbar. Der Haushalt hat 
seine kleinen Einkünfte nachzuweisen.

Die erhöhte Beteiligung wird Haushalten gewährt, wenn ihr steuerpflichtiges 
Jahresbruttoeinkommen 17.175,01 €, zuzüglich 3.179,56 € pro zusätzliches Haushaltsmitglied, 
nicht überschreitet (anwendbare Einkommensgrenzen für einen 2016 gestellten Antrag).

Bei ziemlich stabilen Einkommen oder familiären Lagen, d.h. wenn Sie 

 � pensioniert sind; 
 � invalide sind;
 � seit mehr als einem Jahr Vollarbeitslose(r) sind;
 � Beamte(r) des öffentlichen Dienstes sind, der/die seit einem Jahr wegen Krankheit 

oder Gebrechlichkeit in Disponibilität gestellt ist, beziehungsweise Militärpersonal, 
das aus gesundheitlichen Gründen seit einem Jahr zeitweilig in den Ruhestand 
versetzt ist;

 � in das Nationalregister der natürlichen Personen eingetragen sind und angesichts 
Ihres Gesundheitszustandes keine Berufstätigkeit ausüben können;

 � Witwe(r) sind;
 � Berechtigte(r) in einer Ein-Elternteil-Familie sind,

wird das monatliche Einkommen berücksichtigt (keinen Bezugsraum von 1 Jahr).

Es kann sich um das Einkommen des Monats vor dem Antrag auf erhöhte Beteiligung oder 
das Einkommen des laufenden Monats handeln, wenn der Antrag im Monat, in dem die 
Eigenschaft errungen wurde, eingereicht wird. 

In diesem Fall beläuft sich die Obergrenze zurzeit auf 17.649,88 €, zuzüglich 3.267,47 € 
pro zusätzliches Haushaltsmitglied.

Die Empfänger der erhöhten Leistungen genießen unter anderem höhere Rückerstattungen 
für die Pflege und Arzneimittel sowie eine günstigere Regelung für die Anzahlungen und 
den Eigenanteil (Selbstbeteiligung) bei einer Krankenhausaufnahme.

Gesundheitspflege	
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C.2. Apothekenbesuche 

Insofern ein zugelassener Arzt das Arzneimittel verschrieben hat, brauchen Sie in der 
Apotheke dafür nicht den vollen Preis zu zahlen, unter der Bedingung, dass Sie den 
Voraussetzungen der Versicherbarkeit genügen und dass das vorgeschriebene Arzneimittel 
von der Gesundheitspflegeversicherung erstattet wird: die Rückerstattungssätze werden immer 
unmittelbar angewandt (Drittzahlersystem). Nutznießer der erhöhten Beteiligung haben 
außerdem Anspruch auf höhere Erstattungssätze. 

Das Arzneimittelsortiment umfasst die Fertigarzneimittel und die vom Apotheker selbst 
hergestellten Präparate. 

Die erstattungsfähigen Fertigarzneimittel werden in sieben Erstattungskategorien (A, 
B, C, Cs, Cx, Fa und Fb) eingeteilt. 

Aus der zuerkannten Erstattungskategorie lässt sich schließen, inwieweit die Kosten von der 
Pflichtversicherung erstattet werden. Die Fertigarzneimittel der Kategorien A, B, C, Fa und 
Fb werden als „notwendig“ betrachtet und nach ihrem medizinischen und therapeutischen 
Nutzen eingeteilt.

Kategorie A umfasst die lebensnotwendigen Fertigarzneimittel, Kategorie B die therapeutisch 
sinnvollen Fertigarzneimittel, und Kategorie C die Fertigarzneimittel für symptomatische 
Behandlung. Kategorien Fa und Fb umfassen die Arzneimittel mit fester Erstattungsgrundlage. 
Die etwaige Differenz zwischen dem Preis und der Erstattungsgrundlage kann dem Patienten 
nicht in Rechnung gestellt werden.

Seit April 2010 bemisst sich die Selbstbeteiligung des (nicht ins Krankenhaus eingewiesenen) 
Patienten aufgrund der Erstattungsgrundlage des Arzneimittels (Herstellerpreis) (EG ex fact).
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Kategorien

A/Fa B/Fb C Cs Cx

Erstattungs-
berechtigte 
der Vorzugs-
kategorie 

Normale 
Erstattungs-
berechtigte

EG 
ex fact 2,33 0,87

Eigenanteil auf 0 
% der EG ex fact 
festgelegt

< 14,38 
EUR

Eigenanteil 
von 26,52 % 
der EG ex 
fact

44,20 % der 
EG ex fact 

88,39 % 
der EG 
ex fact

106,07 
% der 
EG ex 
fact 

141,43 
% der 
EG ex 
fact 

KOSTENLOS

Eigenanteil auf 
0 € + 0 % 
der EG ex fact 
festgelegt

> 14,38 
EUR

Eigenanteil 
auf 1,50 € 
+ 16 % der 
EG ex fact 
festgelegt

2,50 € + 
27 % der 
EG ex fact 

5,00 € 
+ 54 % 
der EG 
ex fact 

6 € + 
65 % 
der EG 
ex fact

8,00 € 
+ 86 % 
der EG 
ex fact

Bei der Berechnung werden nachstehende Obergrenzen der Selbstbeteiligung berücksichtigt:

Nicht ins Krankenhaus 
eingelieferte 

Erstattungsberechtigte 
der Vorzugskategorie

Nicht ins 
Krankenhaus 

eingelieferte normale 
Erstattungsberechtigte 

- Kategorie B 
- Kategorie B – Großverpakkung

- Max. 7,80 €
- Max. 9,70 €

- Max. 11,80 €
- Max. 14,70 €

Kategorie C - Max. 9,70 € - Max. 14,70 €

Kategorie Cs Unbegrenzte Selbstbeteiligung 

Kategorie Cx Unbegrenzte Selbstbeteiligung 

Kategorie Fb - Max. 7,80 € - Max. 11,80 €

Kategorie Fb – Großverpakkung - Max. 9,70 € - Max. 14,70 €
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Großverpackungen enthalten mehr als 60 Gebrauchseinheiten.

Allerdings kann im Rahmen der Referenzerstattung neben dieser Selbstbeteiligung auch ein 
Zuschlag (die Differenz zwischen dem Preis und der Erstattungsgrundlage) berücksichtigt 
werden.

Auch die von den Apothekern selbst hergestellten Präparate werden nach ihrem 
sozialen und therapeutischen Nutzen unterteilt. Die als Pauschalbeträge ausgewiesenen 
Erstattungssätze sind für normale Erstattungsberechtigte: 0 €, 1,20 € oder 2,40 € und für 
Erstattungsberechtigte aus der Vorzugskategorie: 0 €, 0,32 € oder 0,64 €. 

Bei Krankenhausaufenthalten wird pro Aufenthaltstag ein Pauschalbetrag in Höhe von 
0,62 € für erstattungsfähige Arzneimittel erhoben. Die selbst hergestellten Präparate sind 
in diesem Tagespflegesatz enthalten. 

C.3. Krankenhausaufenthalte 

Neben Arzneimittelkosten trägt der Versicherte bei einem Aufenthalt in einem allgemeinen 
Krankenhaus folgende Pauschalkosten (Beträge ab dem 1. Januar 2014): 

Anspruchsberechtigte 1. Tag (*) Ab dem 
2. Tag 

Ab dem 
91. Tag 

Begünstigte der erhöhten Beteiligung der Versicherung 5,44 € 5,44 € 5,44 €

Kinder zu Lasten 32,71 € 5,44 € 5,44 €

Berechtigte unter kontrollierter Arbeitslosigkeit, 
die mindestens zwölf Monate vollarbeitslos sind 
und Personen zu Lasten haben oder allein wohnen, 
einschließlich der Personen zu ihren Lasten

32,71 € 5,44 € 5,44 €

Berechtigte mit Personen zu Lasten oder Berechtigte, 
die aufgrund eines Gerichtsbeschlusses oder einer 
notariellen Urkunde Alimente zu zahlen haben, 
einschließlich der Personen zu ihren Lasten

42,58 € 15,31 € 5,44 €

Andere Berechtigte 42,58 € 15,31 € 15,31 €

(*) Inklusive 27,27 € Pauschalbetrag 
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Am 1. Tag werden 27,27 € als Pauschalbetrag pro Einlieferung in Rechnung gestellt, egal 
ob medizintechnische Leistungen erbracht wurden oder nicht. Dieser Pauschalbetrag gilt 
allerdings nicht für Erstattungsberechtigte der Vorzugskategorie. 

Ab dem 91. Tag zahlen die Anspruchsberechtigten aller Kategorien nur mehr 5,44 € 
Eigenanteil, mit Ausnahme der gewöhnlichen Berechtigten ohne Person zu Lasten. 

Der Eigenanteil bei einer Aufnahme in eine psychiatrische Klinik ist während der ersten 
fünf Jahre die gleiche wie bei einem Aufenthalt in einem allgemeinen Krankenhaus. Ab dem 
sechsten Jahr beträgt sie 25,52 € für gewöhnliche Berechtigte ohne Person zu Lasten, 15,31 € 
für Begünstigte der erhöhten Beteiligung der Versicherung und Arbeitslose ohne Person 
zu Lasten oder die nicht aufgrund einer richterlichen Entscheidung oder einer notariellen 
Urkunde Alimente zahlen müssen und 5,44 € für die übrigen Berechtigten. 

C.4. Sonstige Pflegehäuser 

Nicht nur Aufenthalte in einem allgemeinen Krankenhaus oder in einer psychiatrischen 
Klinik geben Anrecht auf eine Pauschalbeihilfe seitens der Versicherung, sondern auch die 
Leistungen, die in Alten- und Pflegeheimen, psychiatrischen Anstalten, Wohnheimen und/
oder Gemeinschaftseinrichtungen für betagte Menschen, Tagespflegestätten erbracht werden. 
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D. Der fakturierbare Höchstbetrag (f. Hb.)

Ein Teil der Kosten für die medizinische Pflege wird von den Krankenkassen erstattet. 
Trotzdem kann die Eigenbeteiligung dann noch hoch sein, im Falle einer lange anhaltenden 
oder schweren Krankheit. Der fakturierbare Höchstbetrag ist hier die Lösung. 

Der fakturierbare Höchstbetrag ist für den Anspruchsberechtigten und seine Familie die 
Garantie, dass er nicht mehr als einen bestimmten Betrag (die Eigenbeteiligung oder 
Selbstbeteiligung) für seine Gesundheitspflegekosten zu bezahlen braucht. Dieser Betrag 
wird auf Grundlage des Haushaltseinkommens festgestellt. 

Im Prinzip besteht eine Familie aus entweder einer Person, die alleine lebt, oder aus zwei oder 
mehr Personen, die im Normalfall an demselben Ort verbleiben und dort zusammen leben. 
Die Zusammensetzung der Familie wird also durch die Daten dieser Personen bestimmt, die 
sich im Nationalregister befinden. 

Unter durch Krankheit verursachte Kosten versteht man hauptsächlich: 

 � die Selbstbeteiligung für Leistungen von Ärzten, Zahnärzten, Heilgymnasten, 
Krankenpflegern und sonstigen Pflegeerbringern 

 � die Selbstbeteiligung für Arzneimittel der Kategorie A, B, C, Fa und Fb und für 
magistrale Präparate (vom Apotheker selbst hergestellte Arzneimittel)

 � die Selbstbeteiligung für technische Leistungen (zum Beispiel Operationen, 
Röntgenaufnahmen, Laboruntersuchungen, technische Proben...) 

 � Eigenanteil am Pflegetagessatz in einem allgemeinen Krankenhaus (vollständig) und 
in einer psychiatrischen Klinik (nur die ersten 365 Tage) 

 � pauschaler Eigenanteil für Arzneimittel während des Krankenhausaufenthalts 
 � enterale Ernährung über Sonde oder Stoma für Jugendliche unter 19 Jahren 
 � endoskopisches und Viscerosynthesematerial 
 � Abgabespanne (Zusatz) für Implantate 

Als Prinzip gilt, dass die Kosten ganz von der Krankenkasse erstattet werden, sobald der Betrag 
der Eigenbeteiligung für eine bestimmte medizinische Behandlung des Anspruchsberechtigten 
oder seines Familienmitglieds eine bestimmte Obergrenze erreicht. Diese Obergrenze hängt 
von der sozialen Kategorie des Anspruchsberechtigten, seinem Alter und eventuell den 
Einkünften seiner Familie ab. Ab dem 1. Januar 2009 wird dieser Familienhöchstbetrag 
um 100 € abgesetzt, wenn die jährliche Selbstbeteiligung eines Familienmitglieds in den 
2 vorhergehenden Kalenderjahren 450 € betragen hat (fakturierbarer Höchstbetrag für 
chronisch Kranke).
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Es gibt verschiedene Formen des fakturierbaren Höchstbetrags:

Der soziale f. Hb. 

Die Beteiligung der Versicherung wird auf 100 % der Erstattungsgrundlage berechnet, wenn 
der Gesamtbetrag des realen Selbstanteils der Familie (in Bezug auf die im laufenden Jahr 
erbrachten Leistungen), 450 € erreicht.  Dieser Vorteil wird nur den Anspruchsberechtigten 
auf erhöhte Leistungen, Ihren Ehepartner(inne)n und Ihren Personen zu Lasten zuerkannt.   

Ab dem 1. Januar 2009 wird dieser Familienhöchstbetrag um 100 € abgesetzt, wenn die 
jährliche Selbstbeteiligung eines Familienmitglieds in den 2 vorhergehenden Kalenderjahren 
wenigstens 450 € betragen hat (fakturierbarer Höchstbetrag für chronisch Kranke).

Der f. Hb. aufgrund eines persönlichen Anspruchs

Für Kinder unter 19 Jahre gibt es eine Sonderregelung. Kinder, die am 1. Januar des Jahres der 
Zuerkennung des f.Hb. jünger als 19 Jahre sind und die tatsächlich  650 € Eigenbeteiligung 
bezahlt haben, können das System des f.Hb. beanspruchen, ohne dass die Einkünfte ihre 
Familie berücksichtigt werden. 

Wenn die jährliche Selbstbeteiligung des Kindes in den 2 vorhergehenden Kalenderjahren 
450 € betragen hat, wird dieser Höchstbetrag ab dem 1. Januar 2009 auf 550 € herabgesetzt.

Der f. Hb. nach Einkünften 

Der berücksichtigte Haushalt ist hier der im Nationalregister der natürlichen Personen 
eingetragener Haushalt. Alle Haushalte können auf den f. Hb. nach Einkünften Anspruch 
haben. Der Betrag der zu erzielenden Eigenbeteiligung hängt von den jährlichen 
Nettoeinkünften des Haushalts ab. 
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Einkommensgrenzen (€) 
(Rechnungsjahr 2016) 

Grenzbeträge 
Eigenbeteiligungen (€) 

Ermäßigung chronisch 
Kranke

Schutzregelung (sozialer f. Hb.) 450 350

F.Hb. nach Einkünften

Bis 17.879,74 450 350

Zwischen 17.879,95 und 27.486,76 650 550

F. Hb. aufgrund eines persönlichen 
Anspruchs 650 550

Zwischen 27.486,77 und 37.093,81 1.000 900

Zwischen 37.093,82 und 46.300,54 1.400 1.300

Ab 46.300,55 1.800 1.700

Der Familienhöchstbetrag wird um 100 € abgesetzt, wenn das jährliche Selbstanteil eines 
Familienmitglieds in den 2 vorhergehenden Kalenderjahren mindestens 450 € betragen hat. 
Für den f. Hb. nach Einkünften werden die Höchstbeträge also auf 350 € bzw. 550 €, 
900 €, 1.300 € und 1.700 € festgelegt.

Gesundheitspflege	
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E. Statut chronische Erkrankung

Dieser Statut sieht eine Anerkennung des chronisch Kranken vor, und wurde eingerichtet, 
um Personen mit einer schwerwiegenden chronischen Erkrankung bei der Deckung ihrer 
Gesundheitspflegekosten zu helfen. Er gewährt diesen Personen automatisch bestimmte 
Rechte (unter anderem Drittzahlerregelung, Verminderung der Selbstbeteiligung um 100 € 
im Rahmen des fakturierbaren Höchstbetrages).

Der Statut wird in 3 Weisen gewährt: 

 � für einen Zeitraum von 2 Jahren, wenn sich Ihre Gesundheitspflegekosten während 
acht aufeinander folgenden Quartale (2 vollständige Kalenderjahre) auf mindestens  
€ 305,68 pro Kalenderquartal belaufen. Ihre Gesundheitspflegekosten umfassen sowohl 
den von der Krankenkasse übernommenen Betrag (ausgenommen Honorarzuschläge) 
als auch den von Ihnen zu bezahlenden Betrag (Selbstbeteiligung);

 � für einen Zeitraum von 2 Jahren, wenn Sie ab dem 1. Januar des Jahres nach der 
Gewährung der Pauschale den Pauschalbetrag für hohe Gesundheitspflegekosten (die 
sogenannte Pflegepauschale für chronisch Kranke) genießen;

 � für einen Zeitraum von 5 Jahren, wenn sich Ihre Gesundheitspflegekosten während 
acht aufeinander folgenden Quartale auf mindestens € 305,68 pro Kalenderquartal 
belaufen, und Sie Ihrer Krankenkasse ein Attest vom Facharzt übermitteln, in dem Ihre 
seltene Krankheit bestätigt wird.

Beispiele für seltene Krankheiten: West-Syndrom, Senear-Usher-Syndrom, Afrikanische 
Eisenüberladung, Dermatitis herpetiformis (Duhring-Brocq-Krankheit), Stargardt-Krankheit, 
Huntington-Krankheit und Vacterl.

Für die Gewährung dieses Statuts brauchen Sie Ihrer Krankenkasse nur ein ärztliches Attest 
zu übermitteln, wenn Sie an einer seltenen Krankheit leiden.

In einem einfachen Schreiben teilt die Krankenkasse Ihnen mit, ob Sie den Voraussetzungen 
für die Gewährung des Statuts entsprechen. Gleiches gilt bei Aufhebung des Anspruchs.

Gesundheitspflege	
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In Krankheitsfällen werden dem Anspruchsberechtigten nicht nur krankheitsbedingte Kosten 
zurückgezahlt, sondern darüber hinaus besteht ein Anspruch auf Entschädigungen, die 
Einkommensausfälle ausgleichen. Dieses System bezieht sich nur auf Krankheiten und Unfälle, 
die sich im Privatbereich ereignet haben. Die sich möglicherweise auf Arbeitsunfälle oder 
Berufskrankheiten beziehenden Bestimmungen werden an anderer Stelle aufgeführt, da sie 
besonderen Bestimmungen unterliegen. 

Bei Entschädigungen muss eine Unterscheidung zwischen Arbeitnehmern, Beamten und 
Selbstständigen vorgenommen werden. Wie auch an anderer Stelle dient uns das System 
für Arbeitnehmer hier als Ausgangspunkt. Anschließend prüfen wir die wesentlichen 
Unterschiede zu den beiden anderen Systemen. 

A. Arbeitnehmer 

Wer einen Rückerstattungsanspruch für die aufgrund ärztlicher Behandlung und Ausgaben für 
Arzneimittel entstandenen Kosten hat, hat in der Regel auch einen Anspruch auf Vergütungen 
in Krankheitsfällen. Wer Krankengeld erhalten will, muss folgende Bedingungen erfüllen:

1. Anspruchsberechtigte Arbeitnehmer müssen in den sechs Monaten vor dem Datum, 
an dem der Leistungsanspruch entsteht, 120 Arbeitstage oder mit Werktagen 
gleichgestellte Tage (Urlaubstage, Krankheitstage) aufweisen. 

2. Anspruchsberechtigte Arbeitnehmer müssen den Nachweis erbringen, dass sie 
ausreichend Krankengeldbeiträge eingezahlt haben. Diese Beiträge müssen eine 
gewisse Mindestsumme erreichen oder durch persönliche Einzahlungen ergänzt werden. 

3. Anspruchsberechtigte, die die o.g. Bedingungen erfüllen, behalten den Anspruch auf 
Zahlung von Krankengeld bis zum Ende des sich dem Zeitraum nach Beendigung der 
Wartezeit anschließenden Quartals bei. 

Die Erwerbsunfähigkeit besteht aus zwei Abschnitten: der primären 
Erwerbsunfähigkeit und der Invalidität. 

Leistungen im Krankheitsfall 

Primäre Arbeitsunfähigkeit 

Invalidität 
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Wenn keine gesetzliche Erwerbsunfähigkeitsvermutung (z.B. ein Kranken-
hausaufenthalt) vorliegt, ist die Erwerbsunfähigkeit dem Versicherungsträger mit einem 
ausgefüllten, datierten und unterschriebenen ärztlichen Attest, das die Erwerbsunfähigkeit 
begründet, zu melden. Danach hat der Vertrauensarzt des Versicherungsträgers diese 
festzustellen und deren Dauer (Anfang und Ende) festzulegen. Er kann Sie auch zu einer 
ärztlichen Untersuchung vorladen, um den Grad dieser Erwerbsunfähigkeit zu ermitteln. 

A.1. Primäre Arbeitsunfähigkeit 

Die Entschädigung zu Lasten der Versicherung fängt nach der eventuellen Gewährung des 
garantierten Lohns zu Lasten des Arbeitgebers an (im Allgemeinen während eines Monats 
für Angestellte und während zwei Wochen für Arbeiter).  

Die primäre Arbeitsunfähigkeit dauert maximal ein Jahr: sie beginnt an dem Tag, an dem der 
Arbeitnehmer arbeitsunfähig wird. Während dieses Zeitraums erhalten Sie zu Lasten Ihres 
Versicherungsträgers 60 % Ihres Lohnes (höchstens 123,3821 € für Arbeitsunfähigkeit 
vor dem 1. Januar 2005, 125,8497 € für Arbeitsunfähigkeit zwischen dem 1. Januar 2005 
und dem 31. Dezember 2006, 127,1082 € für Arbeitsunfähigkeit zwischen dem 1. Januar 
2007 und dem 31. Dezember 2008 und 128,1250 € für Arbeitsunfähigkeit zwischen dem 1. 
Januar 2009 und dem 31. Dezember 2010, 129.0219 € für Arbeitsunfähigkeit zwischen dem 
1. Januar 2011 und dem 31. März 2013, und 131,6023 € für Arbeitsunfähigkeit zwischen 
dem 1. April 2013 und dem 31. März 2015 und 133,2473 ab dem 1. April 2015). Die 
Leistungen werden im Prinzip nicht für die Zeiträume gezahlt, die durch den garantierten 
Lohn zu Lasten des Arbeitgebers gedeckt sind. 

Ab dem 31. Tag  bleibt der Auszahlungsbetrag bei 60 %, jedoch nur für Anspruchsberechtigte 
mit Personen zu Lasten oder Anspruchsberechtigte ohne Personen zu Lasten, die ihr einziges 
Einkommen verloren haben. Für die übrigen Anspruchsberechtigten wird der Prozentsatz 
auf 55 % gesenkt (Zusammenwohnender).

Bei Arbeitslosen entspricht der Auszahlungsbetrag bei primärer Arbeitsunfähigkeit in 
den ersten sechs Monaten dem Arbeitslosengeld, auf das er Anrecht hätte, wenn er nicht 
arbeitsunfähig wäre. 

Die primäre Arbeitsunfähigkeit endet, sobald Sie die Arbeit wieder aufnehmen. Wenn Sie 
jedoch in den vierzehn Tagen nach Wiederaufnahme der Arbeit erneut krank werden (wegen 
derselben Krankheit), gilt, dass die primäre Arbeitsunfähigkeit nicht unterbrochen wurde 
(Rückfall).

Während der Mutterschaftsruhezeit wird die primäre Arbeitsunfähigkeit ausgesetzt. 
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 A.2. Invalidität 
 
Die Invalidität beginnt nach einem Jahr primärer Erwerbsunfähigkeit. Die 
Invalidität wird vom Ärzterat des LIKIV aufgrund eines Berichts des Vertrauensarztes des 
Versicherungsträgers festgestellt. Das Ende der Invalidität wird entweder vom Vertrauensarzt, 
vom Inspektor-Arzt oder vom medizinischen Invaliditätsrat festgestellt. 

Zur Festlegung des Betrages der Invaliditätsentschädigung wird ebenfalls der Familienstand des 
Anspruchsberechtigten sowie das Anfangsdatum der Unfähigkeit berücksichtigt und auch, ob 
er sein einziges Einkommen verloren hat oder nicht. Unterhaltspflichtige Anspruchsberechtigte 
haben Anrecht auf eine Entschädigung in Höhe von 65 % des Lohnverlusts (auch begrenzt 
auf 123,3821 €, 125,8497 €, 127,1082 €, 128,1250 €, 129,0219 € oder 131,6023 € 
je nach Datum der Erwerbsunfähigkeit). Bei den übrigen Anspruchsberechtigten ohne 
Familienlast wird der Satz der Invaliditätsentschädigung auf 55 % (Alleinlebender) oder 
40 % (Zusammenlebende) desselben Lohns begrenzt. 

Der Prozentsatz für Alleinstehende (55 %) wird also zuerkannt wenn der Berechtigte 

 � den Nachweis erbringt, dass er entweder allein lebt oder ausschließlich mit Personen 
zusammenlebt, die kein Einkommen beziehen und nicht als Personen zu Lasten betrachtet 
werden;

 � mit einer Person zusammenlebt, die ein monatliches Ersatzeinkommen zwischen 932,98 € 
und 1.026,81 € bezieht;

 � mit einer Person zusammenlebt, die ein monatliches Berufseinkommen oder gleichzeitig 
ein Ersatzeinkommen und ein Berufseinkommen bezieht, dessen Betrag höher ist als 
932,98 € aber 1.501,82 € nicht übersteigt. 

Die Invaliditätsdauer wird nicht durch eine Arbeitswiederaufnahme von weniger als drei 
Monaten unterbrochen (Rückfall). Im Fall einer Periode von Mutterschaftsruhe wird die 
primäre Erwerbsunfähigkeit ausgesetzt. Die Auszahlung der Beträge erfolgt monatlich 
zwischen dem drittletzten Tag des jeweiligen Monats und dem 5. Tag des darauffolgenden 
Monats. Solange Entschädigungen gezahlt werden, dürfen Sie nicht arbeiten, es sei denn in 
begrenztem Maße, wenn sie vorher einen entsprechenden Antrag an Ihren Vertrauensarzt 
gestellt und eine Genehmigung erhalten haben. 

In bestimmten Fällen kann eine Auszahlung verweigert (z.B. für den Zeitraum, wo Sie 
Anspruch auf einen Lohn haben, usw.) oder verringert werden (zum Beispiel bei gleichzeitigem 
Bezug einer gewöhnlichen, besonderen oder zusätzlichen Behindertenbeihilfe, usw.).
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B. Selbstständige 

Selbstständige müssen sich genauso wie Arbeitnehmer bei einem Versicherungsträger eintragen 
lassen und eine Wartezeit von sechs Monaten absolvieren, während der sie Beiträge für den 
Zweig Entschädigungen bezahlen.  

Jeder Selbstständige muss dem Vertrauensarzt seines Versicherungsträgers innerhalb von 28 
Kalendertagen nach Beginn seiner Erwerbsunfähigkeit eine Bescheinigung des behandelnden 
Arztes übermitteln. Der Vertrauensarzt kann beschließen, den Betreffenden vorzuladen, um seine 
Erwerbsunfähigkeit zu überprüfen. Im ersten Jahr hängt die Bewertung der Erwerbsunfähigkeit 
von dem Beruf ab, den der Selbstständige vor seiner Erwerbsunfähigkeit ausübte. 

Danach werden alle Berufstätigkeiten, für welche der Selbständige angesichts seines 
Gesundheitszustandes und seiner Berufsausbildung redlicherweise noch in Betracht kommen 
könnte,  herangezogen.

Bei Selbstständigen wird die Erwerbsunfähigkeit in drei Zeiträume aufgeteilt: 

Den Selbstständigen wird kein Prozentsatz des entgangenen Einkommens, 
sondern ein Pauschalbetrag gezahlt, der sich nach ihrer familienrechtlichen Lage 
richtet und davon abhängt, ob ihr Unternehmen eingestellt wurde oder nicht:
 

Mit Personen 
zu Lasten

Allein-
lebende

Zusammen-
wohnende

Einmonatiger, nichtentschädigter Zeitraum 0 € 0 € 0 €

Primärer Zeitraum, entschädigte Erwerbsunfähigkeit 
(vom 2. bis zum 12. Monat) 55,07 € 42,01 € 33,8 €

Allgemeine Invalidität ohne Einstellung der Aktivität 55,07 € 42,01 € 33,8 €

Invalidität bei Aufgabe der Erwerbstätigkeit 55,07 € 44,07 € 37,79 €

Die in der Tabelle angegebenen Beträge sind die seit dem 1. Januar 2016 geltenden Tagessätze.

einen einmonatigen Zeitraum 
primärer Arbeitsunfähigkeit, 

in dem keine Auszahlung 
geleistet wird;

einen elfmonatigen Zeitraum, während dem 
die primäre Erwerbsunfähigkeit 
vergütet wird

nach einem Jahr primäre Erwerbsunfähigkeit 
beginnt der Invaliditätszeitraum
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C. Föderale Beamte 

Das Krankheitsrisiko wird durch eine Sonderregelung gedeckt, die die 
Erwerbsunfähigkeit in Krankheitstagen festlegt. Pro 12 Monate Dienstalter werden 
21 Werktage als Krankheitstage gewährt, jedoch mindestens 63 Werktage für die ersten drei 
Dienstjahre. Während des Krankheitsurlaubs erhält der Beamte weiterhin 100 % seiner 
Bezüge. 

Wenn der Beamte alle ihm zustehenden Krankheitstage aufgebraucht hat, wird er 
krankheitsbedingt in den einstweiligen Ruhestand versetzt (Invalidität). In diesem Fall erhält er 
ein Wartegehalt, das 60 % seines letzten Gehalts im Dienst entspricht, und zwar unabhängig 
von seiner familienrechtlichen Lage. Der Wartegehalt darf jedoch nicht niedriger sein als die 
Entschädigungen, die der Betroffene in der gleichen Lage erhalten würde, wenn das System 
der sozialen Sicherheit auf ihn anwendbar wäre. Er darf auch nicht niedriger sein als der 
Betrag, den der Betroffene erhalten würde, wenn er, zum Zeitpunkt seiner Disponibilität, 
aufgrund der körperlichen Untauglichkeit in den Ruhestand versetzt werden würde.

Wenn das Leiden des Beamten jedoch als schwere, langwierige Krankheit anerkannt wird 
(und auf der Liste steht), hat er Anrecht auf ein monatliches Wartegehalt, das seinem letzten 
Gehalt im Dienst entspricht. Dieses Anrecht wird erst ab dem Zeitpunkt wirksam, wo der 
Beamte für mindestens drei Monate hintereinander in den einstweiligen Ruhestand versetzt 
worden ist. 
Hat der Beamte sämtliche Krankheitsurlaubstage ausgeschöpft, auf die er aufgrund seines 
Dienstalters Anspruch hat, so kann er als endgültig arbeitsunfähig erklärt werden. In diesen 
Fällen wird er frühzeitig in den Ruhestand versetzt und erhält einen Jahresbetrag, der sich nach 
seinem Gehalt sowie dem Grad seiner Erwerbsunfähigkeit und seinem Familienstand richtet. 



Mutterschaftsgeld
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Schwangere Frauen haben Anspruch auf eine bestimmte Anzahl Urlaubstage sowie auf 
dementsprechende finanzielle Zuwendungen. In diesem Bereich bestehen bedeutende 
Unterschiede zwischen den einzelnen Versicherungssystemen. Mutterschaftsurlaub gilt nicht 
als Erwerbsunfähigkeit. Er gibt der Schwangeren Gelegenheit, sich zu erholen, und sichert 
ihr während dieser Zeit ein Ersatzeinkommen. 

A. Mutterschutz

A.1. Arbeitnehmerinnen 

Die Mutterschaftsregelung sieht zwei Zeiträume vor: 

 � eine Ruhezeit vor der Geburt, die höchstens 6 Wochen vor dem vermutlichen 
Entbindungsdatum beträgt (8 Wochen bei Mehrfachgeburten), von denen 5 fakultativ 
sind (77 bei Mehrfachgeburten), die also nach der Entbindung genommen werden 
können, und von denen eine vorgeschrieben ist, in der arbeiten verboten ist; 

 � eine Ruhezeit nach der Geburt, die sich auf die 9 Wochen nach der Geburt 
erstreckt. Dieser Zeitraum kann gegebenenfalls um die 5 (oder 7) fakultativen Wochen 
verlängert werden, die für die Ruhezeit vor der Geburt vorgesehen sind. Bei der Geburt 
eines Mehrlings kann die Ruhezeit nach der Geburt von 9 Wochen um 2 Wochen 
verlängert werden. Schwangere, entbundene oder stillende Arbeitnehmerinnen können 
eine Mutterschaftsbeihilfe erhalten, insofern sie bestimmte Bedingungen erfüllen. 

Stirbt die Mutter oder wird sie in ein Krankenhaus eingeliefert, so kann der Vater den Rest 
des Mutterschaftsurlaubs nach der Geburt ausschöpfen, insofern er anspruchsberechtigt ist 
(siehe oben). 

Der Betrag der Mutterschaftsbeihilfe entspricht grundsätzlich einem bestimmten Prozentsatz 
des Lohnausfalls (133,2473 €), mit Ausnahme der Zuwendung für die ersten 30 
Mutterschaftsurlaubstage der erwerbstätigen Arbeitnehmerin. 

Mutterschaftsgeld

Ruhezeit vor 
der Geburt Ruhezeit nach 

der Geburt
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Situation der Berechtigten Während der ersten dreißig 
Kalendertage der Ruhezeit

Ab dem 31. Kalendertag 
der Ruhezeit

Mit Arbeitsvertrag 82 % des unbegrenzten 
Bruttolohns

75 % des begrenzten 
Bruttolohns

Erwerbsunfähigkeit 
ohne Arbeitsvertrag

79,5 % des Lohnausfalls 75 % des Lohnausfalls

Arbeitslose 60 % (Basisentschädigung 
(*)) + 19,5 % (zusätzliche 
Entschädigung) = 79,5 % 

60 % (Basisentschädigung 
(*)) + 15 % (zusätzliche 
Entschädigung) = 75 %

(*) Die Basisentschädigung beläuft sich auf 60 % des Lohnausfalls. Für Arbeitslose entspricht 
die Basisentschädigung dem Arbeitslosengeld (wenn die Erwerbsunfähigkeitsdauer weniger 
als 7 Monate beträgt). 
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A.2. Weibliche Selbstständige 

Selbstständige und Helferinnen haben Anspruch auf höchstens 8 Wochen 
Mutterschaftsurlaub hintereinander (9 im Falle einer Mehrfachgeburt). Seit dem 1. 
Januar gibt es keine Verpflichtung zum Nehmen der gesamten Wochenanzahl. Nur das 
Nehmen von 3 Wochen ist verpflichtet, nämlich eine Woche vor und zwei Wochen nach der 
Geburt. Die übrigen 5 (oder 6) Wochen kann die Mutter beliebig ab der 3. Woche vor dem 
voraussichtlichen Entbindungsdatum bis zur 23. Woche nach der Entbindung nehmen. Muss 
das Neugeborene nach den 7 ersten Tagen ab seiner Geburt im Krankenhaus bleiben, kann 
die Mutterschaftsruhe außerdem verlängert werden. In dem Fall steht der Betroffene eine 
Woche verlängerte Mutterschaftsruhe pro vollständige Krankenhauswoche nach den ersten 
sieben Tagen zu. Die Dauer dieser Verlängerung darf 24 Wochen nicht überschreiten. Die 
Verlängerung fängt am ersten Tag nach den zwei Wochen obligatorischer postnataler Ruhe an. 
Der Zeitraum der fakultativen postnatalen Ruhe fängt am ersten Tag nach dem Ende der 
Verlängerung an. 

Diese Ruhepausen müssen in Zeiträumen von 7 Kalendertagen genommen werden. Während 
dieses Zeitraums hat die Selbstständige Anspruch auf einen Pauschalbetrag in Höhe von 
449,32 € pro Woche (ab dem 1. Januar 2016). 
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A.3. Beamte 

Beamtete Frauen haben bei der föderalen Regierung wie die in der Privatwirtschaft tätigen 
Arbeitnehmerinnen Anspruch auf einen fünfzehnwöchigen Mutterschaftsurlaub (17 + 2 
Wochen auf Antrag der Arbeitnehmerin bei Mehrfachgeburten). Während dieses Zeitraums 
behalten sie 100 % ihres Einkommens. 

Die letzten zwei Wochen der nachgeburtlichen Mutterschaftsruhe können auf Bitten der Beamte 
in Urlaubstage nachgeburtlicher Ruhe umgesetzt werden, wenn sie die Arbeitsunterbrechung 
nach dem neunten Monat um wenigstens zwei Wochen verlängern kann.

Muss das Neugeborene nach den 7 ersten Tagen ab seiner Geburt im Krankenhaus bleiben, 
kann die Mutterschaftsruhe verlängert werden. In dem Fall steht der Betroffene eine Woche 
verlängerte Mutterschaftsruhe pro vollständige Krankenhauswoche nach den ersten sieben 
Tagen zu. Die Dauer dieser Verlängerung darf 24 Wochen nicht überschreiten. 

Stirbt die Mutter oder wird sie in ein Krankenhaus eingeliefert, so kann der Vater (oder die 
Co-Mutter) den in Vaterschaftsurlaub umgewandelten postnatalen Urlaub der Mutter in 
Anspruch nehmen. Dieser Urlaub endet auf jeden Fall am spätestens am Tag, an dem der 
postnatale Urlaub der Mutter enden hätte müssen. Wird die Mutter in ein Krankenhaus 
eingeliefert und wurde das Kind aus dem Krankenhaus entlassen, so endet dieser Urlaub 
am Tag, wo die Mutter aus dem Krankenhaus entlassen wird.
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B. Vaterschaftsurlaub oder Geburtsurlaub 

Bei der Geburt eines Kindes hat jeder Arbeitnehmer das Recht, um 10 Tage auf der Arbeit zu 
fehlen. Diese 10 Tage müssen innerhalb von vier Monaten ab dem Tag der Geburt genommen 
werden. Sie können in einer oder in mehreren Perioden genommen werden. 

Der Arbeitnehmer erhält seinen normalen Lohn während der ersten drei Tage seiner 
Abwesenheit. Während der nächsten sieben Tage bekommt er eine Leistung zu Lasten der 
Krankenkasse. Diese Leistung beläuft sich auf 82 % des ausbleibenden Lohns. Dieser Lohn 
ist jedoch auf einen Höchstbetrag begrenzt. 

Um auf diese Leistung Anspruch zu haben, muss der Betroffene bei der Krankenkasse 
einen Antrag stellen und – wenn der Arbeitnehmer Vater des Kindes ist – einen Auszug aus 
der Geburtsurkunde oder – wenn die väterliche Abstammung nicht begründet wird – jedes 
Dokument, aus dem hervorgeht, dass er die gesetzlichen Voraussetzungen für den Anspruch 
auf Geburtsurlaub (Miteltern) erfüllt, vorlegen. Er erhält ein Informationsblatt von seiner 
Krankenkasse, das er ausgefüllt und unterschrieben am Ende des Vaterschafts- oder des 
Geburtsurlaubs zurückzuschicken hat. 

Auch föderale Beamte haben einen Anspruch auf zehn Tage Vaterschaftsurlaub 
(umstandsbedingter Urlaub) bei der Niederkunft der Ehefrau bzw. der Person, mit der der 
Beamte als Paar zusammenlebt; diese werden vollständig vom Arbeitgeber bezahlt. Das von 
der Föderalbehörde beschäftigte Vertragspersonal kann, nach Wahl oder je nach der familiären 
Lage des Bediensteten eines dieser Systeme beanspruchen.



Arbeitsunfälle 
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Alle Arbeitnehmer sind gegen Arbeitsunfälle sowie Unfälle, die sich auf dem Weg 
zur Arbeit ereignen, versichert. Selbstständige fallen nicht unter diese Bestimmung. 
Für Beamte gelten Sonderbestimmungen, die im Folgenden kurz dargelegt werden. 

Jeder Arbeitgeber muss eine Arbeitsunfallversicherung bei einem zugelassenen 
Versicherungsunternehmen. Der Fonds für Berufsunfälle (FBU) übt die technische und 
medizinische Aufsicht über diese Versicherungsunternehmen aus. In gewissen Fällen 
übernimmt jedoch der Fonds die Rolle des Versicherungsträgers (bei Reedern, Seeleuten 
und Arbeitnehmern, für die keine Versicherung abgeschlossen wurde). Darüber hinaus 
übernimmt dieser Fonds (FBU) die Zusatzleistungen. 

Jeder Arbeitsunfall muss innerhalb von acht Tagen durch den Arbeitgeber beim 
Versicherungsunternehmen. Dies hat mittels eines besonderen Formulars zu erfolgen 
oder auf elektronischem Wege. Wenn der Arbeitgeber den Unfall nicht meldet, kann der 
Arbeitnehmer oder eines seiner Familienmitglieder dies tun. 

A. Gedeckte Risiken 

Sowohl am Arbeitsplatz eintretende als auch auf dem Weg zur Arbeit vorkommende Unfälle 
fallen unter diese Bestimmung. 

Als Arbeitsunfall in der engen Auslegung wird jeder Unfall betrachtet, der einem 
Arbeitnehmer bei Ausübung seiner vertraglich festgelegten Arbeitsleistung 
zugestoßen ist und zu einer Verletzung geführt hat. Die Unfallursache muss ein 
"plötzlich eingetretenes Geschehen" sein, wie etwa das Stolpern über ein Brett. Hierzu 
ist das Vorliegen eines einzigen äußeren Grundes hinreichend. Kann das Opfer nachweisen, 
dass sich ein plötzliches Geschehen zugetragen hat und dieses Geschehen der Verletzung 
zugrunde liegt, so wird diese Verbindung der beiden Umstände als Arbeitsunfall gewertet. 

Auch Unfälle auf dem Weg zur Arbeit werden als Arbeitsunfälle betrachtet. 
Als "Arbeitsweg" wird die Strecke betrachtet, die der Arbeitnehmer üblicherweise zurücklegen 
muss, um sich von seinem Wohnsitz zu seinem Arbeitsplatz zu begeben; dies gilt auch in 
die umgekehrte Richtung. Als "Arbeitsweg" gilt nicht notwendigerweise der kürzeste Weg; 
Unterbrechungen und Umwege sind unter Umständen zulässig. 

Arbeitsunfälle 
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B. Entschädigungen bei Schadensfällen 

B.1. Medizinisch begründete und ähnliche Ausgaben 

Das Opfer eines Arbeitsunfalls hat Anspruch auf Unterbringung in ein Krankenhaus, 
auf physiotherapeutische, medizinische, chirurgische, zahnärztliche und pharmazeutische 
Pflegeleistungen sowie auf orthopädisches Material. Diese Behandlungskosten werden nach 
den geltenden Krankenversicherungssätzen und den geltenden Krankenhaustagessätzen 
erstattet. Das Versicherungsunternehmen hat den Betrag der Eigenbeteiligung zu zahlen. 
Dem Unfallopfer dürfen keine Kosten entstehen. Das Unfallopfer hat prinzipiell freie Arzt- 
oder Krankenhauswahl. Verfügt jedoch der Arbeitgeber oder das Versicherungsunternehmen 
über eine zulassungskonforme medizinische bzw. pharmazeutische Einrichtung oder ein 
Krankenhaus, so entfällt die Wahlfreiheit für den Betroffenen. Denn diese Dienstleistungen 
werden völlig kostenlos bereitgestellt. 

B.2. Entschädigungen bei Einkommensverlusten

Nicht nur Krankenkosten werden erstattet. Auch für den durch den Arbeitsunfall herbeigeführten 
Zeitraum der Erwerbsunfähigkeit besteht ein Anspruch auf Auszahlungen. Hierbei können 
zwei Zeiträume unterschieden werden: zeitweilige sowie dauerhafte Erwerbsunfähigkeiten. 

Während der vollständiger zeitweiliger Erwerbsunfähigkeitsperiode erhält jedes 
Unfallopfer 90 % des durchschnittlichen Tageseinkommens. Dieser durchschnittliche 
Tagessatz entspricht dem 1/365 Anteil des Grundlohns. Daher erhält das Opfer eines 
Arbeitsunfalls nicht nur ein durchschnittliches Tagesgehalt für alle Arbeitstage, sondern auch 
für Samstage, Sonntage sowie sämtliche Feiertage. Als Grundlohn gilt hier der Betrag, den 
ein Arbeitnehmer im Laufe des dem Arbeitsunfall vorausgehenden Jahres erwirtschaftet hat 
oder auf das er einen Anspruch hatte. Dieser Grundlohn, indexiert am 1. Januar 2016, ist 
jedoch auf höchstens 41.442,43 € begrenzt.

Auch die teilweise zeitweilige Erwerbsunfähigkeitsperiode wird vergütet. Hierbei 
liegt das Schwergewicht stärker auf der Arbeitsaufnahme und Wiedereingliederung des 
Arbeitnehmers in das Berufsleben. Es handelt sich dabei um eine teilzeitige Arbeitsaufnahme 
nach Maßgabe der Entscheidung des Gefahrenverhütungsberaters - Arbeitsmediziners, die 
im Einvernehmen mit dem Arbeitsunfallopfer zu erfolgen hat. In diesen Fällen erhält der 
Geschädigte eine Entschädigung, die dem Differenzbetrag zwischen der Vergütung vor dem 
Arbeitsunfall und der nach Arbeitsaufnahme gezahlten Vergütung entspricht. 
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Der Zeitraum der zeitweiligen Erwerbsunfähigkeit kann auf zwei Arten enden. Entweder 
wird der Geschädigte des Arbeitsunfalls als geheilt ohne Folgeerscheinungen betrachtet, oder 
aber es liegt eine dauerhafte Erwerbsunfähigkeit vor. 

Der Zeitraum dauerhafter Erwerbsunfähigkeit beginnt mit der Konsolidierung. 
Die Konsolidierung ist der Zeitpunkt, wo festgestellt wird, dass die durch 
den Arbeitsunfall eingetretene Verletzung eine gewisse Stabilität aufzuweisen 
beginnt. Die Erwerbsunfähigkeit wird durch einen Prozentsatz wiedergegeben, der den 
Verlust der unfallbedingten Erwerbsunfähigkeit wiedergibt. (Der Betroffene wird für den 
Verlust seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit - und nicht wegen der Körperverletzung - 
entschädigt). Der Grad der dauerhaften Erwerbsunfähigkeit, das Grundgehalt und das Datum 
der Konsolidierung müssen in einem Abkommen zwischen dem Versicherungsunternehmen 
und dem Geschädigten festgelegt werden und vom Fonds für Berufsunfälle (FBU) gebilligt 
werden.

Ab dem Datum der Konsolidierung erhält das Unfallopfer eine jährliche Entschädigung, 
die sich nach Maßgabe des Grundgehalts und des Ausmaßes der Erwerbsunfähigkeit 
entsprechend des Abkommens ergibt. 

Bei einer geringfügigen Erwerbsunfähigkeit wird die Entschädigung verringert. Liegt der 
Prozentsatz unter 5 %, so wird die Zahlung um die Hälfte verringert; liegt der Prozentsatz 
zwischen 5 - 10 %, so wird der Betrag um ein Viertel verringert.
 
Der jährliche Auszahlungsbetrag wird erhöht, wenn das Unfallopfer regelmäßig auf die 
Hilfe anderer angewiesen ist (sogenannter "Dritter"). Dieser Betrag beträgt höchstens das 
Zwölffache des garantierten durchschnittlichen Monatsmindestgehalts. 

Innerhalb von drei Jahren nach der Billigung des Abkommens durch den FBU, können 
beide Seiten, d.h. Versicherungsunternehmen und Unfallopfer, eine Überprüfung des 
Erwerbsunfähigkeitsgrads beantragen. Nach Ablauf einer Dreijahresfrist wird die 
Sachlage als endgültig betrachtet und der Geschädigte erhält eine Leibrente, die sich nach 
demselben Verfahren berechnet. Liegt der Grad der Erwerbsunfähigkeit bei 19 % 
und mehr, so kann das Unfallopfer beantragen, sich höchstens ein Drittel der Rente in 
einem Mal auszahlen zu lassen Die Entschädigung oder Teilentschädigung bis zu einer  
Erwerbsunfähigkeit von 20 % ist steuerfrei. 
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B.3. Fahrtkosten 

Sowohl die Fahrtkosten des Unfallopfers als auch die der Familienangehörigen können 
unter bestimmten Voraussetzungen übernommen werden. Hierbei wird nach dem Grad der 
Dringlichkeit, der Zielsetzung der Fahrt, des Fahrers, der benutzten Verkehrsmittel usw. 
unterschieden. 

B.4. Tödlicher Arbeitsunfall 

Verstirbt ein Arbeitnehmer an den Folgen eines Arbeitsunfalls oder eines Unfalls auf dem 
Weg zum Arbeitsort, so sind folgende Entschädigungen möglich: 

a) Erstattung der Bestattungskosten 

Dieser Betrag entspricht dem Dreißigfachen des durchschnittlichen Tageslohns des 
Unfallopfers. 

b) Eine Entschädigung für die Transportkosten des Verstorbenen 

Die Kosten (einschließlich für die Erledigung verwaltungsmäßiger Angelegenheiten) 
für den Transport des Verstorbenen zum Bestattungsort werden in voller Höhe erstattet. 

c) Leibrente für den/die Ehepartner/Ehepartnerin oder den/die gesetzlichen/ 
    gesetzliche 

Zusammenwohnenden/Zusammenwohnende Der/die überlebende Ehepartner/
Ehepartnerin oder der/die Zusammenwohnende hat Anspruch auf eine Leibrente in 
Höhe von 30 % des Grundgehalts des/der Verstorbenen. In bestimmten Fällen können 
Eltern oder Großeltern gleichfalls eine Leibrente beantragen. 

Erstattung der 
Bestattungskosten 

Zeitweilige Rente 
für Kinder 

Leibrente für den/die Ehepartner/
Ehepartnerin oder den/die gesetzli-
chen/gesetzliche 

Eine Entschädigung für die 
Transportkosten des Verstorbenen 
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d) Zeitweilige Rente für Kinder 

Jeder Vollwaise erhält 20 % des Grundlohns des verstorbenen Unfallopfers (bei einer 
Höchstgrenze von 60 % für die Gesamtheit der Kinder).
Jeder Halbwaise erhält 15 % des Grundlohns des verstorbenen Unfallopfers (bei einer 
Höchstgrenze von 45 % für die Gesamtheit der Kinder.
Diese zeitlich befristete Rente wird bis zum Alter von 18 Jahren gezahlt bzw. für den 
Zeitraum, in dem das Kind Anspruch auf Kindergeld hat. In bestimmten Fällen haben 
auch Enkel oder Geschwister Ansprüche auf zeitlich befristete Renten. 
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C. Auszahlung der Leistungen 

Die Entschädigung aufgrund einer zeitlich befristeten Erwerbsunfähigkeit wird am gleichen 
Tag wie das Gehalt ausgezahlt. Nach der Konsolidierung wird die Beihilfe fallabhängig 
monatlich oder quartalsmäßig ausgezahlt. Renten aufgrund tödlicher Arbeitsunfälle werden 
gleichfalls monatlich, quartalsmäßig oder jährlich ausgezahlt. 

D. Zivilrechtliche Haftung 

Die Auszahlung, die das Opfer eines Arbeitsunfalls erhält, ist ein lohnabhängiger 
Pauschalbetrag. Das Unfallopfer muss sich mit dieser Situation abfinden und kann keine 
Ersatzforderung für andere Schäden als der unter B genannten (z. B. Sachbeschädigung, 
moralischer Schaden) bei seinem Arbeitgeber geltend machen, außer in einigen gesetzlich 
geregelten Fällen (u. a., wenn der Arbeitsunfall vorsätzlich vom Arbeitgeber herbeigeführt 
wurde). 

Neben dem Arbeitgeber oder seiner Vertreter können jedoch wohl andere Personen als 
Verantwortliche für den Unfall herangezogen werden. 
Hinsichtlich von Unfällen auf dem Weg zum Arbeitsplatz ist es immer möglich, allgemein-
rechtliche Schadensersatzforderungen zu stellen, ganz gleich wer für den Unfall haftbar ist 
(Arbeitgeber oder Dritte). 
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E. Beamte 

Die Arbeitsunfallbestimmungen für Beamte unterliegen anderen gesetzlichen Vorschriften 
als die der Arbeitnehmer, dennoch sind die Bestimmungen für beide Gruppen sehr ähnlich. 

Dieselbe Unterscheidung kann für einen Zeitraum zeitweiliger und endgültiger 
Erwerbsunfähigkeit vorgenommen werden. Zeitweilige Erwerbsunfähigkeit ist zeitlich 
unbegrenzt und hat keinerlei Auswirkungen auf die Anzahl der Krankenurlaubstage. 
Während dieses ersten Zeitraums erhält der Beamte weiterhin sein vollständiges Gehalt. 
Nach der "Konsolidierung" tritt eine dauerhafte Erwerbsunfähigkeit ein. Ab diesem Zeitpunkt 
erhält der Beamte eine Rente, die sich nach den gleichen Bestimmungen wie für in der 
Privatwirtschaft Beschäftigte bemisst. Im Rahmen der Möglichkeiten muss der Beamte ggf. 
einer neuen Beschäftigung zugeführt werden. Erfordert sein Zustand die Hilfe durch Dritte, 
so kann die Rente um eine Zusatzentschädigung erhöht werden, die anhand der garantierten 
Monatsleistung oder des garantierten durchschnittlichen Monatsmindestgehaltes berechnet 
wird, je nachdem, welcher Gehaltsregelung das Opfer unterlag. Als Bemessungsgrundlage für 
die Errechnung der Rente gilt hierbei das Gehalt, das das Unfallopfer zum Unglückszeitpunkt 
bezog. 

Bei tödlichen Arbeitsunfällen erhält derjenige, der die Bestattungskosten übernommen hat, 
hierfür eine Entschädigung in Höhe des letzten Bruttogehalts des verstorbenen Beamten. Wie 
auch in der Privatwirtschaft haben der/die überlebende Ehepartner/Ehepartnerin oder der/
die überlebende Zusammenwohnende sowie die Kinder gleichfalls Anspruch auf bestimmte 
Entschädigungen. 

Verschlechterungs- oder Sterbezulagen können auch gewährt werden.

F. Selbstständige 

Selbstständige sind nicht gegen Arbeitsunfälle versichert. Sie können jedoch die für 
Selbstständige geltende Krankheitsauszahlung beanspruchen. 



Berufskrankheiten 
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Häufig werden Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten in einem Atemzug genannt. 
Beide Gruppen sind "Berufsrisiken". So leuchtet es ein, dass sich die Bestimmungen für 
Berufskrankheiten häufig an die für Arbeitsunfälle anlehnen. Deshalb wird an dieser Stelle 
häufig auf die vorhergehenden Kapitel verwiesen. 

Die Berufskrankheit kann von jedem Betroffenen oder dessen Familie-
nangehörigen mittels eines offiziellen Formulars angezeigt werden. Dieses 
Formular muss dem Fonds für Berufskrankheiten (FBK) zugesandt werden. 
Jeder Arbeitsarzt muss sämtliche Fälle von Berufskrankheiten dem Fonds für Berufskrankheiten 
(FBK) mitteilen. Anschließend wird der Betroffene des Arbeitsunfalls gebeten, einen 
Entschädigungsantrag zu stellen. 

Der Fonds für Berufskrankheiten ist eine Organisation öffentlichen Interesses, die die 
Versicherung von Berufskrankheiten übernimmt und Ersatzleistungen zugunsten von 
Unfallopfern vornimmt. 
Es gibt hier, im Gegensatz zu den Berufsunfällen, keine Privatversicherer. 

A. Was sind Berufskrankheiten? 

Es ist nicht leicht, eine Definition einer Berufskrankheit abzugeben. Häufig ist der 
Zusammenhang zwischen einem berufsbedingten Risiko, dem man ausgesetzt ist, und der 
auftretenden Endkrankheit nicht eindeutig, da sich das Krankheitsbild oftmals über lange 
Zeit entwickeln kann, nachdem man diesem Risiko ausgesetzt war. 

Daher wurde eine Liste anerkannter Berufskrankheiten erstellt. Somit wird für 
Berufskrankheiten ausgesetzten Betroffenen die Beweislage leichter, um zu belegen, dass 
es sich in ihren Fällen um Berufskrankheiten handelt. Ist ein Betroffener in einem 
risikobehafteten Bereich beschäftigt und seine Berufskrankheit in der Liste 
anerkannter Berufskrankheiten aufgeführt, so wird seine Krankheit als 
Berufskrankheit anerkannt. Die Beweislast liegt hier nicht bei dem Betroffenen, dem 
eine unanfechtbare Annahme zu seinen Gunsten zugebilligt wird. 

Berufskrankheiten 
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Das Listensystem hat auch Nachteile. Die Liste enthält zum Beispiel nur altherbekannte 
schwere Krankheiten: Umstände wie Stress oder Übermüdung kommen darin nicht vor. 
Daher hat der Betroffene bei nicht anerkannten Berufskrankheiten jetzt die Möglichkeit, 
selbst zu belegen, dass er einem bestimmten Risiko ausgesetzt war und ein ursächlicher 
Zusammenhang zwischen der aufgetretenen Krankheit und dem Umstand besteht, dass 
er diesem Risiko ausgesetzt war. Letztendlich entscheidet eine Kommission des Fonds für 
Berufskrankheiten (FBK) über die Anerkennung als Berufskrankheit. Die Beweislast obliegt 
dann dem von der Berufskrankheit Betroffenen oder dessen Anspruchsberechtigten.
 
Der Fonds für Berufskrankheiten beschäftigt sich nicht nur mit dem Gesundungsaspekt bei 
Berufskrankheiten, sondern übernimmt auch Verantwortung im Präventionsbereich. So 
wurden zahlreiche Maßnahmen ergriffen, die in vielen Bereichen dazu führen, dass eine 
Abnahme der Zahl von Berufskrankheiten eintritt (zum Beispiel die Impfung gegen Hepatitis 
oder die Benennung der Rückenschmerzen als eine Krankheit, die mit der Arbeit von Personen 
verbunden ist, die schwere Arbeiten für den Rücken durchführen). 
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B. Vergütete Risiken 

Zwischen Berufskrankheiten und Arbeitsunfällen besteht ein automatischer 
Zusammenhang. Die Bestimmungen über die Grundauszahlungen, Bewertung von 
Erwerbsunfähigkeit, Sterbegelder, Auszahlungen bei Erwerbsunfähigkeit, Leistungen für 
Gesundheits- und Heilleistungen sowie gewisse Fahrtkosten sind ähnlich. 

Allerdings sind einige bestimmte Kennzeichen zu nennen, die speziell für die Bestimmung 
von Berufskrankheiten gelten: 

 � Berufskrankheiten können von Beginn an dauerhaft sein;
 � Eine nicht auf der Liste anerkannter Berufskrankheiten aufgeführte 

Krankheit kann nur als Berufskrankheit anerkannt werden, wenn ein 
ursächlicher Zusammenhang zur Berufstätigkeit nachgewiesen werden kann. Denn 
neben diesem Krankheitsverzeichnis besteht noch ein "offenes System";

 � Für Berufskrankheiten besteht keine Frist für die Durchführung von 
Überprüfungen, da sich diese Krankheiten selbst nach langer Zeit weiterentwickeln 
können;

 � Opfer haben einen Anspruch auf vollständige Rückerstattung der Kosten, 
jedoch übernimmt der Fonds für Berufskrankheiten nur die Eigenbeteiligung sowie 
die Kosten der nicht im Rahmen der Krankenversicherung zurückerstatteten Beträge, 
wenn sie mittels eines Königlichen Erlasses in das besondere Verzeichnis des FBK 
aufgenommen wurden.

Am 1. Januar 2016 beträgt die Lohnhöchstgrenze im Bereich der Berufskrankheiten 
41.442,43 €. 
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C. Beamte 

Die einschlägigen Bestimmungen für Berufskrankheiten in der Privatwirtschaft - Listensystem 
und offenes System - finden gleichfalls im öffentlichen Dienst Anwendung, wobei aber einige 
Regeln speziell für den öffentlichen Sektor zu berücksichtigen sind. 

Bezüglich der Berufskrankheiten muss zwischen den provinzialen und lokalen öffentlichen 
Diensten (PLÖD) und den anderen öffentlichen Diensten unterschieden werden. Für Letztere 
kann der FBK nur auf ihren Wunsch hin als medizinischer Sachverständiger auftreten. 

Für den PLÖD-Sektor ist der FBK als Rückversicherer für Entschädigungen zuständig, 
sowie für die Vorbeugung von Berufskrankheiten. Er berät die zuständigen Verwaltungen 
und zahlt diesen die ausgezahlten Entschädigungen zurück. 

Dieselben Vorteile für Betroffene aus dem öffentlichen Sektor stehen dem Personal der 
provinzialen und lokalen öffentlichen Dienste zu. 
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D. Selbstständige 

Selbstständige sind nicht gegen Berufsrisiken versichert (siehe Abschnitt "Arbeitsunfälle"). 

E. Der Asbestfonds

Seit April 2007 können Personen, die aufgrund von Asbestexposition krank geworden 
sind, eine Entschädigung erhalten. Der Asbestfonds wurde unter dem Dach des Fonds für 
Berufskrankheiten eingerichtet und kann Opfer von Mesotheliom oder Asbestose (oder 
bilaterale diffuse pleurale Verdickungen) eine Entschädigung gewähren. Auch im Todesfall 
infolge einer Asbestexposition wird der Fonds den etwaigen Anspruchsberechtigten eine 
Entschädigung auszahlen. 

Jedermann darf einen Entschädigungsantrag einreichen, ob Beamter, Selbstständiger, 
Angestellter oder Arbeitsloser. 



Jahresurlaub 
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Heute erscheint es selbstverständlich, dass jeder Anrecht auf einige Wochen Urlaub im 
Jahr hat. Doch dies war keineswegs immer so. Seit Beginn unseres Jahrhunderts haben sich 
Gewerkschaften dafür stark gemacht, bezahlte Urlaubstage für Arbeitnehmer einzufordern. 
Das Landesamt für den Jahresurlaub (LAJU) und die besonderen Urlaubskassen sind für 
die Auszahlung des Urlaubsgeldes der Arbeiter im Privatsektor und der nichtselbstständigen 
Künstler zuständig. Das Urlaubsgeld der Angestellten und Beamten wird unmittelbar vom 
Arbeitgeber gezahlt. Die drei Gruppen von Arbeitnehmern (Arbeiter/nichtselbstständige 
Künstler, Angestellte und Beamte) werden an dieser Stelle näher betrachtet. Selbstständige 
erhalten kein Urlaubsgeld, da ihnen kein Jahresurlaub zugebilligt wird. 

A. Arbeiter (und Arbeiterlehrlinge) und nichtselbstständige  
     Künstler

Das einfache Urlaubsgeld der Arbeiter und Arbeiterlehrlinge, die dem gesetzlichen System 
des Jahresurlaubs für Arbeitnehmer unterliegen, wird vom LAJU bzw. von einer besonderen 
Urlaubskasse ausgezahlt. Das einfache Urlaubsgeld der nichtselbstständigen Künstler wird 
ausschließlich vom LAJU ausgezahlt. 

Das Urlaubsgeld wird automatisch gewährt. Der Arbeiter braucht also keinen Antrag 
zu stellen. Er hat dem LAJU beziehungsweise der besonderen Urlaubskasse, der sein 
Arbeitgeber beigetreten ist, nur seine Bankkontonummer zu übermitteln. 

Auch der Arbeitgeber braucht nichts zu tun, um einer Urlaubskasse beizutreten. 
Sobald das Landesamt für soziale Sicherheit (LASS) dem LAJU den ersten Bescheid 
mit den Lohn- und Arbeitszeitdaten der Arbeitnehmer schickt, erfolgt der Beitritt bei der 
LAJU-Urlaubskasse bzw. einer besonderen Urlaubskasse automatisch, je nach der Tätigkeit 
des Arbeitgebers. 

Das LAJU empfängt die vom LASS erhobenen Arbeitgeberbeiträge und teilt sie unter den 
besonderen Urlaubskassen auf. Da der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer auch während 
ihrer Urlaubszeit Sozialversicherungsbeiträge entrichten müssen und dies nicht zu Lasten der 
Urlaubskasse erfolgen darf, werden die Sozialversicherungsbeiträge das ganze Jahr hindurch 
auf 108 % des Bruttolohns berechnet. 

Jahresurlaub 
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Urlaubsdauer

Die Urlaubsdauer für Arbeiter und nichtselbstständige Künstler wird nach Maßgabe:

Üblicherweise erstreckt sich der Urlaubszeitraum bei Vollbeschäftigung (231 Tage und 
mehr) auf 

Urlaubsgeld 

Das Urlaubsgeld der Arbeiter und nichtselbstständigen Künstler setzt sich aus: 

Das doppelte Urlaubsgeld ist gewissermaßen eine Art Deckungsbeitrag von Zusatzkosten, 
die sich urlaubszeitbedingt ergeben können (beispielsweise bei Reiseantritt). Von dem 
doppelten Urlaubsgeld wird ein Prozentsatz von 13,07 % einbehalten. Bei der Berechnung 
des Urlaubsgeldes werden nicht nur die Löhne, sondern auch die fiktiven Löhne für die Tage, 
die mit tatsächlichen Arbeitstagen gleichgesetzt sind, berücksichtigt. 

Für die Berechnung des Urlaubsgeldes der nichtselbstständigen Künstler müssen die 
Besonderheiten des Statuts der Künstler auf Honorarbasis und der Künstler mit einem 
Arbeitsvertrag für Angestellte berücksichtigt werden (das Urlaubsgeld der Künstler mit einem 
Arbeitsvertrag für Arbeiter wird auf die gleiche Weise wie das Urlaubsgeld der Arbeiter 
berechnet).

der Anzahl tatsächlicher 
Arbeitstage

20 Tage im System der 
5-Tage-Woche

dem einfachen Urlaubsgeld 
(8 % des Bruttolohns in 

Höhe von 108 %)

und gleichgestellter Tage (d.h. als 
tatsächliche Arbeitstage betrachtete 
Inaktivitätstage) während des 
betreffenden Urlaubsdienstjahres 
(Kalenderjahr vor dem Jahr der 
Auszahlung des Urlaubsgeldes)
bestimmt

oder maximal 4 Wochen wenn 
der Arbeitnehmer während des 
Urlaubs beschäftigt ist

und dem doppelten 
Urlaubsgeld (7,38 % 
von 108 %) zusammen
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Das Urlaubsgeld wird bei Antritt des Haupturlaubs ausgezahlt, frühestens am 2. Mai des 
Urlaubsjahres. 

Anwendung „Mein Urlaubskonto“

Die gesicherte Anwendung „Mein Urlaubskonto” (auf der Website www.lju.be) bietet den 
Arbeitern und den nichtselbstständigen Künstlern Informationen zu ihrem Urlaubsgeld 
(Personalien, Simulation der Urlaubsdauer, des Urlaubgeldbetrages, des Zahlungsdatums, …) 
oder die schon ausbezahlten Beträge und etwaige Einbehaltungen zugunsten von Gläubigern. 
Die Arbeitnehmer können auch bestimmte, sie betreffende Daten eingeben oder ändern 
(Korrespondenzsprache, Bankkontonummer und Adresse).

Mitteilung der Sichtkontonummer  

Um sein Urlaubsgeld zu beziehen, muss der Arbeiter oder der nichtselbstständige Künstler 
den betroffenen Urlaubskassen seine Sichtkontonummer mitteilen.

Ist der Arbeitgeber dem Landesamt für Jahresurlaub (LAJU) beigetreten: 

 � auf „Meine Kontonummer mitteilen“ klicken;
 � seine Angaben eintragen.

Alle Arbeiter können:

 � sich mittels ihrer eID-Karte und eines Kartenlesers in die Anwendung „Mein 
Urlaubskonto“ einloggen;

 � oder das in der Rubrik „Unsere Formulare“ verfügbare Antragsformular für 
Banküberweisung ausfüllen und zurücksenden:

 � bei seiner Bank;
 � oder über das Attestofon (02 627 97 65 – 2. Möglichkeit).
 � oder per Brief einen Antrag stellen; Name, Vorname, Adresse, Nationalregisternummer 

und Sichtkonto ausfüllen; das Formular unterzeichnen und datieren, und den Brief an 
die Urlaubskasse, der sein Arbeitgeber beigetreten ist, senden.

Für Bankkonten im Ausland muss der Arbeiter das Antragsformular für eine ausländische 
Banküberweisung (L76) ausfüllen. Das Formular ist von der Website www.lju.be, unter der 
Rubrik „Unsere Formulare“, herunterzuladen. 
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Ergänzender Urlaub 

Am 1. April 2012 ist eine neue Maßnahme in Kraft getreten, die es dem Arbeitnehmer 
ermöglicht, bei Beginn oder Wiederaufnahme einer Tätigkeit nach längerer Unterbrechung, 
ab dem ersten Arbeitsjahr ergänzenden Urlaub zu nehmen.

Seit 2013 kann der Arbeitnehmer, der die Arbeitsregelung erhöht (z.B. Vollzeitbeschäftigung 
statt einer Teilzeitbeschäftigung) ohne seine Tätigkeit zu unterbrechen, auch ergänzenden 
Urlaub nehmen.

Diese Arbeitnehmer dürfen (aber müssen nicht) ergänzenden Urlaub bei der zuständigen 
Urlaubskasse beantragen, wenn sie während der „Anlaufphase“ (d.h. des Zeitraums von 
mindestens 3 Monaten (90 Kalendertagen)), eine Tätigkeit ausgeübt haben, und ihren 
normalen Urlaub genommen haben.

Achtung: Das Recht auf ergänzenden Urlaub berechtigt nicht zum ergänzenden Urlaubsgeld, 
da das Urlaubsgeld bezüglich dieses ergänzenden Urlaubs eine vorzeitige Zahlung eines 
Teils des einfachen Urlaubsgeldes ist, auf den der Arbeiter normalerweise das nächste Jahr 
Anspruch hat.

Das ergänzende Urlaubsgeld wird auf die gleiche Weise wie das einfache Urlaubsgeld 
berechnet. Der Prozentsatz, der für den Grundlohn anwendbar ist, beträgt allerdings 7,69 % 
statt 15,38 %, weil nur das einfache und kein doppeltes Urlaubsgeld zuerkannt werden muss. 

Die Dauer des ergänzenden Urlaubs wird auf die gleiche Weise wie die Dauer des normalen 
Urlaubs berechnet, nur mit dem Unterschied, dass die ersten fünf ergänzenden Urlaubstage 
nur nach der sogenannten Anlaufphase beantragt werden können. 

Das ergänzende Urlaubsgeld wird von der zuständigen Urlaubskasse ausgezahlt, spätestens 
im Laufe des Quartals nach dem Quartal, in dem das Recht auf ergänzenden Urlaub 
ausgeübt wurde.
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B. Angestellte (und Angestelltenlehrlinge) 

Das Urlaubsgeld für Angestellte wird vom Arbeitgeber selbst entrichtet. Hier greift 
keine für die Sozialsicherheit zuständige Einrichtung.

Die Dauer des Urlaubs für Angestellte wird bestimmt auf der Grundlage von 2 Tagen 
pro abgeleisteten Monat des Ziviljahres, das dem Urlaubsjahr vorangeht; dies entspricht 
24 Urlaubstagen (im Arbeitsverhältnis der 6-Tage Woche) und 20 Urlaubstagen (im 
Arbeitsverhältnis der 5-Tage Woche) bei einem ganzen Arbeitsjahr oder gleichgestellten Perioden 
bzw. maximal vier Wochen Urlaub in dem Fall, wo der Angestellte während des Urlaubs 
beschäftigt ist. Wie für Arbeiter setzt sich das Urlaubsgeld aus einem einfachen und einem 
doppelten Urlaubsgeldbetrag zusammen. Der einfache Urlaubsgeldbetrag ist letztlich nichts 
anderes als die Fortführung der monatlichen Gehaltszahlungen während der Urlaubszeiten. 
Für die Deckung von Zusatzkosten im Urlaub erhalten sie auch bei Antritt des Haupturlaubs 
einen Zusatz zum monatlichen Bruttogehalt, das „doppeltes Urlaubsgeld“. Bei einem vollen 
Arbeitsjahr entspricht dieses doppelte Urlaubsgeld 12/12 (für ein Arbeitsjahr) von 92 % des 
Bruttomonatsgehaltes des Monats, in dem der Urlaub beginnt. Falls Sie kein ganzes Jahr 
gearbeitet haben, verringert sich das doppelte Urlaubsgeld entsprechend. 

Ferner ist der Arbeitgeber in bestimmten Fällen (z.B. Ende des Arbeitsvertrags oder 
Maßnahmen zur Laufbahnunterbrechung oder zum Zeitkredit) dazu verpflichtet, ein 
Abgangsurlaubsgeld auszuzahlen, das sich auf 15,34 % der bei ihm während des laufenden 
Urlaubsdienstjahres verdienten Bruttogehälter beläuft, eventuell erhöht um ein fiktives Gehalt für 
die Arbeitsunterbrechungstage, die mit tatsächlichen normalen Arbeitstagen gleichgesetzt sind.

Wenn der Angestellte oder der Angestelltenlehrling den Urlaub des vorhergehenden Dienstjahres 
noch nicht genommen hat, zahlt der Arbeitgeber ihm auch 15,34 % der bei ihm während dieses 
Urlaubsdienstjahres verdienten Bruttogehälter aus, eventuell erhöht um ein fiktives Gehalt für die 
Arbeitsunterbrechungstage, die mit tatsächlichen normalen Arbeitstagen gleichgesetzt sind. Der 
Arbeitgeber muss die Urlaubsbescheinigung(en) aufstellen und diese dem Angestellten übergeben.

Wenn ein bei einem Arbeitgeber beschäftigter Angestellter die durchschnittliche Anzahl 
der Wochenarbeitsstunden vermindert, zahlt der Arbeitgeber das Urlaubsgeld gemäß den 
nachstehenden Absätzen zum Zeitpunkt des Entrichtens des Gehalts für den Monat Dezember 
des Urlaubsjahres aus. 

Der Arbeitgeber zahlt dem Angestellten das einfache Urlaubsgeld für die nicht genommenen 
Urlaubstage aus. Das einfache Urlaubsgeld beläuft sich auf 7,67 % der bei diesem Arbeitgeber 
während des Urlaubsdienstjahres verdienten Bruttogehälter, eventuell erhöht um einen fiktiven 
Gehalt für die Arbeitsunterbrechungstage, die mit tatsächlichen Arbeitstagen gleichgesetzt 
sind, um das einfache Urlaubsgeld herabgesetzt, das der Angestellte schon erhalten hat, und 
das im Verhältnis zu seiner Arbeitsregelung in dem Augenblick, wo er Urlaub genommen hat, 
berechnet wurde.
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Zum Zeitpunkt des Entrichtens des Gehalts für den Monat Dezember des Urlaubsjahres zahlt 
der Arbeitgeber auch das doppelte Urlaubsgeld aus. Das doppelte Urlaubsgeld beläuft sich auf 
7,67 % des bei diesem Arbeitgeber während des Urlaubsdienstjahres verdienten Bruttogehälter, 
eventuell erhöht um einen fiktiven Gehalt für die Arbeitsunterbrechungstage, die mit tatsächlichen 
Arbeitstagen gleichgesetzt sind, um das doppelte Urlaubsgeld herabgesetzt, das der Angestellte 
schon erhalten hat, und das im Verhältnis zu seiner Arbeitsregelung in dem Augenblick, wo er 
Urlaub genommen hat, berechnet wurde.

Ergänzender Urlaub

Um für die neue Regelung des ergänzenden Urlaubs in Anspruch zu kommen, muss der 
Arbeitnehmer 3 Bedingungen entsprechen:

 � eine Tätigkeit im Dienst eines oder mehrerer Arbeitgeber beginnen oder wieder aufnehmen;
 � während des Kalenderjahres bei einem oder mehreren Arbeitgebern mindestens drei 

Monate (ununterbrochen oder nicht) tatsächliche Arbeitsleistungen erbringen oder eine 
mit tatsächlichen Arbeitsleistungen gleichgesetzte Periode von mindestens drei Monaten 
(ununterbrochen oder nicht) ableisten (sogenannte Anlaufphase);

 � die gesetzlichen Urlaubstage im vollen Umfang beansprucht haben. 

Nach der Anlaufphase wird die Dauer des Urlaubs auf der Grundlage von 2 Tagen pro bei 
einem oder mehreren Arbeitgebern abgeleisteten Monat berechnet, wenn der Arbeitnehmer 
6 Tage pro Woche arbeitet. Ist er in einer anderen Arbeitsregelung eingestellt, so werden die 
Urlaubstage im Verhältnis zu seiner Arbeitsregelung berechnet. Beansprucht der Arbeitnehmer 
seine ergänzenden Urlaubstage, so bezahlt der Arbeitgeber diese Tage als normale Arbeitstage.

Beispiel: Am 1. April 2013 wird ein Arbeitnehmer auf der Grundlage von 5 Arbeitstagen pro 
Woche eingestellt – seine erste Beschäftigung. Am 1. September möchte er die ihm zustehenden 
ergänzenden Urlaubstage beanspruchen. Er hat Anspruch auf 5 Tage für die Anlaufphase (1. 
April - 30. Juni, also 3 Monate) + 2 Tage/Monat.

Beansprucht der Arbeitnehmer die Urlaubstage nach der normalen Regelung, so wird 
der Betrag des ergänzenden Urlaubsgeldes vom doppelten Urlaubsgeld, das 
dem Arbeitnehmer aufgrund der normalen Regelung zusteht, abgezogen. Das 
ergänzende Urlaubsgeld wird also finanziert vom doppelten Urlaubsgeld, das er das folgende 
Jahr oder nach Beendigung des Arbeitsvertrages empfangen wird.

Diese Maßnahme wurde 2013 ausgedehnt: Arbeitnehmer, die ihre Arbeitsregelung erhöhen 
(z.B. Vollzeitbeschäftigung statt Teilzeitbeschäftigung), haben auch Anspruch auf ergänzenden 
Urlaub. 
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Das Flexi-Urlaubsgeld

Das Gesetz vom 16. November 2015 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Bereich 
Soziales sieht Flexi-Urlaubsgeld für Arbeitnehmer, die über einen Flexi-Job-Arbeitsvertrag 
beschäftigt sind, vor.

Das Flexi-Urlaubsgeld für eine Leistung, die im Rahmen eines Flexi-Jobs erbracht worden ist, 
beläuft sich auf 7,67 % des Flexi-Lohns. Es ist dem Arbeitgeber, zusammen mit dem Flexi-
Lohn, geschuldet.

Diese Maßnahme wird 2016 mittels eines königlichen Erlasses durchgeführt werden.
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C. Beamte 

Beamte haben Anspruch auf Urlaub und Urlaubsgeld. Die Länge des Jahresurlaubs von 
föderalen Beamten ist altersabhängig. 

 � bis zum Alter von 45 Jahren = 26 Arbeitstage; 
 � zwischen 45 und 49 Jahren = 27 Arbeitstage;
 � zwischen 50 und 54 Jahren = 28 Arbeitstage;
 � zwischen 55 und 59 Jahren = 29 Arbeitstage;
 � im Alter von 60 und 61 Jahren: 30 Arbeitstage;
 � im Alter von 62 Jahren: 31 Arbeitstage;
 � im Alter von 63 Jahren: 32 Arbeitstage;
 � im Alter von 64 und 65 Jahren: 33 Arbeitstage.

Während ihres Urlaubs erhalten Beamte weiterhin ihr übliches Monatsgehalt. Im 
Monat Mai erhalten Beamte ein zusätzliches Urlaubsgeld. Dieses Urlaubsgeld setzt 
sich aus einem Pauschal- sowie einem variablen Teil zusammen. Im Jahre 2015 beläuft 
sich dieser Pauschalbetrag auf 1.158,8075 €. Der variable Bestandteil liegt bei 1,1 % 
des Jahresbruttogehalts und des Jahresbruttobetrages der Haushalts- oder Ortszulage 
des Betroffenen. Der Referenzmonat für diese Berechnung ist März des Urlaubsjahres. 
Auch die tatsächlich gezahlte Kompetenzentwicklungszulage wird bei der Berechnung des 
Urlaubsgeldes berücksichtigt. 

Außerdem bekommen die meisten Personalmitglieder seit 2002 einen Zusatzbetrag zum 
Urlaubsgeld, die sogenannte "Kopernikus-Prämie", wodurch Beamte Urlaubsgeld erhalten, 
das 92 % eines Zwölftels ihres Jahresgehalts entspricht. 

Auf das Urlaubsgeld und die Kopernikus-Prämie wird 13,07 % einbehalten. 

Jahresurlaub 
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Die Sozialversicherung für 
den Fall eines Konkurses, 
in damit gleichgesetzten 
Situationen oder bei 
zwangsweiser Einstellung6

6 Ab dem 18. Januar 2016 wird diese Leistung durch das Gesetz vom 16. Dezember 2015 zur 
Festlegung verschiedener Bestimmungen über das Sozialstatut der Selbstständigen in „Anspruch 
auf Überbrückungsentschädigung“ umbenannt.
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Aufgrund des sozialen Statuts der Selbstständigen ist für den Fall eines Konkurses, in 
damit gleichgesetzten Situationen oder bei zwangsweiser Einstellung eine Sozialversicherung 
vorgesehen.  

Folgende Personen können unter bestimmten Bedingungen Anspruch auf diese Versicherung 
erheben: 

 � Selbständige, die in Konkurs geraten sind; 
 � Selbständige, die ihre Schulden nicht mehr begleichen können wegen notorischer 

Zahlungsunfähigkeit, wenn für sie eine kollektive Schuldenregelung gilt; 
 � Geschäftsführer, Verwalter und arbeitende Gesellschafter einer Handelsgesellschaft, 

die Konkurs gemacht hat;
 � Selbstständige, die aus von deren Willen unabhängigen Gründen dazu gezwungen 

werden, die selbstständige Tätigkeit zumindest zeitweise auszusetzen und über weder 
ein Berufseinkommen noch ein Ersatzeinkommen verfügen. Es handelt sich um vier 
gesetzlich festgelegte Situationen zwangsweiser Einstellung: Naturkatastrophen, Brand, 
Allergie oder Zerstörung. 

Selbstständige, die im Rahmen des Konkurses rechtskräftig verurteilt wurden, die 
Zahlungsunfähigkeit absichtlich herbeigeführt haben, oder die Sozialversicherung durch 
betrügerische Handlungen oder wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben zu 
Unrecht bekommen haben, können keinen Anspruch auf die Sozialversicherung erheben. 

Diese Versicherung 

 � stellt die Ansprüche auf Familienleistungen und medizinische Behandlung, aufgrund 
der Pflichtversicherung, während maximal 4 Quartalen sicher; 

 � gewährleistet Ansprüche auf monatliche Leistungen während maximal 12 Monaten. 

Die Leistungen betragen ab dem 1. Januar 2016 1.431,80 € oder 1.092,36 €, abhängig 
davon, ob der Betroffene mindestens eine Person zu Lasten hat. 

Der Antrag auf die Sozialversicherung muss vor dem Ende des 2. Quartals, das auf das 
Quartal der Einstellung folgt, eingereicht werden.

Die finanzielle Beteiligung wird ab dem ersten Tag des Monats, der auf den Monat der 
Einstellung folgt, zuerkannt. 

Seit dem 1. Oktober 2012 kann man während der Berufslaufbahn mehrmals die 
Sozialversicherung in Anspruch nehmen, sofern der gesamte Zeitraum während der gesamten 
Berufslaufbahn die 12 Monate nicht überschreitet.

Die Sozialversicherung für den Fall eines Konkurses, in damit 
gleichgesetzten Situationen oder bei zwangsweiser Einstellung



Unterstützung für 
Selbstständige nach einer 
Geburt, Adoption, oder bei 
informeller	Pflege	
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A. Mutterschaftshilfe für weibliche Selbstständige nach einer  
      Geburt

Diese Hilfe soll die Situation der selbstständigen Mütter verbessern, die ihre berufliche 
Tätigkeit7 wieder aufnehmen und zugleich für den Haushalt und das Kind sorgen müssen. Die 
Mutterschaftshilfe gilt für weibliche Selbstständigen, Helferinnen beziehungsweise mithelfende 
Ehepartner, die dem sozialen Statut der Selbstständigen unterliegen, und die 

 � 1 oder mehrere Kinder zur Welt gebracht haben; 
 � die Bedingungen für den Genuss der im Königlichen Erlass vom 20. Juli 1971 zur 

Einführung einer Entschädigungs- und einer Mutterschaftsversicherung zugunsten der 
Selbstständigen und der mithelfenden Ehepartner vorgesehenen Mutterschaftsversicherung 
entsprechen;

 � ein Attest der Gemeinde vorweisen können, in dem bestätigt wird, dass das Kind als 
Familienmitglied der betreffenden weiblichen Selbstständigen eingetragen wurde;

 � nach dem Mutterschaftsurlaub wieder eine berufliche Tätigkeit aufnehmen. 

Diese Hilfe gibt der weiblichen Selbständigen nach der Geburt Anspruch auf Leistungen in 
der Form von 105 kostenlosen Dienstleistungsschecks, mit denen Haushaltsdienstleistungen 
einer Person (1 Scheck pro Stunde) in Anspruch genommen werden können. Die Hilfe muss 
beim Sozialversicherungsfonds per Brief, E-Mail oder Antrag vor Ort beantragt werden bis 
spätestens zum Ende des 15. Monat nach dem Entbindungsdatum.

Unterstützung für Selbstständige nach einer Geburt, 
Adoption,	oder	bei	informeller	Pflege	

4 Die wieder aufgenommene Tätigkeit kann eine selbstständige Tätigkeit oder eine andere berufliche Tätigkeit sein (letzteres ist 
neu seit dem 1. Januar 2014).
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Unterstützung für Selbstständige nach einer Geburt, 
Adoption,	oder	bei	informeller	Pflege	

B. Adoptionszulagen 

Selbstständige, die ein Kind adoptierten, können, unter bestimmten Bedingungen, Zulagen 
in Höhe von 449,32 € pro Woche (ab dem 1. Januar 2016). Der Höchstbetrag dieser 
Zulagen entspricht dem Betrag der Mutterschaftshilfe. Wenn das Kind am Anfang der 
Auszahlungsperiode das Alter von 3 Jahren noch nicht erreicht hat, beträgt diese Periode 
maximal 6 Wochen. Wenn das Kind am Anfang dieses Zeitraums zwischen 3 und 8 Jahre alt 
ist, beträgt diese Periode maximal 4 Wochen. Die Höchstdauer dieser Periode wird verdoppelt, 
wenn es sich um ein Kind mit einer Behinderung, das als solches anerkannt wurde, handelt. 

Während dieser Periode darf der Selbständige selbst keine einzige berufliche Tätigkeit ausüben 
und darf er keine primäre Arbeitsunfähigkeitsentschädigung oder Invaliditätsentschädigung 
erhalten. Außerdem muss er seine Sozialbeiträge für etwa die Versicherung im Falle von 
Arbeitsunfähigkeit oder Mutterschaft ordnungsgemäß bezahlt haben. Der Antrag muss bei 
der Versicherungsanstalt (Krankenkasse) gestellt werden. 
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Unterstützung für Selbstständige nach einer Geburt, 
Adoption,	oder	bei	informeller	Pflege	

C. Nahestehende Hilfsperson

Selbstständige, die ihre berufliche Tätigkeit zeitweise unterbrechen, um sich um einen nahen 
Verwandten zu kümmern, haben unter bestimmten Bedingungen Anrecht auf eine monatliche 
Zulage.

Um welche Pflege handelt es sich?

 � Pflege einer schwerkranken Person;
 � Palliativpflege;
 � Pflege eines behinderten Kindes unter 25 Jahren (es muss sich um das Kind des 

Selbstständigen selbst handeln).

Beispiele einer schwerkranken Person oder einer Person, die Palliativpflege braucht: 

 � der Ehepartner oder gesetzlich zusammenwohnende Partner des Selbstständigen;
 � ein Verwandter oder Verschwägerter bis 2. Grades des Selbstständigen;
 � eine Person, die an derselben Adresse wie der Selbstständige wohnt.

Die selbstständige berufliche Tätigkeit kann ganz (100 %) oder teilweise (mindestens 50 %)  
unterbrochen werden und muss mindestens einen Monat dauern, es sei denn, dass die 
unterstützte Person eher stirbt. Die Unterbrechung darf höchstens 6 Monate pro Antrag 
dauern. Während seiner Berufslaufbahn darf der Selbstständige diese Zulage mehrmals in 
Anspruch nehmen, sofern der gesamte Zeitraum der Zulage während seiner Berufslaufbahn 
die 12 Monate nicht überschreitet. 

Im Januar 2016 beläuft sich die monatliche Zulage für informelle Pflege 1.092,36 € bei einer 
ganzen Laufbahnunterbrechung und 546,18 € bei einer teilweisen Laufbahnunterbrechung.

Bei einer ganzen Unterbrechung der selbstständigen Tätigkeit ist der Selbstständige für 
drei aufeinander folgende Monate in bestimmten Fällen während eines Quartals von den 
Sozialversicherungsbeiträgen befreit, ohne seinen Sozialversicherungsanspruch zu verlieren. 
Diese Befreiung beschränkt sich auf vier Quartale während der gesamten Laufbahn.

Gleichzeitiger Bezug dieser Zulage und eines sonstigen im Sozialstatut der Selbstständigen 
vorgesehenen Ersatzeinkommens ist nicht erlaubt. Der Selbstständige hat keinen Anspruch 
auf die Zulage für informelle Pflege, wenn er für eine LAAB-Laufbahnunterbrechungszulage 
im Rahmen der Palliativpflege, des medizinischen Beistands oder des Elternurlaubs für ein 
Kind mit Behinderung in Frage kommt.



Internationale Aspekte der 
sozialen Sicherheit
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A. Einleitung 

Wirtschaft und Gesellschaft werden immer internationaler. Wenn Sie ins Ausland gehen 
möchten, um dort zu wohnen oder zu arbeiten, zur Arbeitsuche oder auf Urlaub, werden 
Sie sich bestimmt Fragen darüber stellen, ob Sie in diesem Land Anspruch auf Leistungen 
der Sozialsicherheit haben.

Werden Sie etwa Anspruch auf medizinische Pflege haben wenn Sie sich im Ausland 
erkranken? Wird Ihr Versicherungsträger diese Pflege zurückzahlen? Werden Sie die 
Ruhestandspension behalten wenn Sie sich im Ausland ansiedeln? Wo zahlen Sie die Beiträge 
für die soziale Sicherheit wenn Sie im Ausland arbeiten? 

Wichtig:

Wenn Sie Anspruch auf Sozialsicherheitsleistungen haben wird es Ihnen geraten, vor Ihrer 
Abreise bei Ihrer Sozialversicherungsgesellschaft nachzufragen, was Sie tun sollen. 
(Auskünfte dazu finden Sie auf https://www.socialsecurity.be/CMS/de/leaving_belgium/
index.html)
Gehen Sie Ihren Beruf außerhalb der EU-Grenzen nach, steht es Ihnen frei, dem ASRSS8 

beizutreten. 

Wenn Sie nach Belgien kommen und hier wohnen oder arbeiten, müssen Sie sich auf jeden Fall 
einer Krankenkasse oder der Hilfskasse für Kranken- und Invalidenversicherung anschließen. 
Für Arbeitnehmer wird der Arbeitgeber die anderen notwendigen Formalitäten erledigen. 

Personen, die sich als Arbeitnehmer, Selbstständiger oder Praktikant in Belgien niederlassen, 
müssen sich, bevor sie Ihre Arbeit in Belgien antreten, elektronisch bei den zuständigen 
Behörden melden. Weitere Auskünfte finden Sie auf http://www.limosa.be. 
Weitere Auskünfte über wohnen und/oder arbeiten in Belgien finden Sie auf 
www.comingtobelgium.be.
 

Internationale Aspekte der sozialen Sicherheit

8 Das Gesetz vom 12. Mai 2014 zur Schaffung des Amtes für die Sonderregelungen der sozialen Regelungen (ASRSS) ist 
am 1. Januar 2015 in Kraft getreten. Dieses Amt ist aus dem Zusammenschluss des Amtes für überseeische soziale Sicherheit 
(AUSS) und des Landesamtes für soziale Sicherheit der provinzialen und lokalen Verwaltungen (LASSPLV) entstanden, und 
ist mit der überseeischen sozialen Sicherheit beauftragt. Dieser Zusammenschluss steht im Einklang mit der von der Regierung 
beschlossenen allgemeinen Reform dieses Systems. Einzigartige Unterstützungsdienste werden für alle operationellen Dienste in 
der künftigen Struktur arbeiten, was zu einer größeren Effizienz führen wird. Das überseeische Sozialversicherungssystem wird 
jedoch nicht am 1. Januar 2015 geändert, sondern könnte ab 2016 angepasst werden.
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B. Internationale Sozialversicherungsabkommen

Zur Erleichterung der Mobilität von Personen zwischen Ländern hat Belgien internationale 
Sozialversicherungsabkommen abgeschlossen. 

Internationale Abkommen (auch als ‚Verordnungen’ oder ‚Verträge’ bezeichnet) werden 
zwischen bestimmten Ländern geschlossen, nicht aber mit allen Ländern. Sie können von 
zwei Ländern (bilaterale Abkommen) oder mehreren Ländern (Multilaterale Abkommen) 
geschlossen werden.

B.1 Multilaterale Abkommen

Multilaterale Abkommen werden in der Regel im Rahmen einer internationalen Organisation 
abgeschlossen:

 � die Europäische Union (EU) und der Europäische Wirtschaftsraum (EWR) (Siehe 
Punkt C);

 � die internationale Arbeitsorganisation (IAO - die Europäische Konvention über die 
Sozialversicherung der Arbeitnehmer im internationalen Transportwesen);

 � der Europarat (das Europäische Sozialversicherungsabkommen). 

B.2 Bilaterale Abkommen

Bilaterale Abkommen hat Belgien mit folgenden Ländern abgeschlossen: mit Albanien, 
Algerien, Argentinien, Australien, Bosnien-Herzegowina, Brasilien, Chile, Indien, Israel, 
Japan, Jugoslawien (dieses Abkommen ist immer noch gültig für die ehemalige jugoslawis-
che Republik Kosovo), Kanada (sowie eine gesonderte Vereinbarung mit Québec), dem 
Kongo (der DR Kongo), der ehemaligen jugoslawischen Republik Makedonien, Marokko, 
Moldawien, Montenegro, den Philippinen, San Marino, Serbien, Süd-Korea, Tunesien, 
der Türkei, Uruguay und den Vereinigten Staaten. 

B.3 Welche sind die Zielsetzungen der internationalen Sozialversicherungs- 
          abkommen? 

Die internationalen Sozialversicherungsabkommen regeln im Allgemeinen die Anwendung 
der nationalen Gesetze der sozialen Sicherheit wenn vom einen Land ins andere reisen. In der 
Regel verfolgen die von Belgien unterzeichneten internationalen Sozialversicherungsabkommen 
ähnliche Ziele. 
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Sie sollen

 � die Gleichbehandlung gewährleisten: Angehörige der Vertragsstaaten haben in ein und 
derselben Situation die gleichen Rechte und Pflichten (Anrecht auf gleiche Leistungen, 
Beitragspflicht zur Finanzierung der Sozialversicherung durch Zahlung von Beiträgen 
oder Steuern ...); 

 � bestimmen, welche Sozialgesetzgebung anwendbar ist; um dem Fall vorzubeugen, dass 
eine Person mehreren Gesetzgebungen oder keiner Gesetzgebung der sozialen Sicherheit 
unterliegt, bestimmen die Abkommen welche Gesetzgebung zutrifft. 

 � erworbene oder im Erwerb befindliche Rechte sichern: die in den Vertragsstaaten 
absolvierten Versicherungszeiträume werden im Hinblick auf die Eröffnung des 
Leistungsanspruchs (z.B. Wartezeiten bei Gesundheitsleistungen) oder zu deren 
Berechnung (z.B. Alterspensionen) addiert; 

 � den Export der Sozialversicherungsleistungen gewährleisten: Aufenthalts-bedingungen für 
die Inanspruchnahme von Leistungen werden aufgehoben (z.B. Invaliditätspensionen). 

B.4 Die internationalen Sozialversicherungsabkommen legen drei Geltungs- 
         bereiche fest: 

einen territorialen Geltungsbereich (wo): 

• die Anwendung der Abkommen ist auf das Grundgebiet der Vertragsstaaten begrenzt, 
so wie es im internationalen Abkommen festgelegt ist; 

• einen materiellen Geltungsbereich (wofür): das Abkommen ist nur auf die im Abkommen 
erwähnten Sozialversicherungssparten anwendbar; 

• einen personenbezogenen Geltungsbereich (für wen): das Abkommen bestimmt auf wen 
es anwendbar ist: die Bürger der Vertragsstaaten, Familienmitglieder, Hinterbliebene, 
Staatenlose, Flüchtlinge, …

B.5 Anwendbare Regeln

Darüber hinaus bestimmen die internationalen Abkommen 

die anzuwendende nationale 
Sozialversicherungs-

gesetzgebung

die Bedingungen für 
die Anerkennung der 
Leistungen

die Antikumulierungsvorschriften 
für zeitgleiche Ansprüche in 
verschiedenen Ländern
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C. Die Europäische Union (EU) Der Europäische Wirtschaftsraum  
     (EWR) – die Schweiz

In Anbetracht ihrer Wichtigkeit nehmen wir die EU, den EWR und die Schweiz als Beispiele. 

Die in den EU, dem EWR und der Schweiz anwendbaren internationalen Sozialversicherungs-
abkommen sind:

 � Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. 
April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit 

 � Verordnung (EG) Nr. 988/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. 
September 2009 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zur Koordinierung 
der Systeme der sozialen Sicherheit

Seit dem 1. Mai 2010 regelt Verordnung (EG) Nr. 883/2004 die Vorschriften im Bereich 
der sozialen Sicherheit, die auf die Staatsangehörigen der nachstehenden Staaten anwendbar 
sind, wenn sie ihre Berufstätigkeiten auf dem Hoheitsgebiet eines oder mehrerer dieser Staaten 
ausüben: Belgien, Frankreich, Niederlande, Deutschland, Großherzogtum Luxemburg, Italien, 
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Irland, Dänemark, Griechenland, 
Spanien, Portugal, Österreich, Finnland, Schweden, Polen, Lettland, Estland, Litauen, 
Malta, Zypern (nur den griechischen Teil), Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien, 
Rumänien, Bulgarien und (seit dem 1. Juli 2013) Kroatien. 

Seit dem 1. April 2012 ist diese Verordnung auch auf die Schweiz, und seit dem 1. Juni 
2012 auf Island, Norwegen und Liechtenstein anwendbar.

Seit dem 1. Januar 2011 gilt diese Verordnung ebenfalls für Drittstaatsangehörige, die wegen 
ihrer Staatsangehörigkeit nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung fallen, unter der 
Bedingung, dass sie sich legal auf dem Hoheitsgebiet eines der oben genannten Staaten 
aufhalten und sich nicht in einer Lage befinden, die der internen Sphäre des Mitgliedsstaates 
vollständig unterliegt.

Die Erweiterung der Verordnung um die Drittstaatsangehörige gilt nicht für Dänemark, die 
Schweiz, Island, Norwegen, Liechtenstein und das Vereinigte Königreich. Für das Vereinigte 
Königreich bleibt die Verordnung (EWG) 1408/71 anwendbar, und für Dänemark, die 
Schweiz, Island, Norwegen und Liechtenstein hat diese Erweiterung nie gegolten.

Diese europäischen Verordnungen gelten für alle Personen, die dem Sozialversicherungssystem 
einer dieser Länder unterworfen sind und die innerhalb der EU grenzüberschreitend tätig 
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sind, sowie für ihre Familienangehörigen und Hinterbliebenen. Im Falle von Dänemark ist 
zusätzlich die Staatsangehörigkeit des Betroffenen zu einer EU-Mitgliedstaat erforderlich.

Für die EWR-Länder, die nicht Mitglied der EU sind, nämlich Island, Liechtenstein 
und Norwegen, sowie für die Schweiz gelten ähnliche Vorschriften. Diese sind nur auf 
Staatsangehörige der EU, des EWR und der Schweiz anwendbar.

C.1 Welche Gesetzgebung ist anwendbar? 

- Allgemeinregel

Im Allgemeinen schreiben die internationalen Sozialversicherungsabkommen als Prinzip fest, 
dass der Arbeitnehmer der Gesetzgebung des Landes unterliegt, in dem er seine Tätigkeit 
ausübt, auch dann, wenn sich der Arbeitnehmer in einem anderen Vertragsstaat aufhält 
oder wenn sich der Arbeitgeber oder der Betriebssitz auf dem Grundgebiet eines anderen 
Vertragsstaates befindet. Für Personen, die in verschiedenen Ländern tätig sind, gibt es 
spezifische Vorschriften (für weitere Informationen können Sie sich je nachdem an das 
LSS, das LIKIV oder das ASRSS wenden - Siehe das Kapitel ‚Nützliche Anschriften 
und Telefonnummern’).

- Ausnahme

Zu dieser Regel gibt es eine Ausnahme: die Entsendung. Ein gewöhnlich auf dem Grundgebiet 
eines Staates beschäftigter Arbeitnehmer unterliegt weiter der Sozialversicherungsgesetzgebung 
dieses Landes, wenn sein Arbeitgeber ihn auf das Grundgebiet eines anderes Vertragsstaates 
schickt, um dort vorübergehend für Rechnung dieses Arbeitgebers seine Tätigkeit während 
einer bestimmten Zeit auszuüben. 

C.2 Gewährung von Leistungen 

Folgende Sparten der belgischen Sozialversicherung werden von europäischen Regelungen 
bestimmt:

a) Krankheits-, Mutterschafts- und Vaterschaftsleistungen, die sich in zwei 
Kategorien gliedern
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 � Sachleistungen (ärztliche und zahnärztliche Behandlungen, Medikamente, 
Krankenhausaufenthalte, ...), die zu gewissen Bedingungen vom Wohn- oder 
Aufenthaltsland nach seiner Gesetzgebung gewährt werden;

 �  Geldleistungen (Lohn- und Einkommensausfallersatz), die gemäß der Gesetzgebung 
des Landes, dessen Anwendungsbereich der Arbeitnehmer unterliegt, gewährt 
werden. 

b) Leistungen bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, die mit wenigen Ausnahmen 
nach den Regeln gewährt werden, die auch für die Krankheits- und Mutterschaftsversicherung 
gelten; 

c) Leistungen bei Invalidität, die unabhängig vom Aufenthaltsland gewährt werden. Die 
Invaliditätsregelungen der einzelnen Staaten können in zwei Kategorien aufgeteilt werden: 
die nach der Dauer der Versicherungszeiträume berechneten Invaliditätspensionen und 
die vom Versicherungszeitraum unabhängigen Invaliditätspensionen (wie in Belgien). 
Die Leistungen bei Invalidität werden entweder im Verhältnis zu den in den einzelnen 
Mitgliedstaaten absolvierten Zeiträumen oder nach der Gesetzgebung des Mitgliedstaates 
gewährt, auf dessen Grundgebiet die Invalidität entstanden ist. 

d) Alterspensionen. Personen, die in mehreren EU-Mitgliedstaaten gearbeitet haben, 
erhalten von den betreffenden Ländern eine Pension, die sich nach den dort absolvierten 
Versicherungszeiträumen richtet. 

e) Hinterbliebenenpensionen sie werden nach den gleichen Regeln gewährt wie die 
Alterspensionen. 

 
f) Grundsätzlich ist es auch möglich, Arbeitslosenbeihilfen zu beantragen in einem Land, 

wo man nicht der Sozialsicherheit unterlag, bevor man arbeitslos wurde. Unter bestimmten 
Umständen behält man den Anspruch auf Arbeitslosengeld auch wenn man in einem 
anderen Land Arbeit sucht. 

g) Familienbeihilfen bezahlt das Land, dessen Sozialsicherheit man unterliegt. Unter 
Bestimmten Umständen können auch ergänzende Zulagen bezahlt werden. 

Weitere Informationen finden Sie bei den zuständigen Dienststellen (Siehe das Kapitel  
‚Nützliche Anschriften und Telefonnummern’).
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Wer Leistungen beantragt, ist dazu verpflichtet, sich an das übliche Verfahren zu halten 
und die offiziellen Formulare zu benutzen. Letztere enthalten alle Informationen, die für die 
Zusammenarbeit der Sozialsicherheitseinrichtungen mit den betroffenen Ländern erforderlich 
sind. Die Formulare sind in der offiziellen Sprache des zuständigen Landes abgefasst. 

Falls Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Generaldirektion 
Strategische Unterstützung des Föderalen Öffentlichen Dienstes Soziale Sicherheit (Siehe 
das Kapitel  ‚Nützliche Anschriften und Telefonnummern’).
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Was passiert, wenn man als Alleinstehender keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld hat? 
Was geschieht, wenn die Rente nicht ausreicht? Was gilt in Fällen von Behinderungen und 
Erwerbsunfähigkeit? Was passiert, wenn Sie kein Familiengeld erhalten? Was geschieht, 
wenn Sie aus dem Netz der Sozialsicherheit herausfallen? Glücklicherweise gibt es hierfür 
eine Lösung! Hierzu wurde ein noch größeres Sicherheitsnetz gespannt, aus dem niemand 
fallen kann, nämlich die Sozialhilfe. Eigentlich gehört die Sozialhilfe nicht zum 
eigentlichen System der Sozialversicherung, sondern kommt als Bestandteil 
des gesamten Sozialversicherungsschutzes der belgischen Bevölkerung zugute. 
Nachfolgend erläutern wir dies näher. 

Das Ziel der Sozialhilfe besteht darin, der gesamten Bevölkerung ein gewisses 
Mindesteinkommen zu sichern. Diese Einkommen werden steuerfinanziert und 
sind folglich nicht einkommensabhängig. Darüber hinaus müssen immer noch bestimmte 
Bedingungen erfüllt werden, bevor die Sozialhilfe zugebilligt wird. Hierzu wird eine Prüfung 
der Vermögenswerte des Antragstellers vorgenommen. Folgende Leistungen werden genehmigt: 

Im Folgenden haben wir eine kurze Beschreibung des Maßnahmenkatalogs vorgenommen. 
Wir weisen darauf hin, dass es zahlreiche Ausnahmen zu den bestehenden Bestimmungen 
und allgemeinen Bedingungen gibt. 

A. Leistungen für Personen mit Behinderung

Leistungen für Personen mit Behinderung ersetzen oder erhöhen die Einkommen für Personen 
mit Behinderung, die aufgrund ihrer Behinderung nicht in der Lage sind, für ein hinreichendes 
Einkommen zu sorgen oder für behinderungsbedingte Zusatzkosten aufzukommen. 

Zwecks Erhalt einer solchen Auszahlung hat die Person mit Behinderung (oder der 
Bevollmächtigte) einen entsprechenden Antrag an die Gemeindeverwaltung ihres 
Hauptwohnortes oder an ihre Krankenkasse zu richten. 

Sozialhilfe 

Beihilfen für Personen 
mit Behinderung

garantierte 
Familienbeihilfen

Eingliederungseinkommen

Einkommensgarantie 
für betagte Menschen
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Beim Besuch der Person mit Behinderung (oder des Bevollmächtigten) bei der entsprechenden 
Gemeindeverwaltung oder der Krankenkasse, gibt das Personalmitglied den Antrag sofort 
elektronisch, über einen gesicherten Internetzugang, in die Datenbank der Generaldirektion 
Personen mit Behinderung ein. Daraufhin erhält der Gemeindemitarbeiter eine 
Empfangsbestätigung und die erforderlichen Formulare (worunter die medizinischen 
Formulare, die ein Arzt ausfüllen muss), auf denen schon die Identifikationsdaten der Person 
mit einer Behinderung vorgedruckt sind, und gibt diese dem Antragsteller. 

Diese Formulare müssen der Generaldirektion Personen mit Behinderung zurückgeschickt 
oder besorgt werden, damit die Generaldirektion dann weitere Schritte unternehmen kann. 

Für nicht betagte Personen werden zwei Auszahlungsarten unterschieden: 

Für betagte Menschen gibt es noch eine dritte Beihilfe: die Beihilfe zur Unterstützung von 
Betagten. Diese Beihilfe ist für betagte Menschen ab 65 Jahren vorbehalten. Unter C gehen 
wir näher auf die Einkommensgarantie und Hilfsauszahlungen für betagte Menschen ein.

Ab September 2010 können Personen mit Behinderung (oder der Inhaber einer Vollmacht 
oder einer Ermächtigung) den Stand ihrer Akte über eine Computeranwendung, Handiweb 
genannt, einsehen.

Um zu Handiweb Zugang zu haben, reichen ein Computer mit Internetzugang, eine 
elektronische Identitätskarte (eID) sowie ein Kartenleser aus.   

http://www.handiweb/be

Handiweb enthält nachstehende Informationen:  

 � die zurzeit behandelten Anträge; deren Status; die Angabe, ob ein von der Person mit 
Behinderung auszufüllen und/oder zurückzuschicken Dokument oder Formular fehlt;  

 � eine Übersicht über die mitgeteilten Entscheidungen;
 � den Betrag der gewährten oder zu gewährenden Beihilfe sowie die Zahlungen;   
 � den vom Arzt anerkannten Grad der Behinderung mit Angabe der Anzahl der aufgrund 

der sozialmedizinischen Skala zuerkannten Punkte;

Auszahlungen als 
Ersatzeinkommen Eingliederungsbeihilfen
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 � was die Betreffenden tun müssen wenn sich ihre Situation ändert; 
 � was die Betreffenden möglicherweise noch beantragen können und auf welche Weise.  

Es wurde bereits erwähnt, dass nicht jeder derartige Auszahlungen erhält. Zunächst müssen 
bestimmte Bedingungen erfüllt werden, die als medizinische bzw. Verwaltungsvorschriften 
bezeichnet werden können. 

Die allgemeinen Verwaltungsvorschriften beinhalten: 

1. Hauptwohnsitz in Belgien sowie tatsächlich in Belgien wohnen (*);
2. Im Nationalregister eingetragen sein, Belgischer Staatsbürger oder gleichgestellt sein (*); 
3. Mindestalter 21 Jahre, Höchstalter 65 Jahre (*); 
4. Einkommensverhältnisse und Vermögenswerte der Betroffenen werden Gegenstand 

von Untersuchungen. Sowohl der Antragsteller als auch dessen Ehepartner oder 
mit ihm Zusammenlebende müssen über unzureichende Vermögenswerte verfügen. 
Gewisse Einkünfte sind aufgrund der Familiensituation steuerbefreit (beispielsweise 
arbeitsbezogene Einkommen, Ersatzeinkommen usw.). So ist es möglich, dass kein 
vollständiges Einkommen bezogen wird, sondern nur ein die restlichen Einkünfte 
ergänzendes Einkommen. 

Der von der Generaldirektion Personen mit Behinderung bezeichnete Arzt nimmt zum 
medizinischen Aspekt Stellung. 

(*) Ausnahmen hierzu sind möglich.
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Bei Beihilfen zur Ersetzung des Einkommens wird geprüft, inwieweit die Person mit 
Behinderung aufgrund seiner Beeinträchtigung geringere Beschäftigungsmöglichkeiten 
auf dem herkömmlichen Arbeitsmarkt hat. Der Betrag dieser Beihilfe ist von dem 
jeweiligen Familienstand des Betroffenen abhängig. Folgende Jahreshöchstbeträge sind ab 
dem 1. September 2015 vorgesehen: 

 � Beihilfeempfänger der Kategorie C (früher Kategorie 'Personen zu Lasten'): 13.346,08 €
 � Beihilfeempfänger der Kategorie B (früher Kategorie Alleinlebende): 10.009,56 €
 � Beihilfeempfänger der Kategorie A (früher Kategorie Zusammenwohnende): 6.673,04 € 

Bei Eingliederungsbeihilfen wird die Beeinträchtigung der Selbstständigkeit 
des Antragstellers geprüft. Hierbei wird eine Einstufung nach sozialen und medizinischen 
Punkten vorgenommen, bei der die Fähigkeit berücksichtigt wird: 
 

 � sich fortzubewegen; 
 � selbständig zu essen und Mahlzeiten herzurichten; 
 � die eigene Körperpflege zu gewährleisten und sich anzuziehen; 
 � seine Wohnung zu unterhalten und den Haushalt zu führen; 
 � ohne Beaufsichtigung zu leben, Gefahren zu erkennen und ihnen aus dem Weg zu gehen; 
 � sich zu verständigen und soziale Kontakte zu knüpfen.

Jedem dieser Kriterien wird eine bestimmte Anzahl Punkte zugewiesen. Die Gesamtpunktsumme 
bestimmt die Einstufung in eine gewisse Kategorie. Werden weniger als sieben Punkte 
erzielt, so besteht kein Auszahlungsanspruch. Werden hingegen die verwaltungsmäßigen 
Bestimmungen erfüllt, so beläuft sich die Auszahlungssumme (Jahresbeträge ab dem  
1. September 2015) auf:

Kategorie I 7 und 8 Punkte 1.148,76 €

Kategorie II 9 bis 11 Punkte 3.914,52 €

Kategorie III 12 bis 14 Punkte 6.254,92 €

Kategorie IV 15 und 16 Punkte 9.112,63 € 

Kategorie V 17 und 18 Punkte 10.337,70 €

Ersatzeinkünfte und Eingliederungsbeihilfen können sowohl getrennt als zusammen ausgezahlt 
werden. Der Föderale Öffentliche Dienst Soziale Sicherheit ist mit der monatlichen 
Auszahlung beauftragt. 
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B. Anspruch auf soziale Eingliederung - Eingliederungs-  einkommen 

Jedes kommunale ÖSHZ (Öffentliches Sozialhilfezentrum) hat die Aufgabe, den Betroffenen 
ein Leben in menschlicher Würde sicherzustellen. Diese Hilfe setzt sich aus zwei Leistungen 
zusammen: 

Insofern die Bedingungen für die Gewährung des Rechts auf soziale Eingliederung erfüllt 
sind, ist diese vor der Sozialhilfe zu gewähren. 

Sozialhilfe kann unterschiedliche Formen aufweisen. Sie kann 

Jedes ÖSHZ entscheidet selbst, welche Sozialhilfe je nach Einzelfall und Familienlage am 
geeignetsten ist. Ist ein Betroffener mit einer Entscheidung des ÖSHZ nicht einverstanden, 
so hat er die Möglichkeit, vor einem Arbeitsgericht dagegen zu klagen. 

dem Recht auf soziale 
Eingliederung durch 
Arbeitsbeschaffung 

oder Auszahlung eines 
Eingliederungseinkommens, 

die mit einem individuellen 
Eingliederungsprojekt kombiniert 

werden können

materiell	sein	(sowohl	finanziell,	
sofern die Bedingungen 

zur Bestreitung des 
Eingliederungseinkommens 
nicht vorliegen, wie auch in 
Form von Sachleistungen - 

beispielsweise die Bereitstellung 
von Lebensmittelscheinen),

der Sozialhilfe im weitesten 
Sinne des Wortes

immateriell sein 
(z.B. Beratung bei 
Haushaltsfragen, 
Rechtsberatungen usw.)
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Was umfasst der Anspruch auf soziale Eingliederung? 

Das ÖSHZ jeder Gemeinde hat die Aufgabe, den Personen das Recht auf soziale Eingliederung 
zu gewährleisten, denen unzureichende Existenzmittel zur Verfügung stehen, und die den 
Bedingungen des Gesetzes entsprechen. Es muss eine maximale Eingliederung und Beteiligung 
am gesellschaftlichen Leben angestrebt werden. Dazu verfügt das ÖSHZ über drei wichtige 
Instrumenten: Beschäftigung, Eingliederungseinkommen und individuelle Projekte zur sozialen 
Eingliederung. Diese drei Instrumente können eventuell kombiniert werden. 

In allen Fällen wird ein Einkommen für die tagtäglichen Lebensbedürfnisse gewährleistet. 
Unter Beschäftigung wird immer eine vollwertige Arbeit verstanden, für die alle Regeln 
des Arbeitsrechts gelten, einschließlich der Vorschriften zum Schutze des Lohns. Wenn 
eine Beschäftigung nicht oder noch nicht möglich ist, besteht ein Anspruch auf ein 
Eingliederungseinkommen. Auf die Zuerkennung des Eingliederungseinkommens kann 
eine Vereinbarung bezüglich eines individuellen Projekts zur sozialen Eingliederung zwischen 
Antragsteller und ÖSHZ folgen. Die Wahl der geeignetsten Vorgehensweise erfolgt nach 
Beratung mit dem Betroffenen mit dem Ziel, eine maximale Eingliederung und Beteiligung 
am gesellschaftlichen Leben zu verwirklichen. 

Wer hat Anspruch auf soziale Eingliederung? 

Für den Anspruch auf soziale Eingliederung müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: 

1. Der Antragsteller muss seinen wirklichen Wohnsitz in Belgien haben. Er muss also 
hauptsächlich in Belgien verbleiben.

2. Er muss belgischer Staatsbürger sein oder zu einer der folgenden Kategorien gehören:

 � im Bevölkerungsregister eingetragene Ausländer;
 � anerkannte Flüchtlinge und Staatenlose;
 � Bürger der Europäischen Union oder Familienangehörige, die sie begleiten oder 

ihnen dorthin nachziehen, die das Recht auf Aufenthalt für mehr als drei Monate 
haben. Erst nach den drei ersten Monaten des Aufenthaltes hat diese Kategorie 
Anspruch auf Sozialeingliederung.

3. Der Antragsteller muss volljährig sein. Auch als verheirateter Minderjähriger mit 
unterhaltspflichtigen Kindern, als Schwangere oder in Fällen von Mündigkeit ist es möglich, 
einen entsprechenden Antrag zu stellen. 
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4. Er darf nicht über ausreichende Mittel verfügen oder auf solche zurückgreifen können 
und darf auch nicht fähig sein, diese durch eigene Bemühungen oder auf andere Weise zu 
erwerben. Das ÖSZH überprüft die bestehenden Mittel für  den Lebensunterhalt; dabei 
werden auch die Vermögensverhältnisse des Ehepartners oder der mit dem Antragsteller 
zusammenlebenden Personen geprüft. Das ÖSHZ kann gleichfalls die Einkünfte der 
Eltern und der Kinder des Antragstellers prüfen, sofern diese mit dem Antragsteller 
zusammenleben. Als Prinzip gilt, dass alle Einkünfte berücksichtigt werden, unabhängig 
von ihrer Art oder Herkunft. Dies bedeutet, dass folgende Punkte zu berücksichtigen sind: 

 Berufseinkommen, Sozialleistungen, Einkünfte aus Mobilien, Immobilien, Sachleistungen,...
 Gewisse Einkünfte werden hingegen auf keinen Fall berücksichtigt, zum Beispiel: 

 � die Familienzulagen des Antragstellers für seine Kinder, wenn er sie selbst erzieht 
und er für ihren Lebensunterhalt ganz oder teilweise aufkommt; 

 � nicht regelmäßige Spenden; 
 � Vergünstigungen im Rahmen der Sozialhilfe; 
 � Alimente zu Gunsten der unverheirateten Kinder zu Lasten des Antragstellers, 

wenn er sie selbst erzieht, usw.

5. Der Antragsteller muss arbeitswillig sein, außer wenn dies aus gesundheitlichen oder 
anderen annehmbaren Gründen nicht möglich ist.

6. Als letzte Bedingung muss der Antragsteller alle seine Ansprüche auf Leistungen 
geltend machen, die ihm aufgrund der belgischen oder ausländischen Sozialgesetze 
zustehen. Denn das Recht auf soziale Eingliederung ist als letztes Sicherheitsnetz zu 
betrachten. Erst nachdem wirklich alle Anstrengungen unternommen wurden, um 
sich Einkommen auf andere Weise zu beschaffen - beispielsweise Arbeitslosengeld, 
Unterstützungen für Behinderte -, besteht ein Anspruch auf soziale Eingliederung, wenn 
man die gesetzlichen Bedingungen erfüllt. 

Welche Ansprüche auf soziale Eingliederung gelten für Antragsteller ab dem 
Alter von 25 Jahren? 

Ist der Antragsteller 25 Jahre alt oder älter, und wenn den Bedingungen entsprochen 
wird, hat er Anspruch auf eine soziale Eingliederung durch Zuerkennung eines 
Eingliederungseinkommens oder indem das ÖSHZ eine Beschäftigung anbietet. So 
kann das ÖSHZ selbst Anspruchsberechtigte einstellen, indem es selbst als Arbeitgeber 
auftritt oder es kann einen Arbeitgeber suchen und bei bestimmten Formen der Beschäftigung 
sogar finanziell einen Beitrag zahlen, um die Lohnkosten für den Arbeitgeber zu verringern. 
Seit dem 1. Juli 2014 sind die Regionen für diese Beschäftigungsmaßnahmen zuständig. 



162

Sozialhilfe 

Die Zuerkennung und der Erhalt des Eingliederungseinkommens können, auf Wunsch 
des Betroffenen oder des ÖSHZ, mit einem individuellen Projekt zur sozialen 
Eingliederung einhergehen. Je nach den Bedürfnissen des Betroffenen wird dieses Projekt 
sich auf die Eingliederung in das berufliche oder das gesellschaftliche Leben beziehen.

Welche Ansprüche auf soziale Eingliederung gelten für Antragsteller unter 25? 

Ist der Antragsteller jünger als 25 Jahre, und wenn den Bedingungen entsprochen wird, hat er 
Anspruch auf eine soziale Eingliederung, vorzugsweise durch eine an seine persönliche Situation 
und seine Fähigkeiten angepasste Beschäftigung, die ihm innerhalb von 3 Monaten nach der 
Antragstellung anzubieten ist. Die Beschäftigung besteht entweder aus einem Arbeitsvertrag 
oder aus einem individuellen Projekt für soziale Eingliederung, das innerhalb einer bestimmten 
Zeit zu einem Arbeitsvertrag führt. So kann das ÖSHZ selbst Anspruchsberechtigte einstellen, 
indem es selbst als Arbeitgeber auftritt oder es kann einen Arbeitgeber suchen und bei bestimmten 
Formen der Beschäftigung sogar finanziell einen Beitrag zahlen, um die Lohnkosten für den 
Arbeitgeber zu verringern. 

Der Jugendliche hat in 3 besonderen Fällen Anspruch auf ein Eingliederungseinkommen: 

In diesen Fällen muss der Jugendliche selbstverständlich noch dabei alle gesetzlichen Bedingungen 
erfüllen. 

Die Zuerkennung und der Erhalt des Eingliederungseinkommens müssen, auf Wunsch 
des Betroffenen oder des ÖSHZ, mit einem individuellen Projekt zur sozialen 
Eingliederung einhergehen. Je nach den Bedürfnissen des Betroffenen wird dieses Projekt 
sich auf die Eingliederung in das berufliche oder das gesellschaftliche Leben beziehen. Wenn 
das ÖSHZ aus Billigkeitsgründen akzeptiert, dass der Jugendliche mit dem Ziel einer 
Erhöhung seiner Eingliederungschancen in das Berufsleben ein Studium mit vollständigem 
Lehrplan beginnt, neu aufnimmt oder fortsetzt, wird obligatorisch ein individuelles Projekt 
der sozialen Eingliederung mit diesem Studium als Grundlage erarbeitet.

ab dem Augenblick der 
Antragstellung bis zum Moment 

des Arbeitsbeginns

wenn er sich an einem 
individuellen Projekt zur 
sozialen Eingliederung 
beteiligt

wenn er aus gesundheitlichen oder 
anderen annehmbaren Gründen nicht 

beschäftigt werden kann
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Wie hoch ist das Eingliederungseinkommen? 

Das Eingliederungseinkommen ist ein Mindesteinkommen für Personen, die nicht über 
ausreichende Mittel verfügen, nicht auf diese Mittel Anspruch erheben können, und diese 
auch nicht durch eigene Bemühungen oder auf andere Weise erwerben können. Der Betrag 
hängt von der familiären Lage ab. Es gibt 3 Kategorien:

Kategorien Jahresbetrag Monatsbetrag

Die zusammenwohnende Person 6.669,69 € 555,81 €

Die alleinwohnende Person oder die obdachlose Person, die 
Recht auf ein individuelles Eingliederungsprojekt hat 10.004,54 € 833,71 €

Die Person, die mit einer Familie zu seinen Lasten 
zusammenwohnt 13.339,39 € 1.111,62 €

(Beträge ab dem 1. September 2015) 

Es ist möglich, dass jemand über ein bestimmtes Einkommen verfügt, das jedoch unter dem 
Existenzminimum liegt. In diesen Fällen zahlt das ÖSHZ den Differenzbetrag, so dass das 
Einkommen den Existenzmindestbetrag erreicht. 
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C. Einkommensgarantie und Hilfsauszahlungen für betagte  
      Menschen 

Die Beihilfen für betagte Menschen bestehen aus zweierlei: aus der Einkommensgarantie für 
betagte Menschen und aus den Beihilfen für betagte Menschen. 
 
Die Einkommensgarantie für betagte Menschen ist in gewisser Weise ein 
existenzsicherndes Einkommen, das Männern und Frauen derzeit ab 65 Jahren gewährt wird.

Die notwendigen Bedingungen für den Erhalt dieser Einkommen sind nahezu mit denen für 
das Existenzminimum identisch. Jeder Auszahlung geht eine Prüfung der Vermögenssituation 
vorab. 
Die Einkommensgarantie ist eine Jahresgrundpauschale (Beträge ab dem 1. September 2015): 

 � 8.255,44 € für Ehepaare und Zusammenwohnende (687,95 € pro Monat); 
 � 12.383,16 € für einen Alleinwohnenden (1.031,93 € pro Monat). 

Nach dem Prinzip der Individualisierung der Rechte erhalten zwei Empfänger, die sich 
denselben Hauptwohnsitz teilen, zusammen 16.510,88 € (1.375,90 € pro Monat).

Die Einkommensgarantie für betagte Menschen war Bestandteil der Beistandsregelung 
für Personen mit Behinderung (nach o.g. Verfahren). Seit dem 1. Juli 2014 ist der Föderalstaat 
hierfür nicht mehr zuständig. Trotzdem werden die Akten immer noch von der Generaldirektion 
Personen mit Behinderung des FÖD Soziale Sicherheit für Rechnung der Flämischen 
Gemeinschaft, der Wallonischen Region, der Deutschsprachigen Gemeinschaft und der 
Brüsseler Gemeinschaftlichen Gemeinschaftskommission verwaltet. 

Zum Erhalt einer solchen Unterstützung müssen in der Regel gleichfalls bestimmte 
verwaltungsmäßige und medizinische Bedingungen erfüllt werden, die auch für die 
Eingliederungsbeihilfen gelten. Ein wesentlicher Unterschied besteht in der Altersgrenze: 
Hilfszahlungen für Betagte können nur bezogen werden ab dem ersten Monat, der auf den 
Monat folgt, in dem der Betroffene den 65. Lebensjahr vollendet hat.

Außerdem kann dieser Auszahlungsbetrag nicht mit Eingliederungsbeihilfen oder 
Ersatzeinkünften gekoppelt werden. Empfänger einer Einkommensersatzhilfe und/oder 
einer Eingliederungsbeihilfe unter 65 Jahre können diese Beihilfe nach dem 65. Lebensjahr 
weiterbeziehen, wenn diese Regelung für sie vorteilhafter ist. 
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Der Endauszahlungsbetrag ist von dem Grad der Selbständigkeit (siehe hierzu die 
Sonderbedingungen der Eingliederungshilfen). Werden weniger als sieben Punkte erreicht, 
so wird keine Auszahlung bewilligt. Werden mehr Punkte erzielt, so werden höchstens folgende 
Beträge gezahlt (Jahresbeträge ab dem 1. September 2013): 

Selbstständigkeitskategorien Beihilfen

Kategorie I (7 und 8 Punkte) 981,68 € 

Kategorie II (9 bis 11 Punkte) 3.747,30 €

Kategorie III (12 bis 14 Punkte) 4.556,11 €

Kategorie IV (15 und 16 Punkte) 5.364,69 €

Kategorie V (17 und 18 Punkte) 6.589,77 €
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D. Garantierte Familienleistungen 

Die garantierten Familienleistungen werden nur Kindern ausgezahlt, die nach belgischer, 
ausländischer oder internationaler Regelung keinerlei Anspruch auf Familienleistungen haben. 
Die garantierten Familienleistungen sind den bedürftigsten Familien vorbehalten. 
Dies stellt eine Zäsur zwischen der traditionellen Verbindung von Arbeit des 
Familienoberhaupts sowie dem Anspruch auf Familienleistungen dar. 

Worin bestehen die garantierten Familienleistungen? Die garantierten Familienleistungen umfassen 
die Kinderzulagen, die altersbedingte Zusatzzulage, die Geburtsbeihilfe, die Adoptionsprämie, 
die Pauschalzulage für bei einer Institution zu Lasten einer Behörde untergebrachtete Kinder 
sowie den jährlichen altersbedingten Zuschlag zu den garantierten Familienleistungen und 
Waisenzulagen.

Wer kann eine solche Anfrage einreichen? Jeder, der für ein Kind ganz oder überwiegend 
unterhaltspflichtig ist, kann einen entsprechenden Antrag einreichen, sofern er in 
Belgien wohnhaft ist. Unterliegt der Antragsteller nicht den EU-Bestimmungen in puncto 
Sozialversicherung oder gilt er nicht als Staatenloser, anerkannter politischer Flüchtling, 
Person mit dem subsidiären Schutzstatus, oder Angehöriger eines Staates, der die (revidierte) 
Europäische Sozialcharta ratifiziert hat, so muss er in den zurückliegenden fünf Jahren in 
Belgien gewohnt haben. 

Der Antragsteller muss diese Bedingung eines vorhergehenden fünfjährigen Aufenthalts in 
Belgien aber nicht erfüllen, wenn der Antrag eingereicht wird für ein Kind, das den EU-
Bestimmungen in puncto Sozialversicherung unterliegt, für Staatenlose oder anerkannte 
politische Flüchtlinge, die Staatsangehörige eines Staates sind, der die (Revidierte) Europäische 
Sozialcharta ratifiziert hat.

Der Antrag muss bei FAMIFED eingereicht werden.

In Ausnahmefällen muss das Kind während der letzten fünf Jahre vor Einreichung des Antrags 
ununterbrochen in Belgien gewohnt haben. 

Wie auch für Fälle in den anderen Sozialhilfesystemen wird eine Untersuchung der 
Vermögensverhältnisse vorgenommen. So dürfen die Einkünfte jener, die die Unterhaltspflicht 
für das Kind tragen - bzw. dessen Ehepartner oder mit ihm zusammenlebende Personen - kein 
Einkommen erhalten, das über 4.062,82 € (Betrag ab dem 1. Januar 2016) pro Quartal liegt. 
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Die Existenzmittel werden ab dem zweiten Kind pro bezugsberechtigendes Kind um 20 % 
erhöht. Die garantierten Familienleistungen umfassen die Geburtsbeihilfe, die Familienbeihilfen 
sowie die Alterszusatzbeträge. 

Der Antrag auf garantierte Familienbeihilfen und Geburtsbeihilfe muss bei der Föderalagentur 
für Familienbeihilfen zugunsten von Lohnempfängern eingereicht werden. 

Die Familienbeihilfen, eventuell erhöht um die Alterszulagen, werden frühestens ab dem Monat 
gewährt, der ein Jahr vor dem Datum liegt, an dem der Antrag gestellt wurde. Der Antrag auf 
Geburtsbeihilfe muss innerhalb des Jahres nach der Geburt eingereicht werden. 



Nützliche Anschriften 
und Telefonnummern
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An dieser Stelle werden Adressen und Telefonnummern aufgeführt, an die Sie sich bei Fragen 
zur Sozialsicherheit wenden können (aktualisiert am 1. März 2008). Weitere Informationen 
finden Sie unter anderem auf der Portalseite https://socialsecurity.be. 

A. Föderale Öffentliche Dienste (ehemals Ministerien)

FÖD Soziale Sicherheit 

Finance Tower, Boulevard Jardin du Botanique 50 - Boîte 100, 1000 Brüssel, 
http://socialsecurity.fgov.be 

Generaldirektion Sozialpolitik
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten; 
medizinische Pflege und Leistungen; 
Jahresurlaub; Familienzulagen; 
Sozialversicherungspflicht; 
Ruhestands- und Hinterbliebenenpensionen 

02 528 63 00 dg-soc@minsoc.fed.be 

Generaldirektion Strategische 
Unterstützung (u. a. für internationale 
Beziehungen zuständig)
Bilaterale Beziehungen (Hendrik 
Hermans)
Multilaterale Beziehungen (Muriel Rabau)

02 528 60 30 dgstrat@minsoc.fed.be 

Generaldirektion Selbständige 02 528 64 50 ZelfIndep@minsoc.fed.be

Generaldirektion der Sozialinspektion 02 528 62 20 guido.demuynck@minsoc.fed.be

Generaldirektion Personen mit Behinderung 
(gewöhnlich Vierge noire genannt): Beihilfe 
zur Unterstützung von Betagten und 
Beihilfe zur Ersetzung des Einkommens 
und Eingliederungsbeihilfe

0800 987 99 
(8.30 – 13 Uhr)

Online Formular: 
http://handicap.fgov.be

Informationsbeamte 02 528 60 31
Nur in 

dringenden 
Fällen 

0477 848 664

social.security@minsoc.fed.be

Nützliche Anschriften und Telefonnummern
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Föderaler Öffentlicher Programmierungsdienst Sozialeingliederung, 
Armutsbekämpfung und Sozialwirtschaft und Politik der Großstädte

Boulevard Roi Albert II 30, 1000 Brüssel: http://www.mi-is.be 

Kontakt 02 508 85 85 question@mi-is.be

Föderaler Öffentlicher Dienst Beschäftigung, Arbeit und Soziale Konzertierung 

Rue Ernest Blerot. 1, 1070 Brüssel: http://www.emploi.belgique.be 

Allgemeine Nummer 02 233 41 11 information@emploi.belgique.be

Föderaler Öffentlicher Dienst Personal und Organisation 

Rue de la Loi 51, 1040 Brüssel: http://www.fedweb.belgium.be 

Kontakt 02 790 58 00 fedwebteam@p-o.belgium.be 
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B. Öffentliche Einrichtungen der sozialen Sicherheit

Amt für die Sonderregelungen der sozialen Sicherheit (ASRSS, das frühere 
Landesamt für soziale Sicherheit der provinzialen und lokalen Verwaltungen 
und das frühere Amt für überseeische soziale Sicherheit) 
(www.orpss.fgov.be, communication@orpss.fgov.be) 
Rue Joseph 47, 1040 Brüssel, 02 239 12 11  

Fonds für Arbeitsunfälle (FAU) 
(http://fat.fgov.be, info@faofat.fgov.be) 
Rue du Trône 100, 1050 Brüssel, 02 506 84 11 

Fonds für Berufskrankheiten (FBK) 
(http://www.fmp.fgov.be, secr@fmp-fbz.fgov.be) 
Avenue de l’Astronomie 1, 1210 Brüssel, 02 226 62 11 

Föderalagentur für Familienbeihilfen (FAMIFED) – das frühere LAFBLE 
(www.famifed.be, comm@famifed.be) 
Rue de Trèves 70, 1000 Brüssel, 0800 94 434

Hilfs- und Unterstützungskasse für Seeleute (HUKS) 
(http://www.hvkz-cspm.fgov.be, info@hvkz-cspm.fgov.be) 
Olijftakstraat 7-13 Kasten 1, 2060 Antwerpen, 03 220 74 61 

Landesamt für Arbeitsbeschaffung (LAAB) 
(http://www.onem.fgov.be, reglement@onem.fgov.be) 
Boulevard de l’Empereur 7, 1000 Brüssel, 02-515 41 11 

Landesamt für Jahresurlaub (LAJU) 
(http://www.onva.fgov.be, communications@onva.fgov.be) 
Rue Montagne aux herbes potagères 48, 1000 Brüssel, 02 627 97 65 

Landespensionsamt (LPA) 
(http://www.onprvp.fgov.be, info@onprvp.fgov.be) 
Tour du Midi, 1060 Brüssel, kostenlose Nummer: 1765 
(ab April 2016: föderaler Pensionsdienst)

Landesamt für soziale Sicherheit (LSS) 
(http://www.onss.fgov.be, contactcenter@eranova.fgov.be), 
Place Victor Horta 11, 1060 Brüssel, 02 509 31 11 
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Landesinstitut der Sozialversicherungen für Selbständige (LISVS) 
(http://inasti.be, info@rsvz-inasti.fgov.be) 
Quai de Willebroeck 35, 1000 Brüssel, 02 546 42 11 

Landesinstitut für Kranken- und Invalidenversicherung (LIKIV) 
(http://inami.fgov.be, communication@inami.fgov.be)
Avenue de Tervueren 211, 1150 Brüssel, 02 739 71 11 

Pensionsdienst des öffentlichen Dienstes (PdÖD)  
(http://www.sdpsp.fgov.be, cc@sdpsp.fgov.be) 
Tour du Midi, 1060 Brüssel, kostenlose Nummer: 1765 
(ab April 2016: föderaler Pensionsdienst)

Zentrale Datenbank der sozialen Sicherheit (ZDSS)   
(http://bcss.fgov.be, servicedesk@ksz-bcss.fgov.be) 
Quai de Willebroeck 38, 1000 Brüssel, 02 741 84 00 
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C. Sonstige Instanzen 

In jeder Gemeinde gibt es ein Öffentliches Sozialhilfezentrum (ÖSHZ). Die Adressen 
finden Sie im Telefonbuch oder auf der Website Ihrer Gemeindeverwaltung (üblicherweise 
www.NamederGemeinde.be).

Die Krankenkassen haben sich folgenden Landesverbänden angeschlossen: 

Landesverband der christlichen 
Krankenkassen

Chaussée de Haecht 579, bte 40 - 1031 Brüssel 
Tel.: 02 246 41 11 
www.mc.be; Kontaktformular: www.mc.be/contact/

Landesverband der liberalen 
Krankenkassen

Rue de Livourne 25 - 1050 Brüssel 
Tel.: 02 542 86 00 
www.ml.be, info@ml.be 

Landesverband der neutralen 
Krankenkassen

Chaussée de Charleroi 145 - 1060 Brüssel 
Tel.: 02 538 83 00 
http://www.mutualites-neutres.be, info@unmn.be 

Nationalverband der sozialistischen 
Krankenkassen 

Rue Saint-Jean 32-38 - 1000 Brüssel 
Tel.: 02 515 02 11 
www.solidaris.be, info@solidaris.be

Freie Krankenkassen
Rue Saint-Hubert 19 - 1150 Brüssel 
Tel.: 02 778 92 11 
http://www.mloz.be, info@mloz.be 

Sie können jedoch auch Mitglied der folgenden Einrichtung werden: 

Hilfskasse für Kranken- und 
Invalidenversicherung

Rue du Trône 30A, 1000 Brüssel 
Tel.: 0800 11 292
www.caami.fgov.be, info@caami-hziv.fgov.be
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Die vier Zahlstellen (wovon 3 Teil einer Gewerkschaft sind) für Arbeitslosengeld 
sind: 

FGTB - Fédération Générale du Travail de 
Belgique 

Rue Haute 42 - B-1000  Brüssel
Tel.: 02 506 82 11 
http://www.fgtb.be, info@fgtb.be 

CGSLB – Centrale Générale des Syndicats 
Libéraux de Belgique

Boulevard Baudouin 8, 1000 Brüssel
Tel.: 02 509 16 00  
http://www.cgslb.be, cgslb@cgslb.be

CSC - Confédération des Syndicats 
Chrétiens 

Chaussée de Haecht 579 - 1030 Brüssel 
Tel.: 02 246 31 11 
http://www.csc-en-ligne.be, csc@acv-csc.be 

HFA - Hilfskasse für die Auszahlung des 
Arbeitslosengeldes

Rue de Brabant 62 - 1210 Brüssel 
Tel.: 02 209 13 00 
http://capac.fgov.be, info@capac.fgov.be 

GoE Sigedis 
(www.sigedis.be, info@sigedis.fgov.be)
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe, 7e etage, 1060 Brüssel, Tel. 02 791 50 00

Asbestfonds (AFA)  
(www.afa.fgov.be, info.nl@afa.fgov.be) 
Avenue de l’Astronomie 1, 1210 Brüssel, Tel.: 02 226 64 71

Die Liste der Sozialversicherungskassen steht hier zum Herunterladen bereit: 
http://www.socialsecurity.fgov.be/docs/fr/specifieke_info/zelfstandigen/lijst_kassen.pdf oder 
ist erhältlich bei der Generaldirektion Selbständige des FÖD Soziale Sicherheit, Finance 
Tower, Boulevard du Jardin Botanique, 50 boîte 110, 1060 Brüssel, Tel. 02 528 64 50, 
ZelfIndep@minsoc.fed.be. 

Die Liste der Kassen für Familienbeihilfen ist bei der Föderalagentur für Familienbeihilfen 
erhältlich (www.famifed.be/fr/funds).

Die Liste der Sozialsekretariate wird regelmäßig im Belgischen Staatsblatt veröffentlicht 
(letzte Veröffentlichung am 28. Dezember 2015): http://www.ejustice.just.fgov.be/
mopdf/2015/12/28_2.pdf, S. 79731. Sie können diese Liste auch bekommen, wenn Sie 
folgende Instanz kontaktieren: Belgisches Staatsblatt, rue de Louvain 40-42, 1000 Brüssel, 
Tel. 0800 98 809. 
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Die Liste der Urlaubskassen ist auf der Website des LAJU verfügbar: onva.fgov.be/de/
content/die-urlaubskassen.

Auf internationaler Ebene können Sie folgende Webseiten der Föderalbehörde besuchen:

socialsecurity.be/CMS/de/leaving_belgium/index.html (Belgien verlassen) und
socialsecurity.be/CMS/de/coming_to_belgium/index.html (nach Belgien kommen)

Im Falle von Anfechtungen:

Die Liste der Arbeitsgerichte ist hier verfügbar: http://www.juridat.be/cgi_adres/adrf.pl. 
Sie können diese Liste auch bekommen, wenn sie folgende Instanz kontaktieren: Belgisches 
Staatsblatt, rue de Louvain 40 – 42, 1000 Brüssel, Tel. 0800 98 809.

Die föderalen Ombudsmänner sind u. a. für Anfechtungen in Bezug auf die soziale 
Sicherheit zuständig (außer für Pensionen): 
(http://www.mediateurfederal.be, info@mediateurfederal.be) 
rue de Louvain 48, bte 6, 1000 Brüssel, Tel. 0800 99 962 – 02 289 27 27

Die Ombudsmänner für die Pensionen sind zuständig für öffentliche und private 
Pensionsdienste, die gesetzliche Pensionen auszahlen oder verwalten 
(http://www.mediateurpensions.be, plainte@mediateurpensions.be) 
WTC III, Boulevard Simon Bolivar 30 bte 5, 1000 Brüssel, Tel. 02 274 19 90.



Vorliegende Broschüre ist auf der Webseite http://www.socialsecurity.belgium.be/de/
publications/alles-was-sie-schon-immer-uber-die-soziale-sicherheit-wissen-wollten verfügbar.  
Sie kann wie folgt bestellt werden: 

 � schriftlich: Föderaler Öffentlicher Dienst Soziale Sicherheit, Informationsbeamter, 
Finance Tower, Boulevard Jardin du Botanique 50 Boîte 100, 1000 Brüssel

 � telefonisch: 02 528 60 31
 � per E-Mail: social.security@minsoc.fed.be

Ausführlichere Texte über die soziale Sicherheit finden Sie in Beknopt overzicht van de 
sociale zekerheid in België bzw. Aperçu de la sécurité sociale en Belgique (Übersicht der 
sozialen Sicherheit in Belgien) (2012, in niederländischer bzw. französischer Sprache). Diese 
Online-Übersicht (ungefähr 744 bzw. 724 Seiten) finden Sie auf der Website socialsecurity.
belgium.be/sites/default/files/beknopt-overzicht-2012-nl.pdf bzw. socialsecurity.belgium.be/
sites/default/files/apercu-2012-fr.pdf.

Koordination (Januar 2016): Didier Coeurnelle, Informationsbeamter, 
didier.coeurnelle@minsoc.fed.be, tel. 02 528 60 31.
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