Anzeige einer ehrenamtlichen und unentgeltlichen
Tätigkeit für eine Privatperson
Warum diese Anzeige?
Sie sind Arbeitslose(r) oder Arbeitslose(r) mit Betriebszuschlag (vormals Frühpensionierter)
und Sie möchten unter Beibehaltung Ihrer Unterstützung einer ehrenamtlichen und
unentgeltlichen Tätigkeit im Auftrag einer Privatperson nachgehen.
Sie müssen dies vorab anhand des vorliegenden Formulars anzeigen.
Um eine ehrenamtliche Tätigkeit im Auftrag einer nichtkommerziellen Organisation (VoG,
öffentliche Einrichtung usw.) auszuüben, müssen Sie das FORMULAR C45B ausfüllen.
Rechtsgrundlage : Art. 45 KE 25.11.1991 und Art. 18 ME 26.11.1991.
Brauchen Sie weitere Informationen?
Wenn Sie nähere Auskünfte benötigen:
-

setzen Sie sich in Verbindung mit Ihrer Zahlstelle (CGSLB, CSC, FGTB oder HfA).

-

wenn Sie entschädigter Vollarbeitsloser sind : Lesen Sie das Infoblatt Nr. T42
"Dürfen Sie ehrenamtlich arbeiten?".

-

wenn Sie Arbeitslose(r) mit Betriebszuschlag sind : Lesen Sie das Infoblatt Nr. T7
"Dürfen Sie während Ihrer Arbeitslosigkeit mit Betriebszuschlag eine ehrenamtliche Tätigkeit
ausüben?".

Diese Infoblätter sind erhältlich bei Ihrer Zahlstelle oder beim Arbeitslosenamt des LfA oder
können von der Website www.lfa.be heruntergeladen werden.
Was müssen Sie mit dem Formular machen?
- Sie füllen zuerst den TEIL I aus.
Im linken Rahmen finden Sie Informationen, die Ihnen beim Ausfüllen dieses Formulars
helfen werden.
Vergessen Sie nicht, auf jeder Seite Ihre ENSS-Nummer (Nationalregister) anzugeben.
-

Sie bitten die Privatperson, für die die ehrenamtliche und unentgeltliche Tätigkeit
ausgeübt werden soll, den TEIL II auszufüllen.

-

Bevor Sie diese Tätigkeit beginnen, geben Sie das ausgefüllte Formular bei Ihrer Zahlstelle
ab (CGSLB, CSC, FGTB oder HfA).

Und dann?
Die Zahlstelle übermittelt das Formular an das LfA.
Das LfA schickt Ihnen ein Schreiben mit seiner Entscheidung.
In Erwartung der Entscheidung des LfA müssen Sie alle Ihren Pflichten als Arbeitsloser weiter
beachten.

FORMULAR C45A

Diese Seite ist für Sie bestimmt, fügen Sie sie nicht Ihrem Antrag bei

Anzeige einer ehrenamtlichen und
unentgeltlichen Tätigkeit für eine Privatperson

Datumsstempel der
Zahlstelle

Art. 45bis KE 25.11.1991

Teil I: vom Arbeitslosen oder Arbeitslosen mit
Betriebszuschlag auszufüllen

Ihre Personalien
Vorname und Name

............................................................................................................................................

Straße und Nummer

............................................................................................................................................

Postleitzahl und Gemeinde

............................................................................................................................................

Ihre ENSS-Nummer steht auf der
Rückseite Ihres Personalausweises
Die Angaben 'Telefon' und 'E-Mail'
sind fakultativ.

Erkennungsnr. des Nationalregisters (ENSS) __ __ __ __ __ __ / __ __ __ - __ __
Telefon

...........................................................................................................................................

E-Mail

...........................................................................................................................................

Ihre ehrenamtliche und unentgeltliche Tätigkeit
Wenn ein Zusammenhang zwischen der
ehrenamtlichen Tätigkeit und der
beruflichen Tätigkeit der Privatperson
besteht, dann kann sich dies auf Ihre
Entschädigung auswirken.
Kreuzen Sie die Kästchen an, die auf
Ihre Situation zutreffen.

Ich möchte eine ehrenamtliche und unentgeltliche Tätigkeit im Auftrag einer
Privatperson ausüben.
Name dieser Person: ..........................................................................................................

 Ich habe kein Verwandtschaftsverhältnis mit dieser Person.
 ich habe nachfolgendes Verwandtschaftsverhältnis mit dieser Person: ...............
..............................................................................................................................
Ich möchte diese ehrenamtliche und unentgeltliche Tätigkeit ausüben:

 im Zeitraum vom ................................................ bis zum ..............................
 für eine unbegrenzte Dauer.
Ich möchte diese Tätigkeit ausüben:

 an dem bzw. den folgenden Tagen :  mo  di  mi  do  fr  sa  so
 die Häufigkeit kann jedoch nicht im Voraus festgelegt werden. In diesem Fall
geben Sie den Grund an:

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Die Höchstanzahl Stunden der Tätigkeit

 beläuft sich auf ... Stunden pro Woche und ..... Stunden pro Monat.
 kann nicht im Voraus festgelegt werden. In diesem Fall geben Sie den Grund an:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
.......................................................................................................................
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Nationalregisternr. (ENSS) __ __ __ __ __ __ / __ __ __ - __ __

Antworten Sie 'nein' wenn Sie nur die
Rückerstattung der tatsächlichen Kosten
erhalten (Material, Beförderung, ...).

Ich werde eine Vergütung von der Privatperson erhalten :

 nein.
 ja.
Betrag: EUR pro  Stunde  Tag  Woche  Monat:

 es handelt sich um eine Pauschalvergütung zur Rückerstattung der Kosten.
 es handelt sich um eine andere Vergütung oder Sachleistung, nämlich:
............................................................................................
............................................................................................
Unterschrift
Ihre Erklärungen werden in EDV-Dateien Ich bestätige, dass meine Erklärungen aufrichtig und vollständig sind.
gespeichert. Nähere Informationen über
den Schutz dieser Daten finden Sie in der Ich gebe meine Erkennungsnummer des Nationalregisters (ENSS) oben auf den
Broschüre über den Schutz des
Seiten 2 und 3 an.
Privatlebens, die beim LfA erhältlich ist.
Weitere Informationen finden Sie auf
www.lfa.be.
Datum: __ __ / __ __ / __ __ __ __
Unterschrift
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Nationalregisternr. (ENSS) __ __ __ __ __ __ / __ __ __ - __ __

Teil II: von der Privatperson auszufüllen
Ihre Personalien
Name ....................................................................................................................
Straße und Nummer ..............................................................................................
Postleitzahl und Gemeinde ....................................................................................
Unternehmensnummer    

  

  

Die Tätigkeit
Ich bestätige die Erklärung des Arbeitslosen bzw. des Arbeitslosen mit Betriebszuschlag über die Ausübung der ehrenamtlichen und unentgeltlichen Tätigkeit.
Beschreibung dieser Tätigkeit: ......................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Diese Tätigkeit :  hat keinen Zusammenhang mit meiner beruflichen Tätigkeit.

 hat einen Zusammenhang mit meiner beruflichen Tätigkeit.
Die Tätigkeit wird ausgeübt :  an der Adresse meines Wohnsitzes.

 an einer anderen Adresse:
.........................................................................................
.........................................................................................

Unterschrift
Ich bestätige, dass meine Erklärungen aufrichtig und vollständig sind.

Datum : __ __ / __ __ / __ __ __ __

Unterschrift

Kontaktperson:

........................................................................................................................

Festnetztelefon:

........................................................................................................................

Mobiltelefon:

........................................................................................................................
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