Achtung!
• Sie arbeiten im öffentlichen Sektor
oder
in einem autonomen öffentlichen Unternehmen:
Ihr Anspruch auf die Laufbahnunterbrechung
wegen medizinischen Beistands entsteht am ersten
Tag der Woche, die auf die Woche Ihrer Benachrichtigung des Arbeitgebers folgt.
• Sie arbeiten im Privatsektor oder in einer lokalen
oder provinzialen Verwaltung:
Sie müssen Ihren Arbeitgeber mindestens 7 Tage vor dem
gewünschten Beginn der Laufbahnunterbrechung wegen
medizinischen Beistands benachrichtigen.
Weitere Informationen
Wenn Sie nähere Informationen zur Laufbahnunterbrechung
wegen medizinischen Beistands, zum Antragsverfahren und
zu den elektronischen oder papiernen Formularen benötigen,
lesen Sie die Informationen im Bereich "Bürger" unserer Website: www.lfa.be.

Es bestehen auch andere Formen der Laufbahnunterbrechung:
der Urlaub für Palliativpflege, der Elternurlaub, die "gewöhnliche"
Laufbahnunterbrechung im öffentlichen Dienst und der Zeitkredit im Privatsektor.
Alle Infoblätter und Broschüren über diese anderen Formen der
Laufbahnunterbrechung hält das LfA auf seiner Website www.lfa.
be und in seinen Büros für Sie bereit.

Das LfA in Ihrer Nähe
Das LfA unterhält 30 Büros, die im
ganzen Land verteilt sind.
Um ein lokales Büro des LFA zu finden,
gehen Sie online auf www.lfa.be.
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Laufbahnunterbrechung
im Rahmen des Urlaubs wegen
medizinischen Beistands

Beantragen Sie diesen Urlaub online
Um mehr Zeit an der Seite eines schwerkranken Familien- oder Haushaltsmitglieds
zu verbringen, können Sie eine Laufbahnunterbrechung wegen medizinischen Beistands
beantragen.

Unter medizinischem Beistand ist jede Form von Beistand
zu verstehen, die zur Genesung des schwerkranken Familien- oder Haushaltsmitgliedes beitragen kann. Es kann
sich also um einen medizinischen, sozialen, administrativen, familiären oder geistigen Beistand handeln.
Während des medizinischen Beistands können Sie vorübergehend ganz aufhören zu arbeiten oder Ihre Arbeitszeit eine Zeit lang verkürzen.
Achtung: Im Privatsektor sowie in den lokalen und provinzialen Verwaltungen und in den Dienststellen, die von solchen
Verwaltungen abhängen, muss die Laufbahnunterbrechung
neben der Hilfe von Fachleuten, die dem Patienten anderweitig zuteilwerden kann, vonnöten sein.
Es stehen drei Urlaubsformen zur Auswahl:
Sie können:
• entweder ganz mit der Arbeit aussetzen;
• oder Halbzeit Halbzeit arbeiten;
• oder 4/5-Zeit arbeiten.
Dauer des Urlaubs wegen medizinischen Beistands:
Pro Antrag:
• mindestens 1 Monat;
• höchstens 3 Monate.
Die Zustimmung Ihres Arbeitgebers vorausgesetzt kann der
Urlaub wegen medizinischen Beistands in Blöcken von einer
Woche, zwei Wochen oder drei Wochen gestückelt werden.
Verlängerungsmöglichkeit:
• 12 Monate bei einer vollständigen Auszeit oder
• 24 Monate bei einer Arbeitszeitverkürzung.
Für alleinstehende Arbeitnehmer, die eine Laufbahnunterbrechung nehmen möchten, um sich um ein höchstens 16
Jahre altes schwerkrankes Kind zu kümmern, für dessen
Unterhalt sie hauptsächlich oder allein aufkommen, wird

die Verlängerungsmöglichkeit verdoppelt:
•
24 Monate bei einer vollständigen Auszeit oder
• 48 Monate bei einer Arbeitszeitverkürzung.
Für wen kann dieser Urlaub beantragt werden?
Die Laufbahnunterbrechung wegen medizinischen Beistands
dient zur Betreuung schwerkranker:
• Haushaltsmitglieder: Personen, die mit Ihnen zusammenwohnen;
• Familienangehöriger bis zweiten Grades: Kinder, Eltern, Enkelkinder, Großeltern, Geschwister...
Wenn Sie dem Privatsektor oder einer lokalen oder provinzialen
Verwaltung bzw. einer Dienststelle, die von einer solchen Verwaltung abhängt, angehören, kann der Urlaub wegen medizinischen
Beistands seit dem 1. Juni 2017 auch für die Eltern oder Kinder der
mit Ihnen gesetzlich zusammenwohnenden Person beantragt werden.
Ob die Krankheit oder der medizinische Eingriff als "schwer" einzustufen ist, bestimmt der Hausarzt des Patienten.
Sie können auch eine Woche (die um eine weitere Woche verlängert werden kann) ganz mit der Arbeit aussetzen, um einem minderjährigen Kind während oder sofort nach seiner stationären Behandlung beizustehen.
Die Leistung des LfA
Während der Laufbahnunterbrechung wegen medizinischen Beistands gewährt Ihnen das LfA monatlich eine Unterbrechungsleistung, die Ihre Einkommenseinbußen in Grenzen halten soll.
Von der Unterbrechungsleistung wird ein Berufssteuervorabzug
einbehalten (10,13 % bei einer vollständigen Auszeit und 17,15 %
bei einer Arbeitszeitverkürzung).
Gehen Sie online auf www.lfa.be oder wenden Sie sich an das
Büro des LfA Ihres Wohnsitzes, um zu erfahren:
• welches die Brutto- und Nettoleistungsbeträge sind, die Ihnen
je nach der gewählten Unterbrechungsform (Vollzeit, Halbzeit
oder ein Fünftel) zustehen;
• welches die Regeln in puncto Zusammentreffen mit anderen
Tätigkeiten oder Einkommen sind.
• Wenn Sie im Privatsektor arbeiten und allein wohnen oder nur
mit einem Kind zu Ihren Lasten zusammenwohnen oder nur mit
Kindern, von denen mindestens eines zu Ihren Lasten ist, zusammenwohnen, haben Sie Anspruch auf eine erhöhte Leistung.

Wie beantragen Sie einen Urlaub wegen medizinischen Beistands?
Sie müssen Ihren Arbeitgeber schriftlich von Ihrem Vorhaben benachrichtigen. Dabei geben Sie ihm eine Bescheinigung ab, die der
behandelnde Arzt des schwerkranken Haushaltsmitglieds oder Familienangehörigen ausgefüllt und unterschrieben hat (sowie gegebenenfalls eine Bescheinigung über die stationäre Behandlung des
minderjährigen Kindes). Die Bescheinigungsvorlage finden Sie auf
www.lfa.be. Danach reichen Sie mithilfe des Formulars C61-Medizinischer Beistand (oder C61 ÖU-Medizinischer Beistand, wenn Sie in
einem autonomen öffentlichen Unternehmen beschäftigt sind) einen Leistungsantrag bei dem LfA ein. Dieses Formular können Sie
dem LfA online oder auf postalischem Wege senden.
Elektronischer Antrag
Ihr Arbeitgeber füllt seinen Teil zuerst aus. Dann sind Sie an der Reihe. Sie erhalten eine Kopie des von Ihrem Arbeitgeber teilweise ausgefüllten Antrages in Ihrer eBox (melden Sie sich auf www.mysocialsecurity.be mit Ihrem Personalausweis, einen Kartenleser und
Ihrer PIN an, um auf Ihre eBox zuzugreifen). Dann klicken Sie auf
"Akte Laufbahnunterbrechung und Zeitkredit". Unter "Eine Anfrage
einreichen oder eine Akte konsultieren" füllen Sie Ihren Teil online
aus. Die Übersendung des Antrages an das LfA erfolgt automatisch.
Hinweis: Wenn Sie keinen Kartenleser besitzen, kann der Arbeitgeber
Ihnen ein ausgedrucktes Exemplar des von der Onlineanwendung
erzeugten PDFs abgeben. Sie füllen dieses Exemplar aus und senden
es Ihrem Büro des LfA per Einschreiben.

Antrag in Papierform
Sie füllen den Teil 1 des Formulars aus, und Ihr Arbeitgeber den Teil 2.
Anschließend schicken Sie es per Einschreiben an die Adresse: Administration centrale de l'ONEM, Service OCR, Boulevard de l'Empereur 7,
1000 Bruxelles. Das Formular muss spätestens 2 Monate nach dem
Beginn Ihrer Laufbahnunterbrechung bei dem LfA eintreffen.

Sehen Sie auf www.breakatwork.be nach, wie viel
Monate und Tage medizinischen Beistands Sie nehmen
können und wie hoch Ihr Leistungsbetrag ist.
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Sehen Sie auf www.breakatwork.be nach, wie viel
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Achtung!
• Sie arbeiten im öffentlichen Sektor
oder
in einem autonomen öffentlichen Unternehmen:
Ihr Anspruch auf die Laufbahnunterbrechung
wegen medizinischen Beistands entsteht am ersten
Tag der Woche, die auf die Woche Ihrer Benachrichtigung des Arbeitgebers folgt.
• Sie arbeiten im Privatsektor oder in einer lokalen
oder provinzialen Verwaltung:
Sie müssen Ihren Arbeitgeber mindestens 7 Tage vor dem
gewünschten Beginn der Laufbahnunterbrechung wegen
medizinischen Beistands benachrichtigen.
Weitere Informationen
Wenn Sie nähere Informationen zur Laufbahnunterbrechung
wegen medizinischen Beistands, zum Antragsverfahren und
zu den elektronischen oder papiernen Formularen benötigen,
lesen Sie die Informationen im Bereich "Bürger" unserer Website: www.lfa.be.

Es bestehen auch andere Formen der Laufbahnunterbrechung:
der Urlaub für Palliativpflege, der Elternurlaub, die "gewöhnliche"
Laufbahnunterbrechung im öffentlichen Dienst und der Zeitkredit im Privatsektor.
Alle Infoblätter und Broschüren über diese anderen Formen der
Laufbahnunterbrechung hält das LfA auf seiner Website www.lfa.
be und in seinen Büros für Sie bereit.

Das LfA in Ihrer Nähe
Das LfA unterhält 30 Büros, die im
ganzen Land verteilt sind.
Um ein lokales Büro des LFA zu finden,
gehen Sie online auf www.lfa.be.
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