Antrag auf Untersuchung
Frühverrentung aus medizinischen Gründen
Der Arbeitgeber sendet dieses Formular an Medex - Zelle Renten, Victor Hortaplatz 40, Postfach 10, 1060 Brüssel medex_pc@medex.belgium.be.

1. Vom Arbeitgeber (oder vom antragstellenden Dienst) auszufüllende Angaben
Personalien des Beamten
Nummer des Nationalregisters
Name
Vorname
Funktion
Krankgeschrieben seit dem:

/

/

Krankheitsurlaubstage aufgebraucht seit dem:

/

/

Personalien des Arbeitsgebers
Organisation
Dienst
Straße

Hausnummer

Postleitzahl

Postfach

Gemeinde

Antragsdatum:

/

/

Unterschrift

Dieses Feld ist Medex vorbehalten
Das obengenannte Personalmitglied
☐

A erfüllt derzeit aus medizinischer Sicht nicht die Voraussetzungen für die Frühverrentung aus Gesundheitsgründen.
☐ A1 ist fähig, seinen üblichen und regelmäßigen Dienst auszuüben.

☐ A2 ist derzeit unfähig, seinen Dienst auszuüben; es muss jedoch in
werden, es sei denn es inzwischen seinen Dienst wieder aufgenommen hat.

Monaten durch die Rentenkommission nachuntersucht

☐ A3 ist derzeit unfähig, seinen Dienst auszuüben; er kann jedoch schon jetzt i. S. der Wiederanpassung für einen Zeitraum von
Monaten unter folgenden Umständen beschäftigt werden:
……………………………………………………………………………………………………………………….. und muss durch die Rentenkommission
nachuntersucht werden, es sei denn die Arbeit vor Ablauf dieses Zeitraums wieder aufgenommen wurde.
☐ A4 ist definitiv unfähig, seinen üblichen und regelmäßigen Dienst auszuüben; es bleibt aber fähig, unter folgenden Umständen
beschäftigt zu werden: :
……………………………………………………………………………………………………………………
☐ B erfüllt aus medizinischer Sicht infolge seiner körperlichen Unfähigkeit zu jedem Amt die Voraussetzungen für die zeitweilige Frühverrentung.
Es muss in
Monaten durch die Rentenkommission nachuntersucht werden (höchstens 18 Monaten).
☐ C erfüllt aus medizinischer Sicht infolge seiner endgültigen körperlichen Unfähigkeit zu jedem Amt die Voraussetzungen für die definitive
Frühverrentung.
☐

D leidet/leidet nicht an einer schweren Langzeiterkrankung.

☐ E leidet/leidet nicht an einer schweren Behinderung i. S. von Artikel 134 des Gesetzes vom 26.06.1992, die einen Verlust der Selbstständigkeit
von schätzungsweise ……. Punkten zur Folge hat (M. E. vom 30.07.1987).
Brüssel, den

/

/

Unterschrift:

Der FÖD Volksgesundheit, Sicherheit der Nahrungsmittelkette und Umwelt wird diese Daten in einer Datenbank speichern. Gemäß dem Gesetz vom 08.12.1992
über den Schutz des Privatlebens hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten können Sie sich an den FÖD Volksgesundheit, Sicherheit der
Nahrungsmittelkette und Umwelt, Victor Hortaplatz 40, Postfach 10, 1060 Brüssel wenden, um diese Daten einzusehen oder ändern zu lassen.

