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Beitritt Sozialversicherung für Selbstständige
1. DAS MITGLIED (IN DRUCKBUCHSTABEN AUSZUFÜLLEN)

2. SELBSTSTÄNDIGE TÄTIGKEIT IN BELGIEN

3. ANDERE TÄTIGKEITEN ODER LEISTUNGEN

Nr. Nationalregister (INSS):  .......................................................................................................... Geburtsdatum : ….. / ….. / …… GESCHLECHT : o W o M

Name :  ............................................................................................  Vorname :  ...............................................................Staatsangehörigkeit :  ......................................

Sprache :  o HOL o FRA o DEU o ENG

Hauptaufenthaltsort
Straße :  ................................................................................................................................................................................  Nr: ................................. Briefkasten :  .............

PLZ : ...................................... Wohnort :  ...........................................................................................................................  Land :  ..................................................................

Korrespondenzadresse (nur ausfüllen, wenn es eine andere Adresse als die des Hauptaufenthaltsorts ist)

Name :  .................................................................................. Vorname :  ...........................................................

Straße :  ................................................................................................................................................................................  Nr: ................................. Briefkasten :  .............

PLZ : ...................................... Wohnort :  ...........................................................................................................................  Land :  ..................................................................

Daten
Handy/Tel. :  ................................................................. E-mail :  ................................................................................................................. Fax :  ..........................................

IBAN :  ....................................................................................................  BIC :  ............................................... Inhaber :  ...................................................................................

A. TÄTIGKEIT
Kurze Beschreibung Ihrer Tätigkeit :  ...........................................................................................................................................................................................................

Datum der Aufnahme oder Wiederaufnahme : ….. / ….. / ……   Datum Einstellung : ….. / ….. / ……

Unternehmensnummer : .............................................................................................................. Ist Ihre Tätigkeit MwSt.-pflichtig?   o JA   o NEIN

B. SIND SIE  o Bevollmächtigter  o Geschäftsführer oder  o aktiver Teilhaber an der Gesellschaft? (Wenn ja, eine Kopie Ihrer Ernennung hinzufügen)

Name der Gesellschaft und Rechtsform : ...................................................................................................................................................................................................

Unternehmensnummer der Gesellschaft :  ................................................................................................................................................................................................

Soll die Gesellschaft der Partena Compass beitreten (Gesellschaftsbeitrag)? o JA    o NEIN

Möchten Sie, dass das Sozialsekretariat Partena Pay ‘n People die Berechnung des Berufssteuervorabzugs durchführt? o JA    o NEIN

C. SIND SIE HILFSKRAFT EINES SELBSTSTÄNDIGEN? o JA    o NEIN

Kurze Beschreibung Ihrer Hilfstätigkeit :  ...................................................................................................................................................................................................

Angaben zum Selbstständigen, deren Hilfskraft Sie sind :

Name :  .................................................................................. Vorname :  ...........................................................  Verwandtschaft :  ............................................................

Straße :  ................................................................................................................................................................................................. Nr: ................. Briefkasten :  .............

PLZ : ...................................... Wohnort :  ............................................................................................................................  Land :  .................................................................

INSS der unterstützten Person :  ..................................................................  Unternehmensnummer der unterstützten Person :  ............................................

Mitglied bei der Sozialversicherungskasse :  ............................................................................................................................................................................................

Üben Sie neben der selbstständigen Tätigkeit eine andere Tätigkeit in Belgien aus?  o JA    o NEIN

Wenn ja o als Arbeitnehmer (Verhältnis der Tätigkeit zu einer Vollzeittätigkeit: ….. / ….. )

 o als Beamter (Verhältnis der Tätigkeit zu einer Vollzeittätigkeit: ….. / ….. )

Üben Sie eine Berufstätigkeit im Ausland aus? o JA    o NEIN

Wenn ja, in welchem Land wird die Tätigkeit ausgeübt? :  ........................................................................

Handelt es sich um eine Tätigkeit als o Lohnempfänger  o Selbstständiger o anderer Status

Bitte eine Bescheinigung mit dem Namen und der vollständigen Adresse des zuständigen Sozialversicherungsträgers und der Anmeldenummer hinzufügen.

Erhalten Sie ein Ersatzeinkommen?   o JA    o NEIN

Wenn ja, o Hinterbliebenenrente seit ….. / ….. / ……  o Ruhestandsrente seit ….. / ….. / ……             

 o Brückenpension seit  ….. / ….. / …….   o Laufbahnunterbrechung oder Zeitkredit seit ….. / ….. / …….

 o Arbeitslosengeld seit ….. / ….. / …….   o Krankheits- und Invaliditätsleistungen seit ….. / ….. / …….

 o Andere : ……………………………………………………………………..…………. seit ….. / ….. / ……

Wenn Sie ja geantwortet haben, je nach angegebenem Status einen Nachweis hinzufügen (Mitteilung des Rentenbescheids, Formular C62, Zulassung vom Arbeitsamt usw.) 
und die Einrichtung angeben, die ausbezahlt : .......................................................

NR. VERMITTLER  ...........................................

NAME VERMITTLER  ...........................................

BEZUG  ...........................................

NR. BEGÜNSTIGTE STELLE  ...........................................



2

4. AUSÜBUNG EINER TÄTIGKEIT ALS LOHNEMPFÄNGER VOR DER SELBSTSTÄNDIGEN TÄTIGKEIT

5. KINDERGELD

6. DER/DIE EHEPARTNER/IN ODER DER/DIE GESETZLICHE LEBENSPARTNER/IN DES MITGLIEDS

7. ERKLÄRUNG DES MITGLIEDS

Übten Sie vor dem Beginn der selbstständigen Tätigkeit eine Tätigkeit als Lohnempfänger aus? o JA    o NEIN

Wenn ja, Name des letzten Arbeitgebers :  .................................................................................................................................................................................................

Straße :  ............................................................................................................................................................. Nr: ................................................  Briefkasten :  .................

PLZ : ...................................... Wohnort :  ........................................................................................................ Land :  .....................................................................................

Ausgeübte Tätigkeit :  .................................................................................................................................... Datum Beendigung Arbeitsvertrag : …. / …. / …..........

Haben Sie eine Abfindung oder eine Kündigungsfrist erhalten? o JA    o NEIN

Wenn ja, für den Zeitraum vom ….. / ….. / ………. bis ….. / ….. / ……….. (bitte einen Nachweis hinzufügen)

Beabsichtigen Sie, Tätigkeiten für den früheren Arbeitgeber durchzuführen? o JA    o NEIN

Waren Sie vor dem Beginn der selbstständigen Tätigkeit arbeitslos? o JA    o NEIN

Haben Sie ein Sorgerecht für Kinder und wird Kindergeld erhalten? o JA    o NEIN

Werden Sie als Selbstständiger Kindergeld beantragen? o JA    o NEIN

 Wenn ja, bitte den Namen und die Adresse der Einrichtung angeben, die derzeit ausbezahlt :  .......................................................................................

 Ihre Aktennummer :  ..................................................................................................................................................................................................................................

Wenn Sie verheiratet sind oder zusammenleben, bitte folgende Angaben zu Ihrem Partner ausfüllen. Dieser muss die Erklärung ausfüllen 
und unterschreiben, in Anwendung von Art. 7bis des KE Nr. 38 vom 27. Juli 1967 (siehe Dokument “Erklärung des/der Ehepartners/in oder 
des/der gesetzlichen Lebenspartners/in“)

Name :  ............................................................................................  Vorname :  ............................................................  Staatsangehörigkeit :  .......................................

INSS (Nationalnummer):  ........................................................................................................................ 

Ich erkläre, der Sozialversicherung für Selbstständige Partena Compass beizutreten, gemäß KE Nr. 38 vom 27. Juli 1967 und KE vom 
19. Dezember 1967, und folgende Informationen erhalten zu haben

è über die vorläufigen Sozialbeiträge und ihre Regularisierung gemäß Artikel 41bis des KE vom 19. Dezember 1967;
è über das Bestehen von Verwaltungskosten, die Berechnung der Verwaltungskosten und -dienste, die mit dem Beitritt fällig werden 

gemäß Artikel 20 §4 des KE Nr. 38 vom 27. Juli 1967.

Ich möchte, dass meine vorläufigen Sozialbeiträge ab dem Beginn der Tätigkeit berechnet werden mit:
o dem gesetzlichen Mindestbetrag o einem geschätzten Jahreseinkommen von ……………........………………. EUR

ch stimme zu, dass mein Buchhalter, Steuerberater oder dessen Treuhänder über das Internet auf die Informationen meiner 
Akte/n bei der Sozialversicherung für Selbstständige Partena Compass zugreifen kann.
o Persönliche Akte – Nationalnummer (INSS) :  ................................................................................................................................................................................. 

o Gesellschaftsakte – Unternehmensnummer

 Benennung der Gesellschaft :  .............................................................................................................................................................................................................

Die Daten meines Buchhalters, Steuerberaters oder deren Treuhänder sind folgende. Zulassung erteilt an

Name :  .................................................................................. Vorname :  ...........................................................

Treuhänder :  ..............................................................................................................................PLZ und Wohnort :  ....................................................................................

Handy/Tel. :  ................................................................................................................................

Ich verpflichte mich dazu, jede spätere Änderung in meinen Beziehungen mit dieser Person oder des Treuhänders über die Kontaktseite der 
Webseite mitzuteilen.

Ich möchte der Krankenkasse von Partena beitreten :  o JA     o NEIN o Ich bin bereits Mitglied
Ich möchte Informationen über zusätzliche Dienstleistungen und Produkte zur 

Sozialversicherung erhalten, die Partena Compass und ihr Partner VIAXIS entwickelt haben  o JA     o NEIN

Ich möchte die Freie Zusatzrente beantragen, gleichzeitig mit meinem Beitritt o JA     o NEIN

Ich möchte der Bewegung für Selbstständige IZEO beitreten o JA     o NEIN

Ich erkenne an, folgende Informationen zur Kenntnis genommen zu haben:
è Die persönlichen Informationen, die Sie uns mitteilen, sind dafür bestimmt, von der Sozialversicherung für Selbstständige PARTENA bearbeitet zu werden, gemäß 

dem Gesetz vom 8. Dezember 1992 zum Schutz der Privatsphäre. Mit Ausnahme der persönlichen medizinischen und sozialen Daten werden diese Informationen 
verwendet, um Werbung für die Dienste der Partena Professional-Unternehmen und anderer Partner zu machen. Wenn Sie nicht wollen, dass Ihre Daten für die oben 
genannten Zwecke verwendet werden, können Sie uns dies per Post (Adresse siehe Seite 1) oder per E-Mail über die Kontaktseite unserer Webseite mitteilen.

è Ich verfüge über das Recht auf Zugang und Änderung meiner persönlichen Daten.
è Alle fehlerhaften oder falschen Angaben sind strafbar.

ch bestätige, dass die Angaben in diesem Formular wahr und vollständig sind und verpflichte mich dazu, der Sozialversicherung für Selbstständige Partena Compass 
innerhalb von fünfzehn Tagen jede Änderung der in diesem Formular enthaltenen Informationen mitzuteilen (Rechtsvorschrift)

Geschehen zu ……………………………………………. am ……………………………………… Anzahl Anlagen: …
Unterschrift

Sozialversicherungen für Selbstständige Partena VoG (anerkannt durch K.E. vom 10.11.1997) 
Gesellschaftssitz: Rue des Chartreux, 45 - Briefkastennummer: 21000 – 1000 Brüssel 
Tel. : 02/549.73.00 - Fax : 02/223.73.79 - Unternehmensnummer: 0409.079.088 
www.partena-professional.be - ING : IBAN: BE 17 3100 0138 0621 - BIC: BBRUBEBB
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