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Der Arbeitgeber1, 

Name/Bezeichnung: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Gesellschaftssitz: …………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Unternehmensnummer (ZDU-Nr.): 

Nummer der Niederlassungseinheit (sofern zutreffend): ………………………………………………………… 

vertreten durch 

Name: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Eigenschaft: ……………………………………………………………………………………………………. 

 

− erklärt seine Absicht, den Anwendungsbereich des sektoralen Zusatzrentensystems für die 

Angestellten des Baubetriebs zu verlassen, wie er mit dem Kollektiven Arbeitsabkommen vom 8. 

Dezember 2022 zur Einführung einer sektoralen Zusatzrentenregelung für die Angestellten des 

Baubetriebs geschaffen wurde; 

 

− erklärt eidesstattlich, dass am __.__.____ alle Angestellten des Baubetriebs, 

(mit etwaiger Ausnahme der Studierenden und Auszubildenden), die dem Paritätischen 

Hilfsausschuss für Angestellte (PA200) angehören, einer oder mehreren betrieblichen 

Rentenregelungen angegliedert sind, die der sektoralen Zusatzrentenregelung für die Angestellten 

des Baubetriebs mindestens gleichwertig sind gemäß den Anforderungen von Artikel 3 der Anlage 2 

des Kollektiven Arbeitsabkommens vom 8. Dezember 2022 zur Einführung einer sektoralen 

Zusatzrentenregelung für die Angestellten des Baubetriebs; 

 

− erklärt sich damit einverstanden, auf einfache Anfrage des Trägers des sektoralen 

Zusatzrentensystems für die Angestellten des Baubetriebs, des Fonds für Existenzsicherheit für die 

Zusatzrenten des Baubetriebs – fbzp-fsep Constructiv (kurz: „fbzp-fsep Constructiv“), alle 

Informationen zu übermitteln, die er für notwendig hält, um überprüfen zu können, ob die vorliegende 

Erklärung und die bescheinigten Angaben vollständig und richtig sind; 

 

− verpflichtet sich, dem Fonds für Existenzsicherheit für die Zusatzrenten im Baubetrieb – fbzp-fsep 

Constructiv (kurz: „fbzp-fsep Constructiv“) jede Änderung der betrieblichen Rentenregelung(en) 

mitzuteilen, die zur Folge hat, dass diese der sektoralen Zusatzrente für die Angestellten des 

Baubetriebs nicht mehr mindestens gleichwertig ist bzw. sind. 

 

 

1 Es handelt sich hierbei um die juristische Einheit (auf Grundlage der Unternehmensnummer) oder gegebenenfalls die 

Niederlassungseinheiten (auf Grundlage der Nummer der Niederlassungseinheit), falls die juristische Einheit mehrere 
Niederlassungseinheiten zählt. 

 

 

MUSTER 1 

Erklärung des Arbeitgebers - außerhalb des 

Anwendungsbereichs der sektoralen Zusatzrente für 

Angestellte des Baubetriebs des Paritätischen 

Hilfsausschusses für Angestellte (PA200) 
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Wenn der Arbeitgeber mehrere betriebliche Rentenregelungen hat, übermittelt er eine Liste aller 

Rentenregelungen unter Angabe der Kategorie der Angestellten des Baubetriebs, die diesen einzelnen 

Pensionsplänen angegliedert sind: 

 

Pensionsplan (Name der Renteninstitution 

+ Nr. des Versicherungsscheins, falls die 

Renteninstitution eine 

Versicherungsgesellschaft ist) 

Bezeichnung der Kategorie der Angestellten 

des Baubetriebs 

………………………………………………………
. 

. 

………………………………………………………
. 

. 

………………………………………………………
. 

. 

………………………………………………………
. 

. 

………………………………………………………
. 

. 

………………………………………………………
. 

. 

………………………………………………………
. 

. 

………………………………………………………
. 

. 

………………………………………………………
. 

. 

………………………………………………………
. 

. 

………………………………………………………
. 

. 

………………………………………………………
. 

. 

 

 
Ausgestellt in………………………………………….. am ………………………………………….. 

 
Unterschrift: ……………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 

 
 

fbzp-fsep Constructiv verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, um seine gesetzlich vorgeschriebenen 

Aufgaben zu erfüllen. Nähere Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie auf der Website 

www.pensiob.be oder erhalten Sie auf Anfrage per E-Mail an info@fsep.be. 

Bitte per Einschreiben samt versicherungsmathematischer Bescheinigung 

zurücksenden an: Fonds de Sécurité d’Existence pour les Pensions complémentaires 

de la Construction fbzp-fsep Constructiv 

Rue Royale 132, bte 3, 1000 Brüssel 

Es gilt das Datum des Poststempels 

mailto:info@fsep.be

