
 
 

A - ANTRAG AUF EINTRAGUNG UNTER EINER BEZUGSADRESSE (1)
 
Der/Die Unterzeichnete, ..........................………...……, ………………....................……, 
    (Name)    (Vorname) 
geboren in .....................……………………...…..., am ..………………………................, 
 
- beantragt die Eintragung unter einer Bezugsadresse (2) 
- beantragt die Eintragung unter einer Bezugsadresse für sich und die nachfolgend 
erwähnten Mitglieder seines/ihres Haushalts (2) 
- ……………………………………………..., …………………………………......….. 
- ……………………………………………..., …………………………………......….. 
- ……………………………………………..., ……………………………………........ 
- ……………………………………………..., ……………………………………........ 
   (Name)     (Vorname) 
 
am Sitz (oder für ausländische Vereinigungen ohne Gewinnerzielungsabsicht an der 
Geschäftsstelle)  
von ...…………...................……………...……......, …………........................………….... 
 (Bezeichnung der juristischen Person)    (Rechtsform) 

 
Grund: ................................................................................................................................... 
 
Der Sitz (oder die Geschäftsstelle) dieser juristischen Person befindet sich in  
……..................………..…… (Gemeinde) ..................…………..… (Straße) Nr. …….... . 
 
Ausgestellt in ............………………………………, am ..................................................... 
 
(Unterschrift) 
 
 

B - EINVERSTÄNDNIS IN BEZUG AUF DIE BEZUGSADRESSE (3)

 
Der/Die Unterzeichnete, ..........................……………, ……………….....................…….., 
    (Name)     (Vorname) 

 
Eigenschaft:    ..........………………............…………………… (Funktion) 
 
von ….………………………………………………., ……………………………………, 
  (Bezeichnung der juristischen Person)   (Rechtsform) 

 
ist einverstanden, dass der Sitz der weiter oben erwähnten juristischen Person (oder für 
ausländische Vereinigungen ohne Gewinnerzielungsabsicht der Geschäftsstelle),  
……..................………..…… (Gemeinde) ..................…………..… (Straße) Nr. ……......  
 
als Bezugsadresse für die Eintragung von  
…....................………………............……........., .........………………..................…........., 
   (Name)      (Vorname) 
geboren in .....................………………………..., am ..………………………..................., 
 
dient. 
 
  (Fortsetzung: siehe Rückseite)



 
- Die Satzung und die Urkunden über die Bestellung der Verwalter der weiter oben 

erwähnten Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht sind am 
……………………… (Datum) bei der Kanzlei des Handelsgerichts 
von……………………… hinterlegt worden.  

 
- Diese Unterlagen sind am ………………………….. (Datum) im Belgischen 

Staatsblatt veröffentlicht worden. (4) 
 
- Die Satzung und die Urkunden über die Bestellung der Verwalter der weiter oben 

erwähnten Privatstiftung sind am …………………………… (Datum) bei der 
Kanzlei des Handelsgerichts von ……………………… hinterlegt worden. Diese 
Unterlagen sind am ……………………………… (Datum) im Belgischen 
Staatsblatt veröffentlicht worden. (4) 

 
- Die weiter oben erwähnte gemeinnützige Stiftung ist durch den am 

........……………….. (Datum) im Belgischen Staatsblatt veröffentlichten 
Königlichen Erlass vom ……………..……. (Datum) zugelassen worden. Ihre 
Satzung ist am …………………. (Datum) im Belgischen Staatsblatt 
veröffentlicht worden. (4) 

 
- Der Errichtungsakt der weiter oben erwähnten Gesellschaft mit sozialer 

Zielsetzung ist am ……………... (Datum) bei der Kanzlei des Handelsgerichts 
von ………………… hinterlegt worden. Dieser Errichtungsakt ist am 
.......................... (Datum) im Belgischen Staatsblatt veröffentlicht worden. (4) 
 
 
Gemäß Artikel 1 § 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 19. Juli 1991 über die 
Bevölkerungsregister und die Personalausweise und zur Abänderung des 
Gesetzes vom 8. August 1983 zur Organisation eines Nationalregisters der 
natürlichen Personen, so wie es durch die Gesetze vom 24. Januar 1997 und 
14. Dezember 2005 abgeändert worden ist, verpflichtet der/die Unterzeichnete 
sich, der betreffenden Person die Post und alle Verwaltungsunterlagen, die für sie 
bestimmt sind, zukommen zu lassen.  
 
 
Beide Parteien verpflichten sind, die andere Partei und die Eintragungsgemeinde 
schriftlich zu benachrichtigen, wenn der Eintragung unter der betreffenden 
Bezugsadresse ein Ende gesetzt wird.  
 
 
 
Ausgestellt in ............………………, am ................................ (5) 
 
 
(Unterschrift) 
 
_______________________________________________________________________ 

(1) Von der Person, die ihre Eintragung unter einer Bezugsadresse beantragt, auszufüllen.  
(2) Unzutreffendes bitte streichen. 
(3) Von einem Vertreter der juristischen Person, die einverstanden ist, dass ihr Sitz als 

Bezugsadresse für die Eintragung des Antragstellers/der Antragstellerin dient, 
auszufüllen.  

(4) Unzutreffendes bitte streichen.  



(5) Die Eintragung unter der Bezugsadresse erfolgt an diesem Datum.  
 

 


