Schaden durch ein technisches oder
administratives Problem bei der
Beantragung eines Reisepasses:
Schadensersatzantrag
1. Ihre persönlichen Daten
Name:

l

Vorname:

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
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l

l
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l

l

l

l

l

l

Adresse:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon-Nr(n): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-Mail-Adresse (fakultativ): ………………………………………………………………………………………………………………………
Kontonummer, auf die der Schadensersatzbetrag gezahlt werden kann, falls Ihr Antrag angenommen wird:
IBAN: ………………………………………………………………………………… BIC (SWIFT): …………………………………………………………
Kontoinhaber: ……………………………………………………………………………………………………………

2. Aufgetretenes Problem
Datum und Uhrzeit Ihrer Vorsprache beim Dienst für Reisepässe Ihrer Gemeinde:

l

l

l.l

l

l. 20l

l

l

um

l

l

|:l

l

| Uhr

Art des Reisepasses, den Sie beantragen möchten:
normaler Antrag (Reisepass verfügbar nach ungefähr einer Woche)
dringender Antrag (in 24 Stunden, Mehrkosten)
super dringender Antrag (in 4:30, Mehrkosten)
Beschreiben Sie nachstehend Ihre Situation. Aus welchem Grund oder welchen Gründen haben Sie anlässlich der
Vorsprache beim Dienst für Reisepässe Ihrer Gemeinde Ihren Reisepass nicht erhalten?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Spätere Folge(n)
Zutreffendes bitte ankreuzen – mehrere Antworten sind möglich.

Ich habe mich zu einem späteren Zeitpunkt erneut zum Dienst für Reisepässe der Gemeinde begeben
müssen.
Ich habe meine Reise ins Ausland absagen oder verschieben müssen:
ursprüngliches Datum l

l

l.l

l

l. 20l

l

l

Reiseziel: ………………………………………………………………
Andere Situation: komplexere Situation bitte auf separatem Blatt beschreiben

4. Belege für den entstandenen Schaden

Bitte listen Sie hier die beigelegten Belege (Rechnung, Fahrausweis, usw.) für die Kosten auf, die unmittelbar und
ausschließlich durch das technische oder administrative Problem verursacht wurden, das zur Folge hatte, dass Ihre
Daten verloren gingen oder am Tag Ihrer Vorsprache beim Dienst für Reisepässe Ihrer Gemeinde nicht registriert
werden konnten.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Für die Bearbeitung meines Schadensersatzantrags erkläre ich erteile dem FÖD Auswärtige
Angelegenheiten die Erlaubnis, meine personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung auf
seiner Website diplomatie.belgium.be (Belgischer Reisepass) zu verarbeiten.
Mir ist bekannt, dass, falls der FÖD Auswärtige Angelegenheiten meinen Antrag annimmt und mir eine
finanzielle Entschädigung anbietet, ich das Recht habe, diese Entschädigung anzunehmen oder
abzulehnen. Nehme ich das Angebot an, dann handelt es sich um einen Vergleich im Sinne der Artikel
2044 bis 2058 des belgischen Zivilgesetzbuches, was bedeutet, dass ich ausdrücklich und endgültig auf
jegliche Schadensersatzklage und auf alle anderen Rechte, Klagen und Ansprüche in Bezug auf diesen
Schadenfall verzichte.
Wahrheitsgetreu und korrekt.
Datum: l

l

l. l

l

l. 20l

l

l

 Unterschrift:

Das Formular ist an folgende Adresse zu versenden:
FÖD Auswärtige Angelegenheiten
Direktion Reise- und Identitätsdokumente
Dienst Logistik & internationale Normen (C2.1)
rue des Petits Carmes/Karmelietenstraat 15
1000 Brüssel
Falls der Dienst für Reisepässe Ihrer Gemeinde Ihnen eine „Bescheinigung über die nicht erfolgte
Registrierung eines Reisepassantrags“ ausgehändigt hat, fügen Sie diese dem Formular bei. Diese
Bescheinigung vereinfacht die Bearbeitung Ihres Schadensersatzantrags.

