
DONNEES A CARACTERE PERSONNEL - N4 - PERSOONSGEGEVENS 

(LOI/WET 8.12.1992) 

 

 

ANTRAGSFORMULAR EHEUNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG 

Ich,  der/die  Unterzeichnende, 

Name: …… 

Vorname(n): …… 

Geburtsort : …… 

Geburtsdatum : …… 

beantrage beim Belgischen Generalkonsulat eine Bescheinigung über die 
Eheunbedenklichkeit im Hinblick auf meine beabsichtigte Ehe mit 

Name: …… 

Vorname(n): …… 

Geburtsort : …… 

Geburtsdatum : ……. 

Staatsangehörigkeit : …….  

 

Ich gebe folgende Adresse in Belgien als Korrespondenzadresse für diesen Antrag an1: 

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

oder 

Ich erkläre, dass ich meinen Hauptwohnsitz in Belgien an folgender Adresse habe: 

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

 

Ich erkläre, dass die Angaben auf dem Auszug aus dem heutigen konsularischen Bevölkerungs- bzw.  
Nationalregister korrekt sind und dass der angegebene Familienstand dem tatsächlichen entspricht2. 

Ich erkläre ehrenwörtlich, dass mein derzeitiger Familienstand unverheiratet, geschieden oder 
verwitwet ist und dass ich mit keiner anderen Person eine  Lebensgemeinschaftserklärung oder einen 
Lebensgemeinschaftsvertrag geschlossen habe.  

 
1 Nur zutreffend, wenn Sie Ihren Wohnsitz im Ausland haben! Die Korrespondenzadresse dient 
ausschließlich für die Kommunikation mit belgischen Gerichtsinstanzen.   

 
2 Überprüfen Sie: https://meineakte.rrn.fgov.be/ oder fordern Sie bei Ihrer belgischen 
Wohnsitzgemeinde oder dem Konsulat, in dem Sie registriert sind, die Einzelheiten an. 



DONNEES A CARACTERE PERSONNEL - N4 - PERSOONSGEGEVENS 

(LOI/WET 8.12.1992) 

 

 

Ich möchte in  ……………………………… (Land) eine Ehe eingehen. 

 

Mir ist bekannt, dass die Fälschung von Dokumenten sowie der Gebrauch von Informationstechnologie 
mit betrügerischer Absicht oder in der Absicht, Schaden zuzufügen, gemäß den Artikeln 193 bis 
einschließlich 197 des belgischen Strafrechts bestraft werden. 

Gelesen und genehmigt (handschriftlich)  

 

Datum und Ort der Erklärung:  

 

 

Unterschrift 

 

Erkundigen Sie sich auf der Website der Botschaft, bei der Sie die oben genannte Bescheinigung 
beantragen, wie hoch die Konsularkosten sind und wie die Kosten zu begleichen sind. 

 

Privatsphäre und Datenschutz 

Ihre personenbezogenen Daten werden gemäß der Verordnung 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (DSGVO)  und gemäß dem 
belgischen Gesetz vom 30. Juli 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz) verwaltet. 

Sie haben das Recht, auf Ihre personenbezogenen Daten zuzugreifen, diese abzufragen, zu 
ändern und zu berichtigen. Sie haben auch das Recht, der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten aus berechtigten Gründen zu widersprechen. Um Ihre Rechte 
wahrzunehmen, müssen Sie ein Schreiben an den Datenschutzbeauftragten des Föderalen 
Öffentlichen Dienstes für Auswärtige Angelegenheiten sowie einen Scan Ihres Personalausweises 

mit Ihrer Unterschrift an die folgende E-Mail-Adresse senden: dpo@diplobel.fed. 

 

 


