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Provinz : .................................................................... 
Verwaltungsbezirk : .................................................. 
Gemeinde : ................................................................ 
Postleitzahl  ............................................................... 

Monatlicher Versandschein von Formularen in Bezug auf die Statistik der Baugenehmigungen 
im Monat .............................. des Jahres ... 

(Das Formular ist an die Generaldirektion Statistik - Statistics Belgium zurückzuschicken mit den nachstehenden Angaben  
oder der Mitteilung "NULL" und den beigefügten Formularen Vordruck I, II, III und V) 

 
A. Anzahl der Baugenehmigungen während des Monats, die bewilligt werden für :  

1.  Gebäude, die ausschließlich oder hauptsächlich zu Wohnzwecken bestimmt sind (Vordruck I) :  ................................................................................. 

2.  Gebäude, die ausschließlich oder hauptsächlich zu anderen als zu Wohnzwecken bestimmt sind (Vordruck II) : ............................................ 
 

Anzahl der Gebäude, für die die oben genannten Baugenehmigungen erteilt wurden (1) :  
1.  Gebäude, die ausschließlich oder hauptsächlich zu Wohnzwecken bestimmt sind (Vordruck I) :  ................................................................................. 

2.  Gebäude, die ausschließlich oder hauptsächlich zu anderen als zu Wohnzwecken bestimmt sind (Vordruck II) : ............................................ 
 

B. Anzahl der Gebäude, mit deren Bauwerke im Laufe des Monats begonnen wurde (Vordruck III) : 
1.  Gebäude, die ausschließlich oder hauptsächlich zu Wohnzwecken bestimmt sind :  ................................................................................................. 

2.  Gebäude, die ausschließlich oder hauptsächlich zu anderen als zu Wohnzwecken bestimmt sind : ............................................................. 
 

C. Anzahl der im Laufe des Monats aufgebauten oder abgerissenen Gebäude, die hauptsächlich bestimmt waren (Vordruck V) :  
1. zu Wohnzwecken : ............................................................................................ 

2. zu anderen als zu Wohnzwecken : ........................................................ 
Für richtig und vollständig erklärt : 
In...... ..................., am............... ….. 

(1) Eine einzige Baugenehmigung kann erteilt werden für mehrere   Der Bürgermeister oder sein Delegierter, 
Gebäude, die nach demselben Plan errichtet werden. 
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