
Antragsformular für die föderale Prämie „Basispaket Gas  

und/oder Strom“ (November und Dezember 2022) 

Füllen Sie das Formular aus und senden Sie es bis zum 30. April 2023 zurück. 

Schicken Sie das ausgefüllte Formular zurück  
• per E-Mail an Gazelek11-12-2022@economie.fgov.be oder  
• per normaler Post an die folgende Adresse  

Gazelek2022 
BP 30100 
1000 Brüssel 

 

A- Kontaktdaten (in jedem Fall auzufüllen) 

Name  
(Wie auf Ihrem Personalausweis eingetragen) 

 

Vornamen  
(Wie auf Ihrem Personalausweis eingetragen) 

 

Nationalregisternummer  
(Auf Ihrem Personalausweis angegeben) 

 

Aktuelle Adresse des gesetzlichen 
Wohnsitzes 
 
 
 

 

E-Mail-Adresse (nicht obligatorisch) 
(in GROSSBUCHSTABEN schreiben) 

 

Telefonnummer (nicht obligatorisch) 
(für eventuelle zusätzliche Informationen) 

 

B- Stromversorger (Einzelvertrag) am 30. September 2022 
(Füllen Sie Teil B nicht aus, wenn Sie bereits das Basispaket für Strom erhalten haben.) 

Name des Stromversorgers am 30. 
September 2022 

 

Ihr Name, der in Ihrem Stromvertrag 
erscheint (auf einer Rechnung angegeben) 

 

EAN-Code des Stromzählers  
(auf einer Rechnung angegeben: 18-stellige 
Reihe, beginnend mit 54) 

 

Kundennummer beim Stromversorger 
(auf einer Rechnung angegeben) 

 

C- Gasversorger (Einzelvertrag) am 30. September 2022  
(Füllen Sie Teil C nicht aus, wenn Sie bereits das Basispaket für Gas erhalten haben ODER Wenn Sie das 
Basispaket für eine Gemeinschaftsgasanlage beantragen) 

Name des Gasversorgers am 30. 
September 2022 

 

Name, der in Ihrem Gasvertrag 
erscheint auf einer Rechnung angegeben) 

 

EAN-Code des Gaszählers 
(auf einer Rechnung angegeben: 18-stellige 
Reihe, beginnend mit 54) 

 

Kundennummer beim Gasversorger 
(auf einer Rechnung angegeben) 

 



D- Gemeinschaftsgasanlage am 30. September 2022 
(Füllen Sie Teil D nicht aus, wenn Sie bereits das Basispaket für Gas erhalten haben oder wenn die Anlage mit 
Heizöl betrieben wird) 
Adresse des Gebäudes  
(obligatorisch) 
 
 
 

 

Name des Gasversorgers 
(nicht obligatorisch) 

 

EAN-Code des Gaszählers 
Achtung: obligatorisch, wenn Sie keine Kopie 
der Gasrechnung und eidesstattliche Erklärung 
(auf der folgenden Seite verfügbar) beifügen. 

 

ZDU-Nummer der 
Eigentümervereinigung (oder von 
Ihrem Eigentümer/Ihrer 
Eigentümervereinigung/Verwalter 
übermittelte Referenznummer) 
Achtung: Wenn Sie diese Nummer nicht kennen 
oder es keine Nummer in der Zentralen 
Datenbank der Unternehmen gibt, dann 
MÜSSEN Sie Ihrem Antrag eine Kopie der 
letzten Gasrechnung und die eidesstattliche 
Erklärung (auf der folgenden Seite verfügbar) 
beifügen. 

 

☐ Ich ermächtige den FÖD Wirtschaft, die erforderlichen Informationen bei meinem Eigentümer/meiner 

Eigentümervereinigung/meinem Verwalter und beim Gasversorger anzufordern. 

 

Bankdaten für die Auszahlung der Prämie 

Für die Auszahlung des Basispakets für Strom- und/oder Gaseinzelverträge (Anträge B und C) verwenden 
die Versorger automatisch die Kontonummer, die ihnen im Rahmen Ihrer Lieferverträge vorliegt. Auf 
Wunsch können Sie dennoch im nachstehenden Feld eine Kontonummer angeben, auf die das Basispaket 
überwiesen werden können. 

Für die Auszahlung des Basispakets Gas in Bezug auf eine Gemeinschaftsanlage (Antrag D) müssen Sie eine 
Bankkontonummer für die Zahlung durch den FÖD Finanzen angeben. 

Kontonummer IBAN 

Eventuelle Kommentare:  
 
 
 
 
 
 
 

 

Ich bestätige, dass meine Angaben richtig und vollständig sind. 

Ich erkläre mich mit der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten einverstanden.  

Mir ist bewusst, dass mein Antrag abgelehnt wird, wenn ich nicht zustimme, und ich das Basispaket nicht 
in Anspruch nehmen kann. 

Unterschrift, 
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