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Mitteilung und Verpflichtungserklärung
Der unterzeichnende Besitzer und Antragssteller:1  
erklärt hiermit, die in dieser Verpflichtungserklärung beschriebenen Immobilie


zu Hauptwohnzwecken durch Vermietung an einen Dritten zuzuordnen. 
 
 
Der unterzeichnende Besitzer und Antragssteller erklärt sich mit dieser 
Verpflichtungsserklärung bereit, umgehend und ohne Verzögerung den Namen, 
Vornamen sowie die nationale Kennziffer des Mieters der 
Administration de l'enregistrement et des domaines 
bureau d'imposition XII - service agrément 
B.P. 31 
L-2010 Luxembourg 
mitzuteilen oder an die oben genannte Verwaltung weiterzuleiten. 
Name und Vorname: 
Straße : 
 N° : 
L-
 Wohnort: 
Tel. privat : 
 Büro : 
1
Lagebezeichnung der Wohnung   
 Einfamilienhaus 
 Appartementwohnung
Gemeinde : 
 Sektion 
 KatasterN° 
 / 
N° der Appartementswohnung: 
 Stockwerk : 
Straße : 
 N° : 
L-
 Wohnort : 
2
	Bitte geben Sie den Wohnort in welcher sich das des Gebäude des Antragstellers oder Eigentümers befindet an.: 
	Das n° matricule ist die Nummer, die dem nationalen Register der natürlichen und
juristischen Personen bei der Einschreibung zugeteilt wurde. Er setzt sich aus 11 wie folgt
gruppierten Zahlen zusammen:
0000.0000.000
z.B.:
1968.0311.321
• Monat und Tag Geburt der natürlichen Personen
• resp. Geburtsjahr der natürlichen Personen
• Kontrollziffer der acht vorhergehenden Zahlen
Das n° matricule wird in den Berichten mit den Verwaltungen benutzt (z.B. Enregistrement et
Domaines-Verwaltung, Sozialversicherung, Steuerverwaltung usw.).
Die anderen Auskünfte, betreffen die persönlichen Hinweise des Antragstellers, wie sein Name
derzeitige Wohnungsadresse TelefonN°....usw.: 
	Weiterführende Informationen erhalten Sie durch Klicken auf den "i"nformationsknopf.: 
	SignatureField1: 
	DateField1: 



