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1. Antragstellender/Bevollmächtigter 
 

Name  Vorname  

Straße/Hausnummer   PLZ  Ort  

Antragsnummer W Anlage zum Antrag vom:  
 
 

2. Angaben für natürliche Personen 
 

lfd. Nr. Name, Vorname PLZ, Ort Straße, Hausnummer Geburtsdatum Unterschrift 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ANTRAGSTELLENDEN-/MITGLIEDERLISTE 
Liste der Antragstellenden/Mitgliederliste bei nichteingetragenen Vereinen und 
Personengesellschaften zu den Starkregen-/Hochwasserschäden 2021 RLP 
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3. Angaben für nichtnatürliche Personen (juristische Personen, Personengesellschaften*) 
 

lfd. Nr. Firma (lt. Register) Rechtsform Registernummer Registergericht Datum erster 
Registereintrag 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 
 

4. Bestätigung des bevollmächtigen Antragstellenden 
 

 
 
 

     
Datum  Ort  Unterschrift/Stempel 

 
 
 
 
* Bei Personengesellschaften sind auch die Gesellschafter einzutragen (Gesellschafter in Form natürlicher Personen unter 2./ Gesellschafter in Form nichtnatürlicher Personen unter 3.). 
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