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Dies ist eine offline-Version aus dem Formularpool der SiXFORM-Diensteplattform. 
Diese Version ist nur für Papierausdrucke geeignet!
Eine Annahme des Formulars beim Empfänger ist nicht gewährleistet und muss individuell geprüft werden!
interne Vermerke:
==►==►
==►==►
==►==►
...
Hallo toolTip, hier steht mein Test!
Nutzen Sie die Online-Ausweisfunktion Ihres neuen Personalausweises und sparen Sie sich damit in vielen Fällen die handschriftliche Unterschrift und den damit notwendigen Papierweg. Nach der Verwendung der Online-Ausweisfunktion sind alle ausgelesenen Daten gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet. D. h. die Feldinhalte stammen aus einem amtlichen Ausweisdokument und wurden im Wege des elektronischen Identitätsnachweises vom Inhaber des zugehörigen Ausweises für diesen Vorgang freigegeben.Wichtiger Hinweis: Jegliche Manipulation dieser Daten ist strafbar. Weitergehende Informationen erhalten Sie mit einem Mausklick auf dieses Symbol.
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Vollmacht:
Forderung (Zahlungsverpflichtung):
Erledigungsvermerke 
Wird von der Kasse/Gemeinde ausgefüllt:
erstmalig
jedes
am
.
Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Feldinhalte stammen aus einem amtlichen Ausweisdokument und wurden im Wege des elektronischen Identitätsnachweises vom Inhaber des zugehörigen Ausweises für diesen Vorgang freigegeben. Jegliche Manipulation dieser Daten ist strafbar. Weitergehende Infos erhalten Sie mit einem Mausklick auf dieses Symbol.
U:\Rudi\DATEN\Büro\SiXFORM\NeuerPersonalausweis\logo_nPA.jpg
Wenn dieses Formular mit der Online-Ausweisfunktion eines notivizierten Ausweisdokuments
vorbefüllt wurde, ist die handschriftliche Unterschrift nur noch im Ausnahmefall
auf Anforderung nachzureichen.
Hinweis: IBAN und BIC stehen auf Ihrem Kontoauszug!
Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats
SEPA-Lastschriftmandat
Amtliche Vordrucke
oder nach vorheriger Terminvereinbarung 
Öffnungszeiten: 
Name
Vorname 
Straße, Nr. 
PLZ, Ort 
Telefon 
E-Mail 
--
Unternehmen
Diese Seite bitte ausdrucken, unterschreiben und zurücksenden.
Druckversion
Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats 
Name und Anschrift des Zahlungsempfängers: 
Gläubiger-Identifikationsnummer:
Mandatsreferenz: (wird separat mitgeteilt) 
SEPA-Lastschriftmandat:
Forderung(en) / Zahlungsgrund: 
Zahlungsart: 
einmalige Zahlung 
monatliche Zahlung 
jährliche Zahlung
(jeweils) fällig am: erstmals fällig am: 
jedes ... Monats
Name, Vorname(n) des / der Zahlungspflichtigen: 
Name, Vorname(n) des / der abweichenden Kontoinhaber(s): 
Anschrift des / der Zahlungspflichtigen:
Straße und Hausnummer: 
Anschrift des / der abweichenden Kontoinhaber(s):
Straße und Hausnummer: 
Postleitzahl und Ort: 
Postleitzahl und Ort: 
Bankverbindung des / der Kontoinhaber(s):
Name des Kreditinstituts:  ............................................................................................................................................................
IBAN (22 Stellen):
BIC: (8 oder 11 Stellen):
Hinweis: IBAN und BIC stehen auf Ihrem Kontoauszug! 
Ort, Datum: 
Unterschrift(en) des / der Zahlungspflichtigen : 
Unterschrift(en) des / der abweichenden Kontoinhaber(s): 
eines Jahres
Diese Seite bitte ausdrucken, unterschreiben und zurücksenden.
Diese Seite bitte ausdrucken, unterschreiben und zurücksenden.
nach § 14 GewO oder § 55 c GewO
Bitte vollständig und gut lesbar ausfüllen sowie
die zutreffenden Kästchen ankreuzen
Angaben zum Be-
triebsinhaber
Bei Personengesellschaften (z.B. OHG) ist für jeden geschäftsführenden Gesellschafter ein eigener Vordruck auszufüllen. Bei juris-
tischen Personen ist bei Feld Nr. 3 bis 9 und Feld Nr. 30 und 31 der gesetzliche Vertreter anzugeben (bei inländischer AG wird auf
diese Angaben verzichtet). Die Angaben für weitere gesetzliche Vertreter zu diesen Nummern sind ggf. auf Beiblättern zu ergänzen.
1
Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name
mit 
Rechtsform 
(ggf. bei GbR: Angabe der weiteren Gesellschafter)
2
Angaben zur Person
Geschlecht
3
4
 männl.
weibl. 
5
6
7
8
Staatsangehörigkeit (en)
deutsch  
andere:
9
4a
10
Zahl der geschäftsführenden Gesellschafter 
(nur bei Personengesellschaften)
Angaben zum Betrieb
Zahl der gesetzlichen Vertreter 
(nur bei juristischen Personen)
11
Vertretungsberechtigte Person/Betriebsleiter 
(nur bei inländischen Aktiengesellschaften, Zweigniederlassungen und unselbständigen Zweigstellen)
Name
Vornamen
Anschriften (Straße, Haus-Nr., Plz, Ort)
12
Betriebsstätte
Telefon-Nr.
Telefax-Nr.
freiwillig: e-mail/web
13
Hauptniederlassung (falls Betriebsstätte lediglich Zweigstelle ist)
Telefon-Nr.
Telefax-Nr.
freiwillig: e-mail/web
14
Frühere Betriebsstätte
Telefon-Nr.
Telefax-Nr.
15
Angemeldete Tätigkeit - ggf. ein Beiblatt verwenden  
(genau angeben: z. B. Herstellung von Möbeln, Elektroinstallationen und Elektroeinzelhandel, Großhandel mit
Lebensmitteln usw.
; 
bei mehreren Tätigkeiten bitte Schwerpunkt unterstreichen)
16
17
Wird die Tätigkeit (vorerst) im Nebenerwerb betrieben ?
  Ja  
Nein  
Datum des Beginns der angemeldeten
Tätigkeit
18
Art des angemeldeten Betriebes
Industrie 
Handwerk 
Handel
Sonstiges 
19
Zahl der bei Geschäftsaufnahme tätigen
Personen (ohne Inhaber)
 Vollzeit
 Teilzeit
Keine
20
Eine Hauptniederlassung 
  eine Zweigniederlassung 
  eine unselbständige Zweigstelle 
21
22
Die Anmeldung
wird erstattet für
 ein Automatenaufstellungsgewerbe 
ein Reisegewerbe 
23 24
Neuerrichtung/
Übernahme
Grund
Wechsel der  
 Rechtsform
 Neugründung
Wiedereröffnung nach Verlegung aus 
Gründung nach Umwandlungs-  
einem anderen Meldebezirkgesetz (z.B. Verschmelzung, Spaltung)
Gesellschaftereintritt
Erbfolge/Kauf/Pacht
26
Falls der Betriebsinhaber für die angemeldete Tätigkeit eine Erlaubnis benötigt, in die Handwerksrolle einzutragen oder Ausländer ist:
28
Liegt eine Erlaubnis vor?Ja
Nein  
Wenn Ja, Ausstellungsdatum und erteilende Behörde:
29
Nur für Handwerksbetriebe
Liegt eine Handwerkskarte vor? Ja
Nein
Wenn Ja, Ausstellungsdatum und Name der Handwerkskammer:
30
Liegt eine Aufenthaltsgenehmigung vor?  Ja
Nein
Wenn Ja, Ausstellungsdatum und erteilende Behörde:
31
Enthält die Aufenthaltsgeneh-
migung
eine Auflage oder
Beschränkung?
Ja
Nein  
Wenn Ja, sie enthält folgende Auflagen bzw. Beschränkungen:
Hinweis:  Diese Anzeige berechtigt nicht zum Beginn des Gewerbebetriebes, wenn noch eine Erlaubnis oder eine Eintragung in die Handwerks-
rolle notwendig ist. Zuwiderhandlungen können mit Geldbuße oder Geldstrafe oder Freiheitsstrafe geahndet werden. Diese Anzeige ist keine
Genehmigung zur Errichtung einer Betriebsstätte entsprechend dem Planungs- und Baurecht.
32
33
(Datum)
(Unterschrift)
Welche Tätigkeit wird nach der Änderung
(genau angeben: z. B. Herstellung von Möbeln, Elektroinstallationen und Elektroeinzelhandel, Großhandel mit Lebensmitteln
usw.
; 
bei mehreren Tätigkeiten bitte Schwerpunkt unterstreichen)
15
neu ausgeübt? (ggf. Beiblatt verwenden)
16
weiterhin ausgeübt? (ggf. Beiblatt verwenden)
16a
Sonstiges (z.B. Betriebsverlegung innerhalb der Gemeinde, freiwillig: Aufgabe einer von mehreren Tätigkeiten, Namensänderung, Nebenerwerb)
17
Datum der Änderung
19
Zahl der tätigen Personen bei
Ummeldung (ohne Inhaber)
 Vollzeit
  Teilzeit
 Keine
20
Eine Hauptniederlassung 
eine Zweigniederlassung 
Eine unselbständige Zweigstelle 
21
22
Die Ummeldung
wird erstattet für
ein Automaten- 
 aufstellungsgewerbe
ein Reisegewerbe 
14
Künftige Betriebsstätte, falls an einem anderen Ort eine Neuerrichtung beabsichtigt ist
Telefon-Nr.
Telefax-Nr.
freiwillig: e-mail/web
15
Abgemeldete Tätigkeit - ggf. Beiblatt verwenden -
(genau angeben: z. B. Herstellung von Möbeln, Elektroinstallationen und Elektroeinzelhandel, Großhandel mit
Lebensmitteln usw.
; 
bei mehreren Tätigkeiten bitte Schwerpunkt unterstreichen)
16
17
Wurde die aufgegebene
Tätigkeit (zuletzt) im
Nebenerwerb betrieben?
Ja
Nein
  Datum der Betriebsaufgabe
18
Art des abgemeldeten Betriebes
Industrie
Handwerk
Handel
Sonstiges
19
Zahl der bei Geschäftsaufgabe/-übergabe
tätigen Personen (ohne Inhaber)
  Vollzeit
Teilzeit
Keine
20
Eine Hauptniederlassung 
eine Zweigniederlassung 
eine unselbständige Zweigstelle 
21
22
Die Abmeldung
wird erstattet für
ein Automatenaufstellungsgewerbe 
ein Reisegewerbe 
24
23
25
Aufgabe/Übergabe
Vollständige
Aufgabe
Verlegung in einen  
anderen Meldebezirk
Gründung nach
Umwandlungsgesetz (z.B.
Verschmelzung,
Spaltung)
Grund
Wechsel der 
Rechtsform
 Gesellschafteraustritt  
 Erbfolge/Verkauf,
 Verpachtung
26
Name des künftigen Gewerbetreibenden oder Firmenname
27
Gründe für die Betriebsaufgabe (z.B. Alter, wirtschaftliche Schwierigkeiten, Insolvenzverfahren usw.)
Hinweis:
Eine Wiederaufnahme der abgemeldeten Tätigkeit ist erneut anzeigepflichtig.
32
33
(Datum)
(Unterschrift)
Einholung Stellungnahme(n)
interne Vermerke:
Empfänger:
Wichtiger Hinweis:
Aus Günden des Datenschutzes ist es vor einer Einholung der Stellungnahme notwendig, alle nicht für die Stellungnahme erforderlichen personenbezogenen Daten aus dem Antrag zu entfernen. Mit den folgenden Schaltflächen bestimmen Sie, welche Daten für die Stellungnahme erforderlich sind. Alle anderen Daten werden mit dem Herstellen des Transportzustandes (E-Kuvert) mit xxx überschrieben.
interne Vermerke:
Empfänger:
Vorgesehener Termin
Position
Datum
Ausgeführt
Kurzbezeichnung
Beschreibung
Menge
Einzel-
Preis
MwSt.
MwSt.
in Euro
Betrag
in Euro
Teilsummen:
zu zahlender Betrag:
Bankverbindung (Empfängerkonto)
Der Vorgang wurde geprüft von
Unterschrift Sachbearbeitung
Hinweis:
Nicht für jede Stellungnahme ist eine hand-schriftliche Unterschrift oder eine elektronische Signatur erforderlich. Im Bedarfsfall wird die Unterschrift nachgefordert.
Nutzen Sie die Online-Ausweisfunktion Ihres Ausweisdokuments und sparen Sie sich damit in vielen Fällen die handschriftliche Unterschrift und den damit notwendigen Papierweg. Nach der Verwendung der Online-Ausweisfunktion sind alle ausgelesenen Daten gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet. D. h. die Feldinhalte stammen aus einem amtlichen Ausweisdokument und wurden im Wege des elektronischen Identitätsnachweises vom Inhaber des zugehörigen Ausweises für diesen Vorgang freigegeben.Wichtiger Hinweis: Jegliche Manipulation dieser Daten ist strafbar. Weitergehende Informationen erhalten Sie mit einem Mausklick auf dieses Symbol.
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interne Vermerke:
Empfänger:
Bescheid
Vorgesehener Termin
Position
Datum
Ausgeführt
Kurzbezeichnung
Beschreibung
Menge
Einzel-
Preis
MwSt.
MwSt.
in Euro
Betrag
in Euro
Teilsummen:
zu zahlender Betrag:
.
 
Unterschrift
Hinweis:
Nicht für jeden Bescheid ist eine handschrift-liche Unterschrift oder eine elektronische Signatur erforderlich. Im Bedarfsfall stellt die Behörde einen Bescheid in Papierform aus.
 
Nutzen Sie die Online-Ausweisfunktion Ihres Ausweisdokuments und sparen Sie sich damit in vielen Fällen die handschriftliche Unterschrift und den damit notwendigen Papierweg. Nach der Verwendung der Online-Ausweisfunktion sind alle ausgelesenen Daten gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet. D. h. die Feldinhalte stammen aus einem amtlichen Ausweisdokument und wurden im Wege des elektronischen Identitätsnachweises vom Inhaber des zugehörigen Ausweises für diesen Vorgang freigegeben.Wichtiger Hinweis: Jegliche Manipulation dieser Daten ist strafbar. Weitergehende Informationen erhalten Sie mit einem Mausklick auf dieses Symbol.
U:\Rudi\DATEN\Büro\SiXFORM\NeuerPersonalausweis\logo_nPA.jpg
Bilddatei (Scan) als jpg, gif, tif oder png einfügen (hierzu bitte einen Mausklick in die Mitte dieser Seite):
Anlagen aus der Sachbearbeitung
Betrag: Euro, Cent
 Bankleitzahl des Kontoinhabers
 Kreditinstitut des Kontoinhabers 
 IBAN
 Kontoinhaber: Name, Vorname/Firma, Ort  (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)
 Kunden-Referenznummer - Verwendungszweck, ggf. Name und Anschrift des Überweisenden - (nur für Begünstigten)
 noch Verwendungszweck  (insgesamt max. 2 Zeilen à 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. à 35 Stellen)
 Begünstigter: Name, Vorname/Firma  (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)
Dispositionsvermerk:
Datum  Unterschrift
Bitte NICHT VERGESSEN: Datum, Unterschrift
EU-Standardüberweisung
Überweisender trägt die Entgelte und Auslagen bei seinem Kreditinstitut; Begünstigter trägt die übrigen Entgelte und Auslagen.
EU-STANDARD
 IBAN des Begünstgten (max. 34 Stellen)
 BIC (Swift-Code) des Kreditinstituts des Begünstigten (8 oder 11 Stellen)
 Konto-Nr. des Kontoinhabers (10 Stellen, ggf. mit führenden Nullen füllen)
 Kreditinstitut des Begünstigten
 Konto-Nr. des Begünstigten
Bankleitzahl
Bitte an der gestrichelten Linie ausschneiden!
Datenexport
Die von Ihnen verwendete Datei ist nicht mehr aktuell ! 
Bitte holen Sie die aktuelle Version mit einem Klick auf den nachfolgenden Button
Diese Auswahl zeigt Ihnen die gefundenen Institutionen/Einrichtungen in Ihrer Nähe.
Bitte im Auswahlfeld auswählen und danach die Auswahl bestätigen.
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Kontaktdaten Stellungnahme (Absender der Stellungnahme)
Prozessteilnehmer01
Prozessteilnehmer02
Prozessteilnehmer03
207.2060.0000
SiXFORM-Diensteplattform
info@sixform.com
22.06.2013
24.06.2013
SiXFORM
Mehrere Unternehmen (u. a. Deutsche Telekom, T-Systems, Adobe, SiXFORM), arbeiten an der Entwicklung einer neuen Infrastruktur für mehr Interoperabilität und Sicherheit in Geschäfts- und Verwaltungsprozessen: SiXFORM-Diensteplattform

Diensteplattform SiXFORM (signierbare XML-Formulare)

Die hier genutzte PDF-Datei zur Anmeldung an der Diensteplattform ist bereits auf der neuen Infrastruktur entwickelt worden.

Auf der Diensteplattform können Städte und Landkreise (inkl. aller Landkreisgemeinden) teilnehmen.
SiXFORM GmbH
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	Hier bitte Doktorgrade eintragen (wenn vorhanden). Es sind nur diejenigen Doktorgrade anzugeben, die in Pässe eingetragen werden dürfen. Sind mehrere Doktorgrade anzugeben, so sind sie durch ein Leerzeichen zu trennen.: 
	Hier bitte Namensbestandteile eintragen (z.B. von, zu, Freifrau von usw.).: 
	Hier bitte den Nachnamen eintragen.: 
	Hier bitte den Vornamen eintragen.: 
	AntragsmittlerNameVollstaendigX: 
	Hier bitte den Geburtsnamen eintragen.: 
	Hier bitte das Geschlecht eintragen.: 
	Hier bitte den Familienstand eintragen.: 
	Hier bitte das Datum zum Familienstand eintragen.: 
	Hier bitte den Geburtsort eintragen.: 
	Hier bitte das Geburtsdatum eintragen. Das Geburtsdatum wird auch als Passwort verwendet und ist deshalb unbedingt erforderlich.: 
	Hier bitte das Geburtsdatum eintragen. Das Geburtsdatum wird auch als Passwort verwendet und ist deshalb unbedingt erforderlich.: 
	AntragsmittlerReligionsgruppe: 
	AntragsmittlerReligion: 
	AntragsmittlerStaatsangehoerigkeitLand: Deutschland
	Hier wird das Landeskennzeichen in Abhängigkeit des nebenstehenden Landes ausgegeben.: DEU
	AntragsmittlerStaatsangehoerigkeitAZRStaatenschluessel: 0
	Hier bitte den Straßennamen  o h n e  die Hausnummer eintragen.Hinweis:Ein Straßenname muss nicht zwingend vorhanden sein. Ist keine Straßenbezeichnung – wohl aber eine Hausnummer – vorhanden, so ist "Hausnummer” anzugeben. Sind weder eine Straßenbezeichnung noch Hausnummer vorhanden, so ist "ohne Hausnummer” anzugeben.: 
	Hier bitte den Straßennamen  o h n e  die Hausnummer eintragen.Hinweis:Ein Straßenname muss nicht zwingend vorhanden sein. Ist keine Straßenbezeichnung - wohl aber eine Hausnummer - vorhanden, so ist "Hausnummer" anzugeben. Sind weder eine Straßenbezeichnung noch Hausnummer vorhanden, so ist "ohne Hausnummer" anzugeben.: Bitte zuerst die Postleitzahl
	Hier bitte die Hausnummer eintragen.: 
	Hier bitte Buchstaben zur Hausnummer oder auch Teilhausnummern eintragen: 
	Hier bitte Zusatzangaben zur Adresse wie z.B. Hinterhaus oder Gartenhaus eintragen.: 
	AntragsmittlerStrasseVollstaendigX: 
	Hier bitte die Postleitzahl eintragen.: 
	Hier bitte den Ort eintragen.: 
	AntragsmittlerOrtVollstaendigX: 
	AntragsmittlerLand: Deutschland
	Hier wird das Landeskennzeichen in Abhängigkeit des nebenstehenden Landes ausgegeben.: DEU
	AntragsmittlerAZRStaatenschluessel: 0
	Hier kann die Erreichbarkeit näher beschrieben werden (z.B.: erreichbar tagsüber zwischen 9 und 16 Uhr): 
	ErreichbarkeitBeschriftung: 
	ErreichbarkeitArtTelefon: 
	ErreichbarkeitArtTelefax: 
	ErreichbarkeitArtMobil: 
	ErreichbarkeitArtEMail: 
	Hier bitte die Ortsnetzkennzahl bzw. die Mobilfunkkennzahl (z.B. 171)  der Telefonnummer jeweils ohne führende "0" eintragen.: 
	Hier bitte die Rufnummer ohne Vorwahl  eintragen.: 
	Hier bitte die Landeskennzahl für die Telefonnummern eintragen.: 49
	AntragsmittlerTelefon1VollstaendigX: 
	Hier bitte die Ortsnetzkennzahl bzw. die Mobilfunkkennzahl (z.B. 171)  der Telefonnummer jeweils ohne führende "0" eintragen.: 
	Hier bitte die Rufnummer ohne Vorwahl  eintragen.: 
	Hier bitte die Landeskennzahl für die Telefonnummern eintragen.: 49
	AntragsmittlerTelefon2VollstaendigX: 
	Hier bitte die Ortsnetzkennzahl der Faxrufnummer ohne führende "0" eintragen.: 
	Hier bitte die Faxrufnummer ohne Vorwahl  eintragen.: 
	Hier bitte die Landeskennzahl für die Telefaxnummern eintragen.: 49
	AntragsmittlerTelefaxVollstaendigX: 
	Hier bitte die Mobilfunknetzkennzahl (z.B. 171)  der Mobilfunknummer ohne führende "0" eintragen.: 
	Hier bitte die Mobilfunkrufnummer ohne Netzkennzahl (NKZ) eintragen.: 
	Hier bitte die Landeskennzahl für die Mobilfunknummer eintragen.: 49
	AntragsmittlerMobilVollstaendigX: 
	Hier bitte die E-Mail-Adresse eintragen.: 
	Hier bitte die E-Mail-Adresse eintragen.: 
	Hier bitte die Internetseite eintragen.: 
	Hier bitte eine rechtssichere Kommunikationsadresse (z.B. De-Mail) eintragen.: 
	Hier bitte den Namen der Bank eintragen.: 
	Hier bitte die Bankleitzahl  eintragen.: 
	Hier bitte die Kontonummer eintragen.: 
	Hier bitte die IBAN  eintragen.: 
	Hier bitte die BIC-Nummer eintragen.: 
	Lkkjjiebfrtasw: 
	Bestätigen Sie mit diesem Button die Vertrauenswürdigkeit der Daten über einen ID-Broker (z. B.: SkIDentity): 
	ein weiteres Teilformular hinzufügen: 
	Informationen ...: 
	Informationen ...: 
	Wenn im Auftrag eines Unternehmens gehandelt wird, dann hier bitte den Namen des Unternehmens eintragen.: 
	AntragstellerZusatz: 
	Hier bitte die Anrede eintragen.: 
	Hier bitte Doktorgrade eintragen (wenn vorhanden). Es sind nur diejenigen Doktorgrade anzugeben, die in Pässe eingetragen werden dürfen. Zulässig sind: "Dr.”, "Dr.h.c.”, "Dr.E.h.”, "Dr.e.h.”, "D.”. Sind mehrere Doktorgrade anzugeben, so sind sie durch ein Leerzeichen zu trennen.: 
	Hier bitte Namensbestandteile eintragen (z.B. von, zu, Freifrau von usw.).: 
	Hier bitte den Nachnamen eintragen.: 
	Hier bitte den Vornamen eintragen.: 
	AntragstellerNameVollstaendigX: 
	Hier bitte den Geburtsnamen eintragen.: 
	Hier bitte das Geschlecht eintragen.: 
	Hier bitte das Datum zum Familienstand eintragen.: 
	Hier bitte den Geburtsort eintragen.: 
	Hier bitte den Familienstand eintragen.: 
	Hier bitte das Geburtsdatum eintragen. Das Geburtsdatum wird auch als Passwort verwendet und ist deshalb unbedingt erforderlich.: 
	Hier bitte das Geburtsdatum eintragen. Das Geburtsdatum wird auch als Passwort verwendet und ist deshalb unbedingt erforderlich.: 
	AntragstellerReligionsgruppe: 
	AntragstellerReligion: 
	AntragstellerStaatsangehoerigkeitLand: 
	Hier wird das Landeskennzeichen in Abhängigkeit des nebenstehenden Landes ausgegeben.: 
	AntragstellerStaatsangehoerigkeitAZRStaatenschluessel: 0
	Hier bitte den Straßennamen  o h n e  die Hausnummer eintragen.Hinweis:Ein Straßenname muss nicht zwingend vorhanden sein. Ist keine Straßenbezeichnung – wohl aber eine Hausnummer – vorhanden, so ist "Hausnummer” anzugeben. Sind weder eine Straßenbezeichnung noch Hausnummer vorhanden, so ist "ohne Hausnummer” anzugeben.: 
	Hier bitte den Straßennamen  o h n e  die Hausnummer eintragen.Hinweis:Ein Straßenname muss nicht zwingend vorhanden sein. Ist keine Straßenbezeichnung - wohl aber eine Hausnummer - vorhanden, so ist "Hausnummer" anzugeben. Sind weder eine Straßenbezeichnung noch Hausnummer vorhanden, so ist "ohne Hausnummer" anzugeben.: 
	Hier bitte die Hausnummer eintragen.: 
	Hier bitte Buchstaben zur Hausnummer oder auch Teilhausnummern eintragen: 
	Hier bitte Zusatzangaben zur Adresse wie z.B. Hinterhaus oder Gartenhaus eintragen.: 
	AntragstellerStrasseVollstaendigX: 
	Hier bitte die Postleitzahl eintragen.: 
	Hier bitte den Ort eintragen.: 
	AntragstellerOrtVollstaendigX: 
	AntragstellerLand: Deutschland
	Hier wird das Landeskennzeichen in Abhängigkeit des nebenstehenden Landes ausgegeben.: DEU
	AntragstellerAZRStaatenschluessel: 0
	Hier bitte die Rufnummer ohne Vorwahl  eintragen.: 
	Hier bitte die Ortsnetzkennzahl bzw. die Mobilfunkkennzahl (z.B. 171)  der Telefonnummer jeweils ohne führende "0" eintragen.: 
	Hier bitte die Landeskennzahl für die Telefonnummern eintragen.: 49
	AntragstellerTelefon1VollstaendigX: 
	Hier bitte die Ortsnetzkennzahl bzw. die Mobilfunkkennzahl (z.B. 171)  der Telefonnummer jeweils ohne führende "0" eintragen.: 
	Hier bitte die Rufnummer ohne Vorwahl  eintragen.: 
	Hier bitte die Landeskennzahl für die Telefonnummern eintragen.: 49
	AntragstellerTelefon2VollstaendigX: 
	Hier bitte die Ortsnetzkennzahl der Faxrufnummer ohne führende "0" eintragen.: 
	Hier bitte die Faxrufnummer ohne Vorwahl  eintragen.: 
	Hier bitte die Landeskennzahl für die Telefaxnummern eintragen.: 49
	AntragstellerTelefaxVollstaendigX: 
	Hier bitte die Mobilfunkrufnummer ohne Netzkennzahl (NKZ) eintragen.: 
	Hier bitte die Mobilfunknetzkennzahl (z.B. 171)  der Mobilfunknummer ohne führende "0" eintragen.: 
	Hier bitte die Landeskennzahl für die Mobilfunknummer eintragen.: 49
	AntragstellerMobilVollstaendigX: 
	Hier bitte die E-Mail-Adresse eintragen.: 
	Hier bitte die E-Mail-Adresse eintragen.: 
	Hier bitte die Internetseite eintragen.: 
	Hier bitte eine rechtssichere Kommunikationsadresse (z.B. De-Mail) eintragen.: 
	Hier bitte die Kontonummer eintragen.: 
	Hier bitte die Bankleitzahl  eintragen.: 
	Hier bitte den Namen der Bank eintragen.: 
	Hier bitte die BIC-Nummer eintragen.: 
	Hier bitte die IBAN  eintragen.: 
	XyXXsiorvhfasnPA: 
	ZeitstempelnPA: 
	LogonPaDoktorgrad: 
	LogonPaNachname: 
	LogonPaVorname: 
	LogonPaGeburtsort: 
	LogonPaGeburtsdatum: 
	LogonPaStrasse: 
	LogonPaHausnummer: 
	LogonPaPostleitzahl: 
	LogonPaWohnort: 
	LogonPaStaatsangehoerigkeit: 
	LogonPaLand: 
	Die Datei wird mit dem zugehörigen Programm geöffnet.: 
	Nutzen Sie eine von der EU gemäß eIDAS-Verordnung notifizierte Online-Ausweisfunktion und sparen Sie sich damit in vielen Fällen die handschriftliche Unterschrift und den damit notwendigen Papierweg. Nach der Verwendung der Online-Ausweisfunktion sind alle ausgelesenen Daten gesperrt und mit einem Symbol gekennzeichnet. D. h. die Feldinhalte stammen aus einem amtlichen Ausweisdokument und wurden im Wege des elektronischen Identitätsnachweises vom Inhaber des zugehörigen Ausweises für diesen Vorgang freigegeben. Wichtiger Hinweis: Jegliche Manipulation dieser Daten ist strafbar. Weitergehende Informationen erhalten Sie mit einem Mausklick auf dieses Symbol.: 
	Über diesen Button können Sie die Online-Ausweisfunktion Ihres neuen Personalausweises verwenden. Sie ersparen sich damit die Tipparbeit und ermöglichen in vielen Fällen, dass die empfangende Stelle auf eine handschriftliche Unterschrift verzichten kann.: 
	Hier bitte Personalausweis oder Reisepass eintragen.: 
	Wann wurde das Ausweisdokument ausgestellt bzw. ab wann ist das Ausweisdokument gültig?: 
	Bis zu welchem Datum ist das Ausweisdokument gültig?: 
	Tragen Sie hier bitte die Nummer des Ausweisdokumentes ein.: 
	Welcher Staat hat das Ausweisdokument ausgestellt?: 
	Welcher Staat hat das Ausweisdokument ausgestellt?: 
	Hier bitte den Namen (die Bezeichnung) der ausstellenden Behörde eintragen.: 
	AntragstellerAusweisdokumentAusstellendeBehoerdeTyp: 
	AntragstellerAusweisdokumentAusstellendeBehoerdeID: 
	Hier bitte die Art des Aufenthaltstitels (Aufenthaltsgestattung, Duldung, Visum, Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis usw.) eintragen.: 
	Wann wurde der Aufenthaltstitel ausgestellt bzw. ab wann ist der Titel gültig?: 
	Bis zu welchem Datum ist der Aufenthaltstitel gültig?: 
	AuswahlweitereWohnungenXyXXsiorvhfas: 
	Bitte füllen Sie für jedes Nachbargrundstück ein Teilformular aus. Ein zusätzliches Teilformular erreichen Sie über das "+"-Zeichen am rechten Rand.: 
	TFXXNr: 
	Das Teilformular schließen: 
	Daten vom Antragsteller übernehmen: 
	weitereWohnungenXXXZeitraumXXXXXBemerkungen: 
	weitereWohnungenXXXZeitraumXXXXXZeitraumBeginn: 
	weitereWohnungenXXXZeitraumXXXXXZeitraumEnde: 
	Hier bitte den Straßennamen  o h n e  die Hausnummer eintragen.Hinweis:Ein Straßenname muss nicht zwingend vorhanden sein. Ist keine Straßenbezeichnung – wohl aber eine Hausnummer – vorhanden, so ist "Hausnummer” anzugeben. Sind weder eine Straßenbezeichnung noch Hausnummer vorhanden, so ist "ohne Hausnummer” anzugeben.: 
	Hier bitte den Straßennamen  o h n e  die Hausnummer eintragen.Hinweis:Ein Straßenname muss nicht zwingend vorhanden sein. Ist keine Straßenbezeichnung – wohl aber eine Hausnummer – vorhanden, so ist "Hausnummer” anzugeben. Sind weder eine Straßenbezeichnung noch Hausnummer vorhanden, so ist "ohne Hausnummer” anzugeben.: 
	Hier bitte die Hausnummer eintragen.: 
	Hier bitte Buchstaben zur Hausnummer oder auch Teilhausnummern eintragen: 
	Hier bitte Zusatzangaben zur Adresse wie z.B. Hinterhaus oder Gartenhaus eintragen.: 
	Hier bitte die Postleitzahl eintragen.: 
	Hier bitte den Ort eintragen.: 
	Hier wird das Landeskennzeichen in Abhängigkeit des nebenstehenden Landes ausgegeben.: DEU
	weitereWohnungenXXXLand: Deutschland
	weitereWohnungenXXXAZRStaatenschluessel: 
	Beschriftung: 
	Wenn im Auftrag eines Unternehmens gehandelt wird, dann hier bitte den Namen des Unternehmens eintragen.: 
	Hier bitte die Anrede eintragen.: 
	Hier bitte Doktorgrade eintragen (wenn vorhanden). Es sind nur diejenigen Doktorgrade anzugeben, die in Pässe eingetragen werden dürfen. Zulässig sind: "Dr.”, "Dr.h.c.”, "Dr.E.h.”, "Dr.e.h.”, "D.”. Sind mehrere Doktorgrade anzugeben, so sind sie durch ein Leerzeichen zu trennen.: 
	Hier bitte Namensbestandteile eintragen (z.B. von, zu, Freifrau von usw.).: 
	Hier bitte den Nachnamen eintragen.: 
	Hier bitte den Vornamen eintragen.: 
	Hier bitte den Geburtsnamen eintragen.: 
	Hier bitte das Geschlecht eintragen.: 
	Hier bitte das Datum zum Familienstand eintragen.: 
	Hier bitte den Geburtsort eintragen.: 
	Hier bitte den Familienstand eintragen.: 
	Hier bitte das Geburtsdatum eintragen. Das Geburtsdatum wird auch als Passwort verwendet und ist deshalb unbedingt erforderlich.: 
	GesetzlicherVertreter1Religionsgruppe: 
	GesetzlicherVertreter1Religion: 
	GesetzlicherVertreter1StaatsangehoerigkeitLand: Deutschland
	Hier wird das Landeskennzeichen in Abhängigkeit des nebenstehenden Landes ausgegeben.: DEU
	GesetzlicherVertreter1StaatsangehoerigkeitAZRStaatenschluessel: 0
	Hier bitte den Vornamen eintragen.: 
	Wenn im Auftrag eines Unternehmens gehandelt wird, dann hier bitte den Namen des Unternehmens eintragen.: 
	Hier bitte die Anrede eintragen.: 
	Hier bitte Doktorgrade eintragen (wenn vorhanden). Es sind nur diejenigen Doktorgrade anzugeben, die in Pässe eingetragen werden dürfen. Zulässig sind: "Dr.”, "Dr.h.c.”, "Dr.E.h.”, "Dr.e.h.”, "D.”. Sind mehrere Doktorgrade anzugeben, so sind sie durch ein Leerzeichen zu trennen.: 
	Hier bitte Namensbestandteile eintragen (z.B. von, zu, Freifrau von usw.).: 
	Hier bitte den Nachnamen eintragen.: 
	Hier bitte den Vornamen eintragen.: 
	Hier bitte den Geburtsnamen eintragen.: 
	Hier bitte das Geschlecht eintragen.: 
	Hier bitte das Datum zum Familienstand eintragen.: 
	Hier bitte den Geburtsort eintragen.: 
	Hier bitte den Familienstand eintragen.: 
	Hier bitte das Geburtsdatum eintragen. Das Geburtsdatum wird auch als Passwort verwendet und ist deshalb unbedingt erforderlich.: 
	GesetzlicherVertreter2Religionsgruppe: 
	GesetzlicherVertreter2Religion: 
	GesetzlicherVertreter2StaatsangehoerigkeitLand: Deutschland
	Hier wird das Landeskennzeichen in Abhängigkeit des nebenstehenden Landes ausgegeben.: DEU
	GesetzlicherVertreter2StaatsangehoerigkeitAZRStaatenschluessel: 0
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	Hinweis: Diese Anzeige berechtigt nicht zum Beginn eines Gewerbebetriebes, wenn noch eine Erlaubnis oder eine Eintragung in die Handwerksrolle notwendig ist. Zuwiderhandlungen können mit Geldbuße oder Geldstrafe oder Freiheitsstrafe geahndet werden. Diese Anzeige ist keine Genehmigung zur Errichtung einer Betriebsstätte entsprechend dem Planungs- und Baurecht.
	Daten vom Antragsteller übernehmen: 
	BeschriftungUuhfttTTdfdX: 
	BeschriftungAngabenBetrieb: 
	Hier bitte den Namen des Geschäfts im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister mit Rechtsform angeben.: 
	Hier bitte den Ort des Registereintrags angeben.: 
	Hier bitte die Art des Registers angeben.HRA = Register für PersonengesellschaftenHRB = Register für KapitalgesellschaftenGenR = GenossenschaftsregisterPR = Partnerschaftsregister: 
	Hier bitte die Nummer des Registereintrags angeben.: 
	Hier bitte die Anzahl der geschäftsführenden Personen (nur bei Personengesellschaften) bzw. der gesetzlichen Vertreter (nur bei juristischen Personen) eintragen.: 
	BeschriftungAngabenVertretungsberechtigt: 
	Die Angaben in diesem Teilformular sind nur bei inländischen Aktiengesellschaften, Zweigniederlassungen oder unselbständigen Zweigstellen erforderlich: 
	Die Angaben in diesem Teilformular sind nur bei inländischen Aktiengesellschaften, Zweigniederlassungen oder unselbständigen Zweigstellen erforderlich: 
	Die Angaben in diesem Teilformular sind nur bei inländischen Aktiengesellschaften, Zweigniederlassungen oder unselbständigen Zweigstellen erforderlich: 
	Die Angaben in diesem Teilformular sind nur bei inländischen Aktiengesellschaften, Zweigniederlassungen oder unselbständigen Zweigstellen erforderlich: 
	Die Angaben in diesem Teilformular sind nur bei inländischen Aktiengesellschaften, Zweigniederlassungen oder unselbständigen Zweigstellen erforderlich: 
	Die Angaben in diesem Teilformular sind nur bei inländischen Aktiengesellschaften, Zweigniederlassungen oder unselbständigen Zweigstellen erforderlich: 
	Die Angaben in diesem Teilformular sind nur bei inländischen Aktiengesellschaften, Zweigniederlassungen oder unselbständigen Zweigstellen erforderlich: 
	AnschriftenXyXXsiorvhfas: 
	BeschriftungBetriebsstaette: 
	Hier bitte den Straßennamen  o h n e  die Hausnummer eintragen.Hinweis:Ein Straßenname muss nicht zwingend vorhanden sein. Ist keine Straßenbezeichnung – wohl aber eine Hausnummer – vorhanden, so ist "Hausnummer” anzugeben. Sind weder eine Straßenbezeichnung noch Hausnummer vorhanden, so ist "ohne Hausnummer” anzugeben.: 
	Hier bitte den Straßennamen  o h n e  die Hausnummer eintragen.Hinweis:Ein Straßenname muss nicht zwingend vorhanden sein. Ist keine Straßenbezeichnung – wohl aber eine Hausnummer – vorhanden, so ist “Hausnummer” anzugeben. Sind weder eine Straßenbezeichnung noch Hausnummer vorhanden, so ist “ohne Hausnummer” anzugeben.: 
	Hier bitte die Hausnummer eintragen.: 
	Hier bitte Buchstaben zur Hausnummer oder auch Teilhausnummern eintragen: 
	Hier bitte Zusatzangaben zur Adresse wie z.B. Hinterhaus oder Gartenhaus eintragen.: 
	Hier bitte die Postleitzahl eintragen.: 
	Hier bitte den Wohnort eintragen.: 
	Hier wird das Landeskennzeichen in Abhängigkeit des nebenstehenden Landes ausgegeben.: 
	BetriebsstaetteLand: 
	BetriebsstaetteAZRStaatenschluessel: 
	Hier bitte die Landeskennzahl der Telefonnummer eintragen.: 
	Hier bitte die Ortsnetzkennzahl bzw. die Mobilfunkkennzahl (z.B. 171)  der Telefonnummer jeweils ohne führende "0" eintragen.: 
	Hier bitte die Rufnummer ohne Vorwahl  eintragen.: 
	Hier bitte die Ortsnetzkennzahl der Faxnummer jeweils ohne führende "0" eintragen.: 
	Hier bitte die Faxnummer ohne Vorwahl  eintragen.: 
	Hier bitte die E-Mail-Adresse eintragen.: 
	BeschriftungHauptniederlassung: 
	Hier bitte den Straßennamen  o h n e  die Hausnummer eintragen.Hinweis:Ein Straßenname muss nicht zwingend vorhanden sein. Ist keine Straßenbezeichnung – wohl aber eine Hausnummer – vorhanden, so ist "Hausnummer” anzugeben. Sind weder eine Straßenbezeichnung noch Hausnummer vorhanden, so ist "ohne Hausnummer” anzugeben.: 
	Hier bitte den Straßennamen  o h n e  die Hausnummer eintragen.Hinweis:Ein Straßenname muss nicht zwingend vorhanden sein. Ist keine Straßenbezeichnung – wohl aber eine Hausnummer – vorhanden, so ist “Hausnummer” anzugeben. Sind weder eine Straßenbezeichnung noch Hausnummer vorhanden, so ist “ohne Hausnummer” anzugeben.: 
	Hier bitte die Hausnummer eintragen.: 
	Hier bitte Buchstaben zur Hausnummer oder auch Teilhausnummern eintragen: 
	Hier bitte Zusatzangaben zur Adresse wie z.B. Hinterhaus oder Gartenhaus eintragen.: 
	Hier bitte die Postleitzahl eintragen.: 
	Hier bitte den Wohnort eintragen.: 
	Hier wird das Landeskennzeichen in Abhängigkeit des nebenstehenden Landes ausgegeben.: 
	HauptniederlassungLand: 
	HauptniederlassungAZRStaatenschluessel: 
	Hier bitte die Landeskennzahl der Telefonnummer eintragen.: 
	Hier bitte die Ortsnetzkennzahl bzw. die Mobilfunkkennzahl (z.B. 171)  der Telefonnummer jeweils ohne führende "0" eintragen.: 
	Hier bitte die Rufnummer ohne Vorwahl  eintragen.: 
	Hier bitte die Ortsnetzkennzahl der Faxnummer jeweils ohne führende "0" eintragen.: 
	Hier bitte die Faxnummer ohne Vorwahl  eintragen.: 
	Hier bitte die E-Mail-Adresse eintragen.: 
	BeschriftungfruehereBetriebsstaette: 
	Hier bitte den Straßennamen  o h n e  die Hausnummer eintragen.Hinweis:Ein Straßenname muss nicht zwingend vorhanden sein. Ist keine Straßenbezeichnung – wohl aber eine Hausnummer – vorhanden, so ist "Hausnummer” anzugeben. Sind weder eine Straßenbezeichnung noch Hausnummer vorhanden, so ist "ohne Hausnummer” anzugeben.: 
	Hier bitte den Straßennamen  o h n e  die Hausnummer eintragen.Hinweis:Ein Straßenname muss nicht zwingend vorhanden sein. Ist keine Straßenbezeichnung – wohl aber eine Hausnummer – vorhanden, so ist “Hausnummer” anzugeben. Sind weder eine Straßenbezeichnung noch Hausnummer vorhanden, so ist “ohne Hausnummer” anzugeben.: 
	Hier bitte die Hausnummer eintragen.: 
	Hier bitte Buchstaben zur Hausnummer oder auch Teilhausnummern eintragen: 
	Hier bitte Zusatzangaben zur Adresse wie z.B. Hinterhaus oder Gartenhaus eintragen.: 
	Hier bitte die Postleitzahl eintragen.: 
	Hier bitte den Wohnort eintragen.: 
	fruehereBetriebsstaetteLand: 
	Hier wird das Landeskennzeichen in Abhängigkeit des nebenstehenden Landes ausgegeben.: 
	fruehereBetriebsstaetteAZRStaatenschluessel: 
	Hier bitte die Landeskennzahl der Telefonnummer eintragen.: 
	Hier bitte die Ortsnetzkennzahl bzw. die Mobilfunkkennzahl (z.B. 171)  der Telefonnummer jeweils ohne führende "0" eintragen.: 
	Hier bitte die Rufnummer ohne Vorwahl  eintragen.: 
	Hier bitte die Ortsnetzkennzahl der Faxmmer jeweils ohne führende "0" eintragen.: 
	Hier bitte die Faxnummer ohne Vorwahl  eintragen.: 
	Hier bitte die E-Mail-Adresse eintragen.: 
	BeschriftungkuenftigeBetriebsstaette: 
	Hier bitte den Straßennamen  o h n e  die Hausnummer eintragen.Hinweis:Ein Straßenname muss nicht zwingend vorhanden sein. Ist keine Straßenbezeichnung – wohl aber eine Hausnummer – vorhanden, so ist "Hausnummer” anzugeben. Sind weder eine Straßenbezeichnung noch Hausnummer vorhanden, so ist "ohne Hausnummer” anzugeben.: 
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