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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!
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Nutzen Sie die Onlineausweisfunktion Ihres neuen Personalausweises und sparen Sie sich damit in vielen Fällen die handschriftliche Unterschrift und den damit notwendigen Papierweg. Nach der Verwendung der Onlineausweisfunktion 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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Angabe der Straße:
Angabe des Flurstückes:
Angabe über GPS:
Bitte übernehmen Sie genau die Daten, welche von Ihrem GPS-Empfänger angezeigt werden. 
>
>
>
>
<
>
 
 
 
...
 
 
Zahlungsverpflichtung:
Erledigungsvermerke 
Wird von der Kasse/Gemeinde ausgefüllt:
Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats
Nutzen Sie die Onlineausweisfunktion Ihres neuen Personalausweises und sparen Sie sich damit in vielen Fällen die handschriftliche Unterschrift und den damit notwendigen Papierweg. Nach der Verwendung der Onlineausweisfunktion 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
Auch wenn dieses Formular von Ihnen evtl. bereits mit der Onlineausweisfunktion Ihres neuen Personal-ausweises vorbefüllt wurde, muss die Einzugsermächtigung z.Zt. aus rechtlichen Gründen noch eigen-händig unterschrieben und an uns zurückgesandt werden. Wir bitten Sie jedoch, uns die Einzugsermäch-tigung gleichzeitig im E-Kuvert (s. erste Seite oben) per E-Mail zu übermitteln.
SEPA-Lastschriftmandat
Hinweis: IBAN und BIC stehen auf Ihrem Kontoauszug!
Komprimierter Ausdruck eines SiXFORM-Formulars (Mantelbogen/Unterschriftenblatt)
oder nach vorheriger Terminvereinbarung 
Öffnungszeiten: 
Ihr Anliegen:
Ihre Daten:
Vorgangsnummer:
Name
Vorname 
Straße, Nr. 
PLZ, Ort 
Telefon 
E-Mail 
--
Für bestimmte Vorgänge ist eine handschriftliche Unterschrift erforderlich. Sie werden in diesen Fällen von der zuständigen Stelle gebeten, diesen komprimierten Ausdruck zu unterschreiben und nachzureichen. Vorbeugend können Sie diese Seite auch ausdrucken, unterschreiben und als (Scan-) Anlage beifügen. Bitte bewahren Sie in diesem Fall den Originalausdruck für eine Nachsendung nach evtl. Aufforderung auf.
Zustimmung der/des gesetzlichen Vertreter(s):
Unternehmen
Druckversion
Nutzen Sie die Onlineausweisfunktion Ihres neuen Personalausweises und sparen Sie sich damit in vielen Fällen die handschriftliche Unterschrift und den damit notwendigen Papierweg. Nach der Verwendung der Onlineausweisfunktion 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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Der Bevollmächtigte signiert für die korrekte Übernahme von Informationen aus Original-
dokumenten und bestätigt gleichzeitig seine Zuständigkeit als Vermittler für alle mit diesem 
Antrag verbundenen Vorgänge.
 
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 handschriftliche Unterschrift oder eine elektronische Signatur erforderlich.
Der Empfänger dieses Dokuments wird mit Ihnen Kontakt aufnehmen, wenn die Unterschrift für die Stellungnahme notwendig ist.
 
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 handschriftliche Unterschrift oder eine elektronische Signatur erforderlich.
Im Bedarfsfall stellt die Behörde einen Bescheid in Papierform aus.
 
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.
Zu der von Ihnen angegebenen Postleitzahl zählen mehrere Orte oder Ortsteile. 
Bitte wählen Sie im nachfolgenden Auswahlfeld die passende Ortsangabe aus 
und bestätigen Sie die Auswahl.
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Kontaktadresse: info@sixform.com
Kontaktdaten Stellungnahme (Absender der Stellungnahme)
Prozessteilnehmer01
Prozessteilnehmer02
Prozessteilnehmer03
202.1308.0000
SiXFORM-Diensteplattform
info@sixform.com
15.06.2013
15.06.2013
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
1
1
	LogoKunde: /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAIBAQIBAQICAgICAgICAwUDAwMDAwYEBAMFBwYHBwcG
BwcICQsJCAgKCAcHCg0KCgsMDAwMBwkODw0MDgsMDAz/2wBDAQICAgMDAwYDAwYMCAcIDAwMDAwM
DAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAz/wAARCABdAU8DASIA
AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA
AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3
ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm
p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA
AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx
BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK
U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3
uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD9/KKK
ravrFpoOnT3l9cwWdpaxtLNPPII4oUUZLMxwFAHJJ4FAFmiuUPxz8HAAjxT4dZWGQV1OAg/+PUn/
AAvTwd/0NHh//wAGMP8A8VRcDrKK5P8A4Xp4O/6Gjw//AODGH/4qj/heng7/AKGjw/8A+DGH/wCK
ouB1lFcn/wAL08Hf9DR4f/8ABjD/APFUf8L08Hf9DR4f/wDBjD/8VRcDrKK5P/heng7/AKGjw/8A
+DGH/wCKrS8OfEbQvGDTrpOsaZqbWrBJxaXUc5hJGQG2E7SRyAeoouBtUUKwYAjoaKACiiigAooo
oAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACuN+J
VwJPFfhC0dQ8NxrCs6HlWKW88i5HfDorD0Kg9RXZVw3xJ/5KH4J/7Czf+kdzSYHc0UV5/wDGz9q3
4Z/s32izePfHnhTwl5ilo4tS1KKCefAziOIne5x2VSampUjBc03ZeZth8NVr1FSoRcpPZJNt/Jan
oFFfINh/wWe+HPxO1B7T4SeDvi38a50fynm8KeFZlsoG4H724vDBGi7jgnJ9enNdboHxp/ab+Jiu
dP8Agl4G+HduJFxP4w8c/bbl4yTyLbTraVNwABIa5XqBk845I5jQn/DfN/hTa+9K34ns1uGMwof7
3BUvKpKMJf8AgEmp/dE+kaK8j034efGjVrxZNb+Jvg+wttwP2fw/4MeGRV7gzXV7cBj6MIlH+zXb
+FvAup+H9Ykurzxh4k16JkCJa30VjHDEcAFx5FtE5J6/MxHPAHGOmFWUt4tetv8AM8uth4QXu1Yy
9Ob9Yo6WvH/2hfFL+FPi34GeLCtfW+oQOwHJAe0YDPpnP517BXgv7XOf+Fr/AA2+mo/+2taM5D3D
RLg3WmQyE5LqDXwp/wAFwf8Aguz4O/4I/eANO02HS4/GfxZ8WWr3GheHvtHkwWsAYx/brxxlkgDh
gqKN0zRuisgV5E+5vDH/ACA7f/dFfyW/8HXTeID/AMFuPiYNZN+dNGmaGNB+0Z8v7F/Zdtv8nP8A
yz+1/a8443+Z3zTAueLf+DnL9vL9oPxjez+FvG40SBV+0HR/Cvg6yngs0XqwaaCe42eu+VhXW/su
/wDB3p+1f8EPGdu3xFufDHxe0FJ1W9sNT0m30e+EYPzJDcWUcaxyHGN0sMwHdTX6s/8ABuX/AMFH
v2TbH/gnz8Mvhd4T8YeD/h/4+0zT408R+Htauk03UNU1pgRdXaPMQt4Z2QyJ5TyGOIxRkR+X5adD
/wAHAH/BBf8A4e4aR4K8Q/D658EeEviVoF20N/rmqRyxDVdLeI4hkeCN3laOVYzHvGEV5cEbsEA+
wf8Agnv+334A/wCClX7MOi/FP4dXksuk6i7Wl7Y3O1bzRb2MKZbO4VSQsqB0bg4ZJI3UlXUnkv8A
gsf+1Z4s/Yg/4Jq/FP4qeBn02PxX4Qs7SewbULb7TbBpL63gbfHuXd8kr454ODzjFfO//BvB/wAE
dvip/wAEgPDXxV0Px/438K+K9F8a3OmX2kWmhz3TRafcQpdJdSMk0UYDSo9qMrkkW4BxgV9Wf8FM
vjr8O/2af2GvH/jj4seC0+IXw90C2t5NZ8PNp1rqK6lG93DEimC6KwyBZHR8OeNmRyAKAPyF/wCC
FP8AwcX/ALRn/BQv/gpT4M+FfxCm8DHwrrllqdxdDTdENtcloLGaaPbJ5rY+dFzwcjI96/ab9sHT
fidqf7Nni0fBnVdG0n4n29kbnw8+rWa3dhdXMZDi1mVnTasyq0Xmbh5ZkV8MEKN+Z3/BJr/grx+x
J+1l+3J4X8D/AAW/Zdtfhp8QtUtb6Sx8Qx+B9A0trOOK1klmXz7SQzKHjRkwoOd2Dxk1+vdAH8xX
wt/4O+P2ofhf+0Xo9h8W9B8JzeG9D1sWfi3RLbw49jq0UKSGO6iQPMvl3Mfz7VfA8xArYGa/pb+H
HxF0P4vfD3Q/FfhnUrbWfDniWwg1TS7+3JMV7bTRrJFKpPO1kZSM4PNfz/f8Hef/AAR7j8H65/w1
Z8PdKig0vVpYbH4h2luGVYLt2WK21QLyoExKQS7do83yXwzTSuPkD9i3/g4m8e/sff8ABJH4ifs7
6cdXfxVfTfZfAniO3lWI+F9PvDIdRTerLIJUYl7ZkBZJLuVy6iGKNgD7I/4K9f8AB2P8TPgz+2/4
m8C/s9SeCbnwN4JP9j3Wq6jpzag2salGzC6liYOgWBGxCuAwcwtIHZZFC/rn/wAEh/HPx8+L37Fv
h/xz+0U+j2njjxqBq1po2n6WNPGiadIim3imQszG4dcyuGIKCVYyqsj5/no/4Nff+CQD/wDBQP8A
avj+JvjXR0u/g/8ACa9juLqO7tjJa+I9WUCS3sPm+SSOPKTzqdw2eVG67bgEf1bdKAPmr9vX9pvx
b+z/AK/4Yt/DVxYQRarb3MlwLi1ExJRoguMkY4c14F/w8e+Kf/P/AKJ/4LV/+Krvf+Cr/wDyNngf
/r0vf/Q4K0/+CbPwl8K/EL4VeIbrxB4Y8Pa5c2+tGGKbUNOhupI0+zwtsVnUkLlicDjJJ702Nnl/
/Dx74p/8/wDon/gtX/4qvpD9gn9ojxP+0DpnieXxLPZTvpU1ulv9ntxCAHWQtnBOfuivS/8Ahmf4
b/8ARPvBH/gitf8A4it3wf8ADjw58OYrlfD+gaJoMd0Q040+yitRMVBwW2KN2ATjPTJpCOH/AGnf
2rdD/Zp0GBrqNtU1zUATZaZFIEeQDgySNz5cYPG7BJPABwcfGXjf/gob8T/Et5JLBrtp4etWJxb2
NnDtUdsvKruT7gj6CuE+OHxRvPjp8XdZ8Qnz7j+07ox6fDj5ktwdsEQGcA7duQOCzMe9foL+zX+y
n4e+Afg6yQ6fYXviV4g1/qbxCSV5SBuWNmGUiB4CjGQATliTQB8ZeDP+ChPxR8N3aSSeILXXrZWy
YL+yhZGHcb4lR/8Ax6vsn9lv9rTRf2ldEljji/srxFYIGvdNd9525A82JuN8ZJAJwCp4I5Ute/aD
/Zb8MfHzwld211p9lZ635ZNjqsUKrcW0gB27mAy8efvIcgjkYYKw/Ov4ZeOtU+APxe0/WSktrf8A
h2+Md9b55KqxjuIW65yu9e+DgjkCgD9Nvjj4rvfAnwZ8V63pzRpf6RpN1eWzSJvRZI4mZSR3GQOK
+FW/4KQfFJVydQ0RQPXTV/8Aiq+1f2mLmO8/Zk8dTRMHil8O3row6MDbuQfyr89v2T7SK/8A2kvB
UM8UU8MupKrxyKGVhsbgg8GgDsf+HlHxO/6Cegn/ALh6f/FV0PgL/gp9420bVom8Qafo2uaaW/er
BE1rcgeqMGKZHoV56ZHWvt3/AIV34f8A+gFo3/gFF/8AE18If8FHfhtoHw6+NWnHQbG00satpgur
q1tUEcQkEjoJAg4UuBzgAEoT1LEgH3Z8OfiDpfxV8Eab4h0ac3Gm6pF5sLFdrLglWRh2ZWDKR2Kk
V88ft2ftVeMfgJ8QtF03w3c6fBa32nG5lFxaCZi4lZeCSMDAHFaf/BLuSd/2d9RWUuYk164EAPQJ
5MBOPbeX/HNeTf8ABVL/AJK/4Z/7A7f+j2oAh+Dv/BRPxzqPxW8PWniO60mbQ76+jtbwR2QiZEkO
wPuBJG1mVjxyFI7193V+Pt9pU9rY2s00bJDqEbSQuOjhXaM4PqGU/p6iv1H/AGZvicfjB8CfDWvy
Sebd3VoIrxsYzcRExTHHYGRGI9iKAPOP28v2otZ/Z90zw7Z+HJLSPV9YmlmkeeETLHBGoBG3IwWe
RcH0Rq+c7X/go18UZbqFGvtFKvIqn/iXL0JA9ayP27/iC/xH/ae1tIS0tvofl6LbKF5JjyZBgdT5
zyjPUgD0rym70qfQfE0thdII7qwvDbTKCGCukm1hkcHkHmgD9e6KKKAAnHWvk7/gpV/wUO8A/sLX
Xha81+4fWPE6TvqFj4bsHU313F5E8Ilcn5YYfMYDzH67XCLIyMo+sGOFJwTjsOpr+Vf42fGzxH+0
f8V9f8d+LLma68ReKLt7278xmIt8/ct0DcrHEgWNF/hVFHavmOJ88nl9GKpL353s3srWu/N6q39I
/V/CjgChxLjas8ZJqjR5XJLRycr2V+i913a16K17r9DPBP7Xf7YX/BZL4gXmi/DbUY/hP4EsJguo
6hpEstnBpw4cLLqCj7TNcbSMRW5iDBlLqinePsP9ln/ggt8DfgN5OqeLNMl+LXi1gGuNR8TIJrN3
wQdtlkxFSCMed5zAqMPXp3/BJPwn4U8J/wDBOj4Sr4QW2NjqOgW9/fTRAbrjUZVDXrSHu4ufNQg/
d2BeiivoytMryenKnDE4x+1qNJ3lqlfW0VsvWxz8Wca4ilia2VZJBYTDwk48sFyzlytq9SXxNvs3
a2ju9SvpWk2uhabDZ2Vtb2dpbKEiggjWOOJR0VVUAAewqxRRX0SVtD8xbbd2FGaa8oTPOTVW5vgo
PIpiLElwqDqK8H/azk834p/DZgc5/tH/ANta9fu9SAyATgV4t+05N5/xG+GjdcnUv52tJge7+GP+
QHb/AO6K+Lf+Cy//AAQr+G//AAWD8I6Xd6tqV14J+JXhmA22i+KrK2W5YW5YubS6gJX7Rb7mZ1Ad
HjdmKsA8iSfaXhj/AJAdv/uiv5R/+Cxv7f8A+2F+xt/wU0+NXgWX43/FrwzpEXim+1PQLG18S3K2
sWkXkzXNiISr4CLbyxphT8jIycFCAwKP7Vv/AAakfte/s3z311oXhTRfivoFmkk/27wnqcclx5as
NoNnceVcPKwOdkCS4II3HAJ+bPhV+2V+1X/wSv8AiFHomh+Mfiz8INX0t/tD+GtUFxbWuSpQPNpl
2pgk4BAMkLDjjkV/VH/wTe/4LX/Af9vn9n7wzrdp8RfCPh7xpPZRxa34W1jWILPVNPvVjTz1WKVk
aaHe3yTxqUcH+FgyL8Tf8HYn7aX7MvxJ/wCCet54IXxV4G8d/GF9WtJPCcOi38GpX3hx0uIHvJ5n
hc/Z4pLQSRbZD+8aRCEbyy8YB7z/AMG8n/Bdhv8Agrb8ONf8MeN9KsdC+L/gKCK41EWAK2Gv2Lts
W9hQktFIr4SWIkqC8bo2JDHF6F/wcmf8oRvj3/2DLD/06Wdfjn/wZW/C3XNe/wCCinxD8YWkE6+H
vDXgOXTtRuVVvLE95e2rW8LEcZdbSdwD18g46cfsZ/wcmf8AKEb49/8AYMsP/TpZ0AfgH/wahf8A
Kbf4bf8AYL1v/wBNdxX9b9fyQf8ABqF/ym3+G3/YL1v/ANNdxX9b7MEUkkADkk9BQB85/wDBWX9q
/wCG37Gv7AHxI8X/ABV02y8ReFbjSptGPhyecRHxVPdRtDHpynBP73cwZlVjHGssmCIzX8SEriSR
mVFQMSQq5wvsM5P51+j/APwcm/8ABX9v+CmX7XreG/B2qyXHwa+F8sthoHlMBDrl4cLc6mcfeVyo
jhySBEgcBGmkU/bH7N3/AAaknxx/wRM1uXX9MGnftOeMxD4v0QXiCGTRBAkn2bRZN7Dy/tEMsnnF
inlzTQ7w32RdwB9uf8Grf7VHwy+O3/BLDwx4P8DaVZeGvEnwtP8AZXi7SI5/NlkvJWeVdTJY72S8
w8gLABHSaJMpCpr9KK/iy/4JMf8ABRTxZ/wSE/b00nxnLaaxFo9rctoXjnw6Ydlxe2Bk23EJikKb
bmF18yMMyYliCsQjOD/Zf8LfifoHxr+G+g+L/Cmq2uueGvE9hDqel6hbkmK8t5UDxyLkAgFSDggE
dCAQRQB8kf8ABV//AJGzwP8A9el7/wChwV8+/Dfwv8Qtc0m4l8H2njG4sEnKTto5uBEJdqnDeUcb
tpXrzgjtivoL/gq//wAjZ4H/AOvS9/8AQ4K7P/glT/yR7xP/ANh4/wDpLBTY2fNf/Cvvjd/0Dfil
/wB9X3+Nfcfwt07W7T9j6wtdRi1SPX08OyJKlyX+1ifym4bd82/OOvOa9TopCPyX+CMkUXxd8EvK
VFuuu6c0hPA2faYs/hjNfrRX5YftJ/Bq5+BXxh1jQXilhsfNa50uQE/vLR2JiIbuV+4T/eQ+1faP
7Of7enhD4ieDLKDxRrdh4d8TWsQjvRqEi21vdMoAM0cjYjw/XYSGU5GCAGIB79X5R/tFPE/x38em
IDyj4g1D6Z+0yZP55r7n+Pv7efgr4aeEroeH9a0zxP4hniIsoLCUXVvG5BAeWRCUCqcEru3noB1I
+H/gT8KNQ/aB+MOm6CDcXX2+c3OqXDEs0duGBmldvU52gnq8ijPNAH338TEnj/Yd1lbnzPtC+CpB
LvOW3fYjnJ7nNfnL4I8Qav4U8W6dqWgyTRa1ZSiSzeGBZ5FkwQMIysGOCeCpr9OP2nY1h/Zp8eIi
qiJ4evVVQMAAW78Cvz4/ZE/5Ob8D/wDYTX/0BqAOrb9rf4+BSTq/iEADk/8ACN2wx/5LV5Xqvi64
+I/js6p4u1jVLmS9mAvr1YluLiNQcEJGWRfl6BAVC9hxg/rZXwJ/wU38C2fhf46adqlnBFbnxBp3
m3IQACWeNyrSH3KGMH120AfZvwF8N+GvCnwg0Cz8HyCfw6LUS2c+4s1wHJdpGJAO9mYswIGCSMDG
B8i/8FUv+Sv+Gf8AsDt/6PavZ/8Agmhrs2q/szJbSsGTSdVurWL1VSVmx/31K1eMf8FUv+Sv+Gf+
wO3/AKPagDi9a+GzeIf2CtB8Twx7pfDOv3cU54G23uHRCevOJRCMc/eJ45rvv+CfX7Qdv8Nvhn8Q
tOv3Vo9Cs5PElrEzANMFQRyxjOOS4gAGeWl9TXof7EHga3+Jn7EGp+H7shYNZnv7QtjJjL8Bx7qc
Ee4r4fuotR8I6hqmmTtNZ3SGTTtQhB2k7JQXib2EkSnHqooA9P8A2L/Adx8ZP2otFlvt1ythcPr+
oyDjc0bB1Y44+a4aLI7gmuC8fEn4ta8TyTrtz/6UvX2B/wAEtfhidI8Aa54unjIl1y6FlaEgH9xB
kMwOf4pWdSMf8sRXx/49/wCSs69/2HLn/wBKXoA/WmiiigAr8b/+Cw//AARl1bRfidf/ABJ+DunT
aza+K7yW61XwnaRM97bXbK80s9koz50cm2R2gGHRs+WHVwkX7IVw3xK/5KH4J/7Czf8ApHc15uaZ
XQx9H2VdejW6fkfU8JcX5hw7jfrmAa1VpResZLs1+TVmvRtP8If+CY3/AAVm8U/8E7PEN14e1Swu
vE3w5vrxpNR0TcI73SbjO2Sa1LkBX4+eGTCuVHMbbmP7g/sr/tt/DH9s/wAK/wBqfDzxZp2ttDGs
l3p5bydS07PGJ7Z8SR85AYjY2DtZhzXJftf/APBMH4Mftria78ZeFYrfxHKgVfEOkOLHVVwu1S0q
jEwVeAs6yIMD5eBX5y/G/wD4N1/il8FvFUfiX4JfEO21ufTXM1ilzcvoWu2ZJwFiuYj5TttOS+6A
HkbfX5vDUc2ypezivbUltbSS9P8ALX5H6dm2P4O4wm8VVm8Di5buSvTk/Nqy/wC3nyPupH7ONIF6
mq896E74xX4u6H/wVQ/bI/4J7LBYfGr4f6j4n8O2bpC154j057Z2GMiOLVrUNbO5GclxM/HPfP0n
8Dv+Div4HfFKCCHxXbeJ/h1qEm0O15af2lp+49ds9tucqD/E8KdR749fD8SYKpLkqSdOXaa5fxen
4nxeZ+F+e4aHt8NBYml0nRkpp+iXvfhbzPv+71IcjNZl3qvBO4AGvOPhP+1X8Ov2iLVZfAfjrwn4
ucxiVrfTNTinuoVJwDJAD5sZz2dFNdBqWrPGzKwZGHZuDXuU6kZx5oO68j4LEYerQm6VeLjJbppp
r5PU0r7WQmeRmvL/ANoCc3PjX4YyE5LNqf8A6FbV0t3quc4JJNcd8Y5jP4j+Fzk5y+qf+h21U2Yn
0d4Y/wCQHb/7or5C/wCCu3/BEL4T/wDBXnwXYN4qa78K/EDw9bvb6H4v0yJXu7aJtzfZriJiFubY
SHeI2KsrF/Lkj8yTf9e+GP8AkB2/+6Kv0wP5gfi1/wAGX37THhLXbhfCfjL4T+MNJEhW3mk1C702
8dOzSQvbsiH2WZ/rXR/s8/8ABlP8cPFfia1f4m/Ez4c+DdAJzP8A2KbrWdSwP4RG8UEIz03eacZz
tOMH+luigDw3/gnx/wAE7/hl/wAEy/2fLX4cfC/TLq10tJjeX9/fSrPqOs3TKqtc3Miqqs5VVUBV
VFCgKqjis7/gqn+x1q/7f/7APxG+D+g6xpug6t41tba3t7+/R3trcxXkFwS4T5jlYiBjuRX0HRQB
+LP/AARv/wCDYL4j/wDBND9v3wp8X/EPxL8EeJNJ8P2moW01hp1rdR3EpuLSWBSpdQoAaQE57A1+
iv8AwVb/AGbPiz+2J+xt4i+F/wAI/FvhnwLqXjcf2Zres6sk8jw6W6t9oht1iBxJMNsTM/AieXA3
lWT6RooA/Cz/AIJu/wDBnzqH7Nn7YfhLx/8AF/x34O8d+E/B8/8AasOhadZ3K/2hfRENbCbzAqmB
JP3jLyHMaoysjsK/dOiigD8Yv+Cx3/Bqheft9/tman8W/hb438K+A/8AhL7dJvEel6lYSmOXUk+R
ruEwjH75AhkVlB81XkLOZSE+uv8Aghd/wTu+M/8AwS9/Z91f4VfEbx94R8e+DbO7+3eFG0yK5iut
FMzO93bN5o2tA0hWVAuCskk+dwddn3HRQB8//tp/sk67+0trfh260fU9J09NHguIpReeZlzI0ZBX
ap6bD19a3/2Mf2ddW/Zt8C6xpWr32nX82o6kb2N7PftVfJjjwdwBzlCfxr2GigAooooA4f48/s9+
Hf2iPCaaZr0Eiy2zGSyvYCEubJyMEoxBBBAGVYFTgZGQpHyH40/4JeeONHu5P7E1bQNbtATsMzvZ
zke6lWXP/A/yr70ooA+CPB//AAS+8d6xdp/a+qeH9EtSw3skj3cwHchAqqT9XHNfXP7P37OPh39n
LwvJp+iRyz3V2Q97f3GGuLxhnGSAAqrk7VAAGSeSWY99RQBznxh8G3HxF+E/iXQLSWGC61vTLixi
klz5cbyRsgZsZOATzivmD4H/APBOrxX8L/i74d8Q3uueHri00e7FxLHD53mOApGFygGee5r7CooA
K8H/AG0/2S9U/aXm8OXGkajpun3OjC4jlN2HxKknlkY2g8goev8Aer3iigDxr9jL9n3xF+zh4R1j
Rda1DSdQtby9F9bGz8zdG5jVJA25RwQkZGM/xVzH7Zf7HGv/ALSPjnSNV0jVNHsIdPsDaul35m5m
MhbI2qRjBr6MooA8z/ZL+CWo/s//AAhi8O6pd2V7dpeTXBltd3l7XYED5gDkfSvE/wBof/gnTrfx
P+MWt+ItA1bQ9PsNZdblre5EodJigEh+VSMM4L9ern2r64ooA5r4N/DqL4S/CvQPDcTJJ/Y9lHBJ
IowJpAMyPj/acs3418l+JP8AgmV4w1rxtqWpx+IPDSQXuozXio3n71V5mcA/JjODivtmigAooooA
K4b4k8/EPwT/ANhZv/SO5rua4D4zXy+HtW8O61NHPJZ6NqH2m6EMTSyLEYJYiyouWbaZAxCgsQpw
CcApgdbdaiBnBx+NZt3qg55yRXm2p/tdfDO1naObxTdQuDyraJfZH/kKs+f9rb4XzZA8YzqD/wBQ
O+/+NUKwHo91rTQqwDkBhgjPBHvXz58af2APgR8cnll8R/CnwZPdzEl7ywsv7Lu3Pq01qYpGP+8x
rrp/2nvhhOST41nA/wCwDfH/ANpVUn/aK+GE2f8AiuJhn/qAX3/xusq1ClVjy1YqS7NJ/mdeDzDF
YSftMJVlTl3jJxf3ppnxn8XP+DfH4NeKnafwx4i8b+ELpR+6R54NVtImHIYJKizZH/XcdOx5rlrf
/gmj+1B8CZAvwz/afuL+zhTKWuuzX1rBuz90W7m9hGcDnjrzgc191zfHf4YS5/4ruYZ/6l6+P/tO
qk3xk+F83Xx9OB6f8I7ff/EV5csgwN+anHkfeLcfydvwPrafiNn3IqWIrKtDtUhCovvlFv8AE+II
Pit/wUB+EbRHU/BvgH4lWyqUcobNZOMfN/o89swY9soR1yM0zxd/wVU+M3hS98GN8RP2VfHWlR+H
2vS19pr3ZgvRI0Zdole0ZMR7AD+/YHdnK8Z+3W+LfwvIwPH8wH/Yu33/AMRUeseNtA+IvjXwJZeE
tRvtXh8PreveXb2E1oitM0JVV81VLfcb7uQMckEinHLK8P4WJn/29yy/NX/EzlxVga/++ZZRf+Dn
pf8ApM7fgeG+B/8Ag5u+AljKml+KvDXxR8F3cKjJ1HSraVD9BFcNL+cYHvXr3g3/AIL9fsn+MrRJ
F+KcemSO23ytR0PUbZl46kmDbj3DYr61s9Lg1rw7Fb6hBFeROo3xzoJFb6hsg1594m/YU+CHjW+l
uta+Dnwq1e6nYtJNe+E7C4kkJJJJZ4iScknn1rVUcwjtUjL1i1+UjGWN4bq6ywtWn/hqxkv/ACan
f8TnPC3/AAVE/Zw8YwxvY/HX4TAyAFYrnxRZ2kxyM/6uWRXyBnIxkd8V6d4R+OPgr4gRJJoPjDwt
rccmdjWGqwXIbGc4KMc42t/3yfSvCPFX/BFr9ljxhcyS3XwT8HW7ScldPSXT0HAHC27oo6DoOuT1
JzwXi3/g3V/ZF8V/MPhhcabIcDdZeItSToSejTsvOfTsK0UscnrGD+bX6MylS4cn8NWvD1hCX5VI
n27RXwDB/wAG1P7MWm5Om6d490gkMM2fim4jIz35z6D8uc1ctv8Ag3+8A6EIh4e+Nv7UPhNInMpT
SPH/AJKySEAeYd0DYYBQMjHHXOBi1WxPWmvlL/gIxlgMmfwYufzpW/KpI+8qK+Fv+HHssEjC2/a4
/bOt4Scqg+JBOPxEAz+VO/4ck3//AEeB+2j/AOHJb/4zVe2r/wDPv8UZ/wBnZZ/0F/8AlOR9z7h6
ijI9RXxmf+CRGvEk/wDDXX7W+T/1N9r/APIlTf8ADoS7uo4o7z9qz9sO5jVkaVE8fw2wm2kEruit
FkVTjB2uDgnmn7at/wA+/wAUZ/UMv/6Cl/4BI+xqK+U9L/4JNaHYRlZ/jj+1XqILbs3Hxb1ZTjH3
f3ci8d/XnrW3pn/BLb4fx711Txd8d/EUcgUNHqfxb8SOjYJPIS9QEdODkcD3zSnVf2V9/wDwDCeG
wEf+X0n6Q/zkj6RrO8R+MNI8HWbXOr6pp2lW6jJlvLlIEA+rEDsfyrwAf8EjP2d7jUmvNR+HUPiG
4cku2vazqOsiUkAHet3cSB8gAHcDmuz8L/8ABP34C+B9XXUNE+CXwi0fUEOVubHwdp1vMv0dIQev
vTUq3WKXzb/RETp4BW5ak3/25Ff+3v8AIluP28fglBq0unL8Xfhrc6nC3ltYWviSzuLzdnbtEEcj
SFs8YC5zW5YftEaNrlrPJpek+NtReEZVB4W1G1FxzgeXJcQxxMD6h8Y5zjmu2sNOt9Ks47a1ghtr
eEbUiiQIiD0AHAqYcepq0qnVr7v+CYTnh/sQl85L9Ir8yvpd7Lf2iyS2lxZOesUxjLjj/YZl9uva
rFFFaI5mwooooEFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFUtb0OLXLVoplDIwxzV2igDzPUf2Z9
D1C5aV7aEsx/uCq//DLOg/8APtD/AN8CvVKKAPK/+GWdB/59of8AvgUf8Ms6D/z7Q/8AfAr1SigD
yv8A4ZZ0H/n2h/74FH/DLOg/8+0P/fAr1SigDyv/AIZZ0H/n2h/74FbnhP4HaT4UnElvBGjL0wuK
7iigBsMYijCjoKdRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFF
ABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQB//9k=
	TextVersionsstand: ...
	TextFormularbezeichnung: ...
	FormularUeberschrift: ...
	VorgangsnummerFusszeileX: 
	AktuelleSeite: 
	AnzahlSeiten: 
	ProzessZustaendigBezeichnung: ...
	ProzessZustaendigStelle: ...
	ProzessZustaendigTelefon: ...
	ProzessZustaendigAdresse: ...
	Klicken Sie hier, um auf die erste Seite zu gelangen.: 
	Klicken Sie hier, um auf die vorhergehende Seite zu gelangen.: 
	Klicken Sie hier, um zur letzten Verzweigung zurückzukehren.: 
	Klicken Sie hier, um auf die nächste Seite zu gelangen.: 
	Klicken Sie hier, um auf die letzte Seite zu gelangen.: 
	TextStornoX: 
	EmpfaengeradresseBezeichnung: 
	ProzessverantwortlichZustaendig: 
	EmpfaengeradresseOrtStrasse: 
	EmpfaengeradresseTelefon: 
	TextInitialisierung: 
	TransaktionsID: 
	BeschreibungLang: 
	Hier bitte den Namen der Gemeinde eintragen.: 
	Hier bitte den Namen der Gemeinde eintragen.: 
	EmpfaengeradresseHausnummerbuchstabezusatzziffer: 
	EmpfaengeradresseStrasse: 
	EmpfaengeradresseHausnummer: 
	EmpfaengeradressePostleitzahl: 
	EmpfaengeradresseOrt: 
	EmpfaengeradresseLand: 
	EmpfaengeradresseID: 
	EmpfaengeradresseTelefon1Landesvorwahl: 
	EmpfaengeradresseTelefonONKZ: 
	EmpfaengeradresseTelefonRufnummer: 
	EmpfaengeradresseTelefaxLandesvorwahl: 
	EmpfaengeradresseTelefaxONKZ: 
	EmpfaengeradresseTelefaxRufnummer: 
	EmpfaengeradresseEMail: 
	EmpfaengeradresseURL: 
	SiXFormAktuell: 
	ProzessverantwortlichEMail: 
	ProzessverantwortlichDeMail: 
	ProzessverantwortlichURL: 
	ProzessverantwortlichSchluessel: 
	APLZOrt: 
	Speicherort: 
	EAPLZuordnung: 
	AktenplanNummer: 
	IndividualCode: 
	DatumInitialisierung: 
	Leistungsart: 
	APLZAnzahl: 
	ProzessBankverbindungKontonummer: 
	ProzessBankverbindungBankleitzahl: 
	ProzessBankverbindungIBAN: 
	ProzessBankverbindungBIC: 
	ProzessBankverbindungBankname: 
	ProzessBeguenstigter: 
	ProzessGlaeubigerIdentifikationsnummer: 
	ProzessTelefon1Landesvorwahl: 
	ProzessTelefonONKZ: 
	ProzessTelefonRufnummer: 
	ProzessTelefaxLandesvorwahl: 
	ProzessTelefaxONKZ: 
	ProzessTelefaxRufnummer: 
	ProzessSteuernummer: 
	ProzessZuordnung: 
	ProzessZuordnungStep02: 
	Prozessverantwortlich02Schluessel: 
	IndividualText: 
	GemeindeStadt: 
	StadtLandkreis: 
	Bezirk: 
	Land: 
	Bund: 
	D115: 
	EPA: 
	SiXFormService: 
	Fachverfahren: 
	NPAZeitstempel: 
	NPASignatur: 
	NPAIssuingState: 
	NPADateOfExpiry: 
	NPAGivenNames: 
	NPAFamilyNames: 
	NPAArtisticName: 
	NPAAcademicTitle: 
	NPADateOfBirth: 
	NPAPlaceOfBirth: 
	NPANationality: 
	NPAPostleitzahlPlatzhalter: 
	NPACity: 
	NPArestrictedID: 
	NPAStreet: 
	NPAreturnCode: 
	NPAState: 
	NPACountry: 
	SiXFormURLeIDService: 
	EmpfaengeradresseID02: 
	ProzessMoVoAb: 
	ProzessMoVoBis: 
	ProzessMoNaAb: 
	ProzessMoNaBis: 
	ProzessDiVoAb: 
	ProzessDiVoBis: 
	ProzessDiNaAb: 
	ProzessDiNaBis: 
	ProzessMiVoAb: 
	ProzessMiVoBis: 
	ProzessMiNaAb: 
	ProzessMiNaBis: 
	ProzessDoVoAb: 
	ProzessDoVoBis: 
	ProzessDoNaAb: 
	ProzessDoNaBis: 
	ProzessFrVoAb: 
	ProzessFrVoBis: 
	ProzessFrNaAb: 
	ProzessFrNaBis: 
	ProzessSaVoAb: 
	ProzessSaVoBis: 
	ProzessSaNaAb: 
	ProzessSaNaBis: 
	ProzessSoVoAb: 
	ProzessSoVoBis: 
	ProzessSoNaAb: 
	ProzessSoNaBis: 
	eIDServiceID: 
	eIDServiceAnbieter: 
	ZhDfDDrnv01: 
	ZhDfDDrnv02: 
	ZhDfDDrnv03: 
	Durch Klicken wird der Überweisungsträger ausgedruckt.: 
	Über diesen Button werden Ihre Daten in einen geschützten Datencontainer (E-Kuvert) verschlüsselt eingebettet. Das E-Kuvert können Sie einfach als Anlage einer E-Mail an die nächste zuständige Stelle weitersenden. : 
	SFlBbOOGgc: 
	Wählen Sie zwischen der Ansicht Vorgangsbeteiligte  und Vorgangsverlauf: 
	Exportieren Sie als Antragsteller(in) Ihre Daten in eine XML-Datei auf Ihren PC. Mit der XML-Datei können Sie zukünftige SiXFORM-Formulare automatisch vorbefüllen. Als Sachbearbeiter(in) in der Behörde/Institution können Sie über diesen Button die Daten in Ihre EDV-Systeme übernehmen.: 
	Speichern Sie eine Kopie dieses Vorgangs als PDF-Datei auf Ihren Rechner.: 
	Durch Klicken wird der Überweisungsträger ausgedruckt.: 
	SFlBQOOGgg: 
	SFlBROOGgg: 
	SFlBSOOGgg: 
	SFlBTOOGgg: 
	SFlBUOOGgg: 
	StatischerText10: 
	SFlDUOOGgg: 
	SFlEUOOGgg: 
	SFlFUOOGgg: 
	SFlGUOOGgg: 
	SFlHUOOGgg: 
	SFlIUOOGgg: 
	AntragVersendetDatum: 
	SFlDUOOGggDatum: 
	SFlKUOOGgg: 
	Textinfo: 
	Hier steht ein Test: 
	AsCDfgjrmG01: 
	AsCDfgjrmG02: 
	AsCDfgjrmG03: 
	AsCDfgjrmG04: 
	AsCDfgjrmG05: 
	AsCDfgjrmG06: 
	AsCDfgjrmG07: 
	Jeder mit einem SiXFORM gestartete Vorgang erhält eine eindeutige Identifikationsnummer. Diese wird auf der SiXFORM-Diensteplattform und in der SiXFORM-Datei selbst hinterlegt. Damit kann mit jeder Kopie der Ursprungsdatei eine aktuelle Statusinformation zu diesem Vorgang über die SiXFORM-Diensteplattform abgefragt werden. Die SiXFORM-Diensteplattform speichert hierbei keine Inhaltsdaten zum Vorgang sondern nur die zugehörigen Statusinformationen.: 
	Bitte klicken Sie hier um einen neuen Informationstext einzutragen.: 
	In einem geschützten Datencontainer als Anlage einer E-Mail an den Antragsteller zurücksenden: 
	In einem geschützten Datencontainer als Anlage einer E-Mail an die nächste zuständige Stelle weitersenden: 
	In einem geschützten Datencontainer als Anlage einer E-Mail an die nächsten zuständigen Stelle zum Einholen von Stellungnahmen weitersenden: 
	In einem geschützten Datencontainer als Anlage einer E-Mail an die anfragende Stelle zurücksenden.: 
	XyXXsiorvhfasTzhgzhnhkju: 
	SFlBbOOGgg2: 
	SFlBbOOGga2: 
	Referenznummer: 
	BeschreibungKurz: 
	LogoProzess: 
	AntragstelleradressePostleitzahl: 
	YxsdfGGbiql: 
	SdervLkvt: 
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	DateinameArchivierung: 
	LLLvfgresEE: 
	HHHevgderysw: 
	OOOpjuzgvgda: 
	OOOpjuzgvgdaAntwortJaNein: 
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	EIDAktionPostleitzahlPlatzhalter: 
	EIDAktionCity: 
	EIDAktionrestrictedID: 
	EIDAktionStreet: 
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	FgcoPPcgq: 
	EIDAktionFingerprint: 
	signaturHashTemp: 
	signaturHashExtendedTemp: 
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	Sachbearbeitung: 
	VorgangsnummerX: Zeilenkopie
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	In Abhängigkeit der Vorgänge können Vorgangsbeteiligte hinzugefügt oder entfernt werden. Die jeweils aktive Rolle des momentanen Nutzers ist farbig markiert.: 
	In Abhängigkeit der Vorgänge können Vorgangsbeteiligte hinzugefügt oder entfernt werden. Die jeweils aktive Rolle des momentanen Nutzers ist farbig markiert.: 
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	In Abhängigkeit der Vorgänge können Vorgangsbeteiligte hinzugefügt oder entfernt werden. Die jeweils aktive Rolle des momentanen Nutzers ist farbig markiert.: 
	In Abhängigkeit der Vorgänge können Vorgangsbeteiligte hinzugefügt oder entfernt werden. Die jeweils aktive Rolle des momentanen Nutzers ist farbig markiert.: 
	In Abhängigkeit der Vorgänge können Vorgangsbeteiligte hinzugefügt oder entfernt werden. Die jeweils aktive Rolle des momentanen Nutzers ist farbig markiert.: 
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	AntragstellerXFertigDatum: 
	Schalter: 
	UmsetzungsinstitutionXEingangDatum: 
	UmsetzungsinstitutionXFertigDatum: 
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	Bitte hier markieren, wenn Sie eine elektronische Signatur (Signaturkarte) verwenden wollen.: 
	Bitte hier markieren, wenn Sie zum Formular eingescannte Dokumente oder Fotos beifügen wollen.: 
	Diese Auswahl steht z. Zt. noch nicht zur Verfügung.: 
	In verschiedenen Verwaltungsabläufen ist ein amtlicher Vordruck verpflichtend vorgeschrieben. Über diese Auswahl können Sie bei Bedarf den amtlichen Vordruck selbst ausdrucken (bzw. bedrucken).: 
	Bitte hier markieren, wenn Sie für die Bezahlung einen Überweisungsträger für Ihre Bank ausdrucken möchten.: 
	Diese Auswahl steht z. Zt. noch nicht zur Verfügung.: 
	Diese Auswahl steht z. Zt. noch nicht zur Verfügung.: 
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	ZtbfGGhalsDDx2: 
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	Bitte hier markieren, wenn Sie eine elektronische Signatur (Signaturkarte) verwenden wollen.: 
	Bitte hier markieren, wenn Sie zum Formular eingescannte Dokumente oder Fotos beifügen wollen.: 
	Diese Auswahl steht z. Zt. noch nicht zur Verfügung.: 
	Bitte hier markieren, wenn Sie für die Bezahlung einen Überweisungsträger für Ihre Bank ausdrucken möchten.: 
	Diese Auswahl steht z. Zt. noch nicht zur Verfügung.: 
	Bitte hier markieren, wenn Sie für den Vorgang eine Stellungnahme abgeben wollen.: 
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	Direkt zum Teilformular "Unterschriftsfeld" springen: 
	Direkt zum Teilformular "(Scan-) Anlagen" springen: 
	Direkt zum Teilformular "Datei-Anlagen" springen: 
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	Direkt zum Teilformular dieser Anlage springen: 
	Direkt zum Teilformular dieser Anlage springen: 
	Direkt zum Teilformular dieser Anlage springen: 
	Direkt zum Teilformular dieser Anlage springen: 
	Direkt zum Teilformular dieser Anlage springen: 
	Direkt zum Teilformular dieser Anlage springen: 
	Direkt zum Teilformular dieser Anlage springen: 
	Direkt zum Teilformular dieser Anlage springen: 
	HBVGHnhgrdJA: 
	XyXXsiorvhfas: 
	Über die Schaltflächen auf der Seite 1 (oben) stehen Ihnen die Funktionen für  das Versenden, Drucken, Speichern usw. zur Verfügung.: 
	Ubhuzgvasdwxcd1: 
	KenntnisGenommen: 
	BeschriftungArbeitsschritteXXX: 
	dieses Teilformular aus dem Formular entfernen: 
	Bemerkungen: Sehr geehrte Damen und Herren, 
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	ArbeitsschritteXXX01: 
	Schaltfläche1: 
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	ArbeitsschritteXXX05: 
	ArbeitsschritteXXX06: 
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	WcDfFFgiunaqY: 
	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. 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 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.: 
	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.: 
	Hier bitte die Postleitzahl eintragen.: 
	Hier bitte den Ort eintragen.: 
	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
	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
	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
	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
	Hier bitte die E-Mail-Adresse eintragen.: 
	Hier bitte die E-Mail-Adresse eintragen.: 
	Hier bitte die Internetseite eintragen.: 
	Hier bitte sonstige Kommunikationsadressen (z.B. Skype: ...) 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.: 
	Hier bitte das Geburtsdatum eintragen. Das Geburtsdatum wird auch als Passwort verwendet und ist deshalb unbedingt erforderlich.: 
	Lkkjjiebfrtasw: 
	Bestätigen Sie mit diesem Button die Vertrauenswürdigkeit der Daten über einen ID-Broker (z. B.: SkIDentity): 
	ein weiteres Teilformular hinzufügen: 
	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.: 
	AntragstellerNameVollstaendig: 
	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.: 
	AntragstellerStrasseVollstaendig: 
	Hier bitte die Postleitzahl eintragen.: 
	Hier bitte den Ort eintragen.: 
	AntragstellerOrtVollstaendig: 
	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
	AntragstellerTelefon1Vollstaendig: 
	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
	Hier bitte die Ortsnetzkennzahl der Faxrufnummer ohne führende "0" eintragen.: 
	Hier bitte die Faxrufnummer ohne Vorwahl  eintragen.: 
	AntragstellerTelefaxVollstaendig: 
	Hier bitte die Landeskennzahl für die Telefaxnummern eintragen.: 49
	Hier bitte die Mobilfunkrufnummer ohne Netzkennzahl (NKZ) eintragen.: 
	Hier bitte die Mobilfunknetzkennzahl (z.B. 171)  der Mobilfunknummer ohne führende "0" eintragen.: 
	AntragstellerMobilVollstaendig: 
	Hier bitte die Landeskennzahl für die Mobilfunknummer eintragen.: 49
	Hier bitte die E-Mail-Adresse eintragen.: 
	Hier bitte die E-Mail-Adresse eintragen.: 
	Hier bitte die Internetseite eintragen.: 
	Hier bitte sonstige Kommunikationsadressen (z.B. Skype: ...) 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: 
	Die Datei wird mit dem zugehörigen Programm geöffnet.: 
	Nutzen Sie die Onlineausweisfunktion Ihres neuen Personalausweises und sparen Sie sich damit in vielen Fällen die handschriftliche Unterschrift und den damit notwendigen Papierweg. Nach der Verwendung der Onlineausweisfunktion 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.: 
	Über diesen Button können Sie die Onlineausweisfunktion 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.: 
	Beschriftung: 
	Daten vom Antragsteller übernehmen: 
	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.: 
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