
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


- Urheberrechtlich geschützt -
Nachdruck, Nachahmung, Kopieren und
elektronische Verwendung ausserhalbdes SiXFORM-Dienstes verboten!
Copyright:
SiXFORM GmbH
Seite  von 
- Urheberrechtlich geschützt -
Nachdruck, Nachahmung, Kopieren und
elektronische Verwendung ausserhalbdes SiXFORM-Dienstes verboten!
Copyright:
SiXFORM GmbH
Seite  von 
- Urheberrechtlich geschützt -
Nachdruck, Nachahmung, Kopieren und
elektronische Verwendung ausserhalbdes SiXFORM-Dienstes verboten!
Copyright:
SiXFORM GmbH
Seite  von 
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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 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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Montag
Hier bitte eine rechtssichere Kommunikationsadresse (z.B. De-Mail) eintragen.
Dienstag
Hier bitte eine rechtssichere Kommunikationsadresse (z.B. De-Mail) eintragen.
Mittwoch
Hier bitte eine rechtssichere Kommunikationsadresse (z.B. De-Mail) eintragen.
Donnerstag
Hier bitte eine rechtssichere Kommunikationsadresse (z.B. De-Mail) eintragen.
Freitag
Hier bitte eine rechtssichere Kommunikationsadresse (z.B. De-Mail) eintragen.
Samstag
Hier bitte eine rechtssichere Kommunikationsadresse (z.B. De-Mail) eintragen.
Emp-
fänger
Konto 
Einzahlungenvom Bürger
Gebühr je 
Transaktion
Standard
Standard
Individuell
Individuell
Formular auswählen
Kos-
ten
/
Montag
Hier bitte eine rechtssichere Kommunikationsadresse (z.B. De-Mail) eintragen.
Dienstag
Hier bitte eine rechtssichere Kommunikationsadresse (z.B. De-Mail) eintragen.
Mittwoch
Hier bitte eine rechtssichere Kommunikationsadresse (z.B. De-Mail) eintragen.
Donnerstag
Hier bitte eine rechtssichere Kommunikationsadresse (z.B. De-Mail) eintragen.
Freitag
Hier bitte eine rechtssichere Kommunikationsadresse (z.B. De-Mail) eintragen.
Samstag
Hier bitte eine rechtssichere Kommunikationsadresse (z.B. De-Mail) eintragen.
>
>
>
>
<
>
 
 
 
 
Die Einzelheiten und Hintergründe zu dieser Antragstellung habe ich dem  Informationsblatt 
 
"Informationen zur Antragstellung" (s. Seite 2)
 
entnommen. 
 
Forderung (Zahlungsverpflichtung):
Forderung(en) / Zahlungsverpflichtung(en)
Forderung(en) / Zahlungsverpflichtung(en)
weitere Zahlungsverpflichtungen können nachfolgend angekreuzt und eingetragen werden:
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.
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Wenn dieses Formular mit der Online-Ausweisfunktion Ihres neuen Personalausweises
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
Diesen Mantelbogen bitte per Post oder als Scan-Anlage mit dem E-Kuvert versenden.
oder nach vorheriger Terminvereinbarung 
Öffnungszeiten: 
Ihr Anliegen:
Ihre Daten:
Vorgangsnummer:
Name
Vorname 
Straße, Nr. 
PLZ, Ort 
Telefon 
E-Mail 
--
Zustimmung der/des gesetzlichen Vertreter(s):
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.
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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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.
 
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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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 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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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 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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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
203.1554.0000
SiXFORM-Diensteplattform
info@sixform.com
17.06.2013
17.06.2013
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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	Über diesen Button werden die Daten aus einem FIM-XML-Datensatz eingelesen (FIM = Föderales Informationsmanagement: standardisierte Datenformate für Behördenformulare der Bundesrepublik Deutschland): 
	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.: 
	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
	Hier bitte die Ortsnetzkennzahl der Faxrufnummer ohne führende "0" eintragen.: 
	Hier bitte die Faxrufnummer ohne Vorwahl  eintragen.: 
	AntragstellerTelefaxVollstaendigX: 
	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.: 
	AntragstellerMobilVollstaendigX: 
	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 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: 
	Die Datei wird mit dem zugehörigen Programm geöffnet.: 
	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.: 
	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
	Hier bitte den Vornamen eintragen.: 
	Hinweis: 
	Daten vom Antragsteller übernehmen: 
	BeschriftungUuhfttTTdfdX: 
	ZustaendigeInstitutionBeschriftung: 
	Teilformular erweiteren oder verkleinern.: 
	ZustaendigeInstitutionUnternehmen: 
	ZustaendigeInstitutionGlaeubigerIdentifikationsnummer: 
	ZustaendigeInstitutionStelle: 
	ZustaendigeInstitutionStrasse: 
	ZustaendigeInstitutionHausnummer: 
	ZustaendigeInstitutionHausnummerbuchstabezusatzziffer: 
	ZustaendigeInstitutionStrasseZusatzangaben: 
	ZustaendigeInstitutionPostleitzahl: 
	ZustaendigeInstitutionOrt: 
	ZustaendigeInstitutionLandeskennzeichen: 
	ZustaendigeInstitutionLand: 
	ZustaendigeInstitutionAZRStaatenschluessel: 
	ZustaendigeInstitutionTelefon1Landesvorwahl: 
	ZustaendigeInstitutionTelefon1ONKZ: 
	ZustaendigeInstitutionTelefon1Rufnummer: 
	ZustaendigeInstitutionTelefon2Landesvorwahl: 
	ZustaendigeInstitutionTelefon2ONKZ: 
	ZustaendigeInstitutionTelefon2Rufnummer: 
	ZustaendigeInstitutionEMailAllgemein: 
	ZustaendigeInstitutionTelefaxLandesvorwahl: 
	Hier bitte die Ortsnetzkennzahl der Faxrufnummer ohne führende "0" eintragen.: 
	Hier bitte die Faxrufnummer ohne Vorwahl  eintragen.: 
	ZustaendigeInstitutionMobilLandesvorwahl: 
	ZustaendigeInstitutionMobilONKZ: 
	ZustaendigeInstitutionMobilRufnummer: 
	ZustaendigeInstitutionEMailBuero: 
	ZustaendigeInstitutionDeMail: 
	Hier bitte eine rechtssichere Kommunikationsadresse (z.B. De-Mail) eintragen.: 
	ZustaendigeInstitutionInternetseite: 
	ZustaendigeInstitutionInternetseite2: 
	ZustaendigeInstitutionOffnungszeitenSonntag: 
	ZustaendigeInstitutionOffnungszeitenMontag: 
	ZustaendigeInstitutionOffnungszeitenDienstag: 
	ZustaendigeInstitutionOffnungszeitenMittwoch: 
	ZustaendigeInstitutionOffnungszeitenDonnerstag: 
	ZustaendigeInstitutionOffnungszeitenFreitag: 
	ZustaendigeInstitutionOffnungszeitenSamstag: 
	BeschriftungOeffnungszeitenX: 
	DcVVBBaizVVwXyXXsiorvhfas: 
	SchaltflaecheXMLExport: 
	SchaltflaecheXMLImport: 
	BeschriftungKontaktadresse: 
	Daten vom Antragsteller übernehmen: 
	Der Amtliche Gemeindeschlüssel (AGS), früher auch Amtliche Gemeindekennzahl (GKZ) oder Gemeindekennziffer, ist eine Ziffernfolge zur Identifizierung politisch selbständiger Gemeinden oder gemeindefreier Gebiete.Der Amtliche Gemeindeschlüssel (AGS) besteht aus insgesamt 8 Ziffern, die sich wie folgt zusammensetzen:Die ersten beiden Ziffern bezeichnen das Bundesland. Der Block von der dritten bis zur fünften Ziffer identifiziert den Landkreis bzw. die kreisfreie Stadt, dem die Gemeinde angehört. Die ersten fünf Stellen werden daher auch als Kreisschlüssel bezeichnet. Dabei zeigt die dritte Ziffer bei Ländern, in denen Regierungsbezirke bestehen oder in der Vergangenheit bestanden haben, in der Regel den Bezirk an, während sie in anderen Ländern 0 ist. In Baden-Württemberg zeigt die vierte Ziffer außerdem an, zu welchem Regionalverband die Gemeinde gehört. Die letzten drei Ziffern schließlich unterscheidet die Gemeinden innerhalb eines Landkreises. Bei kreisfreien Städten stehen an dieser Stelle drei Nullen. : 
	Hier bitte die Bezeichnung der zuständigen Stelle eintragen (z. B. Verwaltungsgemeinschaft, Bürgerbüro, Onlineservice usw.).: 
	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 Zusatzangaben zur Adresse wie z.B. Hinterhaus oder Gartenhaus eintragen.: 
	Hier wird das Landeskennzeichen in Abhängigkeit des nebenstehenden Landes ausgegeben.: DEU
	EmpfaengeradresseAZRStaatenschluessel: 0
	Hier bitte die Landeskennzahl der Telefonnummer eintragen.: 49
	Hier bitte die E-Mail-Adresse eintragen.: 
	Fügen Sie hier eine JPG- oder eine GIF-Datei ein. Bitte achten Sie auf die maximalgröße von 40 Kilobyte): 
	BeschriftungRechnungskonto: 
	Häufig werden mit einer Antragstellung auch Gebühren fällig. Die nachfolgende Kontoinformation ist erforderlich, damit eine Kontoverbindung in den Formularen hinterlegt werden kann.: 
	TextXStrassenverzeichnisJaNeinX: 
	ja: 
	nein: 
	StatischerText1: 
	Bitte wählen Sie mit dieser Auswahl den Bereich, für welchen Sie Formulare aus dem SiXForm Dienst beauftragen möchten.: 
	ProzesszuordnungAuswahlZuletzt: 
	BeschriftungFormular: 
	Die unter Formular auswählen markierten Formulare werden in diesem Feld automatisch aufsummiert.: 
	YYpajKKqlsdDDX: 0
	Bitte verwenden Sie zum Testen die Testpostleitzahl 00000. Das Passwort zum Entschlüsseln der E-Kuverts bei Testvorgängen  lautet 1234 oder 123456.: 
	EmpfaengerStandard: 
	EmpfaengerIndividuell: 
	RechnungStandard: 
	RechnungIndividuell: 
	AnzahlPositionX: 
	AnzahlGesamtX: 
	ZuordnungAmt: 
	ZuordnungThema: 
	BeschriftungDetailUebersichtX: 
	Hier können Sie Ihre individuelle Aktenplannummer für die mit diesem Formular verbunden Vorgänge eintragen. : 
	Üblicherweise : 1
	Üblicherweise : 1
	Üblicherweise : 1
	BeschriftungAnsprechpartner: 
	Hier bitte die Bezeichnung der zuständigen Stelle eintragen.: 
	Hier bitte die Landeskennzahl der Telefonnummer eintragen.: 49
	Hier bitte die E-Mail-Adresse eintragen.: 
	Fügen Sie hier eine JPG- oder eine GIF-Datei ein. Bitte achten Sie auf die maximalgröße von 40 Kilobyte): 
	BeschriftungUmsetzungsinstitutionX: Umsetzungsinstitution
	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.: 
	Wenn im Auftrag eines Unternehmens gehandelt wird, dann hier bitte den Namen des Unternehmens eintragen.: 
	AuBdeRKKb: 
	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 akademischen Grad eintragen.: 
	Hier bitte den Vornamen eintragen.: 
	Hier bitte die Funktion des Ansprechpartners im Unternehmen eintragen (z.B. Geschäftsführer, Vertriebsbeauftragter, Projektleiter usw.): 
	Hier bitte den Geburtsnamen eintragen.: 
	UmsetzungsinstitutionXNameVollstaendigX: 
	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.: 
	UmsetzungsinstitutionXReligionsgruppe: 
	UmsetzungsinstitutionXReligion: 
	UmsetzungsinstitutionXStaatsangehoerigkeitLand: Deutschland
	Hier wird das Landeskennzeichen in Abhängigkeit des nebenstehenden Landes ausgegeben.: DEU
	UmsetzungsinstitutionXStaatsangehoerigkeitAZRStaatenschluessel: 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.: 
	UmsetzungsinstitutionXStrasseVollstaendigX: 
	Hier bitte die Postleitzahl eintragen.: 
	Hier bitte den Ort eintragen.: 
	UmsetzungsinstitutionXOrtVollstaendigX: 
	UmsetzungsinstitutionXLand: Deutschland
	Hier wird das Landeskennzeichen in Abhängigkeit des nebenstehenden Landes ausgegeben.: DEU
	UmsetzungsinstitutionXAZRStaatenschluessel: 0
	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
	UmsetzungsinstitutionXTelefon1VollstaendigX: 
	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
	UmsetzungsinstitutionXTelefon2VollstaendigX: 
	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
	UmsetzungsinstitutionXTelefaxVollstaendigX: 
	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
	UmsetzungsinstitutionXMobilVollstaendigX: 
	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.: 
	BeschriftungErgaenzungenX: 
	In dieses Feld können Sie bei Bedarf formlos Ihre Ergänzungen, Hinweise usw. eintragen.: 
	BeschriftungHinweise: 
	BeschriftungHinweisUnterlagen: 
	Mit dieser Schaltfläche fügen Sie am Ende des Formulars weitere Seiten für die Anlagen an.: 
	BeschriftungFbckorthzRR: 
	ZahlungsbestaetigungDatum: 
	Zahlungsbestaetigung: 
	Durch Klicken wird der Überweisungsträger erneut eingeblendet. Das bisherige Datum zum Bezahlvorgang wird entfernt.: 
	IjkHjGhUbgVVVersenden: 
	BeschriftungEinzugsermaechtigungX: 
	BeschriftungKontoinhaberX: 
	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. : 
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