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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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Kraftfahrzeuge - ausgenommen Krafträder - zur Personenbeförderung mit mehr als acht und nicht mehr als 16 Sitzplätzen außer dem Führersitz.
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Bereits erteilte Fahrerlaubnisklassen
 
Der Antragstellung stimme/n ich/wir zu. Ich/wir stehe(n) als Begleitperson zur Verfügung. Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten nach Maßgabe des Bundesdatenschutz-gesetzes erhoben und verwendet werden. Insbesondere wird eine Auskunft aus dem Verkehrszentralregister Flensburg über meine/unsere Person eingeholt.
 
Eine Kopie meines Personalausweises bzw. Reisepasses sowie eine Kopie meines Führerscheines lege(n) ich/wir bei.
 
Erklärung über den Ausschluss des Vorbesitzes einer Fahrerlaubnis der beantragten Klassen. 
 
Hiermit erkläre ich, in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum weder eine Fahrerlaubnis zu besitzen noch eine solche beantragt zu haben. Ebenso erkläre ich, auf eine bereits vorhandene EU- bzw. EWR-Fahrerlaubnis dieser Klasse mit der Erteilung der beantragten Fahrerlaubnis zu verzichten. 
 
Alle Antragsteller: bitte drucken Sie vor dem Versenden die Seiten Mantelbogen/Unterschriftenblatt aus. Hierzu steht Ihnen der Button - Drucken- auf der ersten Seite oben zur Verfügung. Weitere Verfahrensanweisungen finden Sie auf dem Ausdruck.
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.
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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
Einverständniserklärung der Begleitperson(en):
Datum:
Druckversion
SiXFORM-Formular - Bild- und Unterschriftenblatt
Damit Ihr Lichtbild und Ihre Unterschrift elektronisch weiterverarbeitet werden kann, verfahren Sie bitte wie folgt:
 
1.) 
Drucken Sie diese Seite bitte in der tatsächlichen Größe aus. Als Hilfestellung für einen korrekten Ausdruck steht das Kontrollmaß zur Verfügung.
 
2.)
Kleben Sie bitte das biometrische Lichtbild (35mm x 45 mm) mittig auf die dafür vorgesehene Fläche.
 
3.)
Unterschreiben Sie bitte im Feld Unterschrift.
 
4.)
Legen Sie uns dieses Blatt gemeinsam mit dem Mantelbogen/Unterschriftenblatt auf dem Papierweg oder als eingescannte Bilddatei mit diesem Vorgang vor. Das Bild- und Unterschriftenblatt bitte vor dem Einscannen an der gestrichelten Linie ausschneiden.
 
5.)
Eine elektronische Zusendung dieses Formulars als E-Kuvert (s. 1. Seite links oben) ist in jedem Fall erforderlich. Nur so können Ihr Daten vollständig für die Vorgangsbearbeitung, inkl. einer Stellungnahme durch die Gemeinde, verwendet werden.
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Vorgangsnummer:
Antragsteller:
Bild und Unterschrift
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.
U:\Rudi\DATEN\Büro\SiXFORM\NeuerPersonalausweis\logo_nPA.jpg
U:\Rudi\DATEN\Büro\SiXFORM\NeuerPersonalausweis\logo_nPA.jpg
U:\Rudi\DATEN\Büro\SiXFORM\NeuerPersonalausweis\logo_nPA.jpg
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
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	Hier bitte das Geburtsdatum eintragen. Das Geburtsdatum wird auch als Passwort verwendet und ist deshalb unbedingt erforderlich.: 
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