
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 
Vielen Dank für Ihr Interesse an der Diensteplattform
SiXFORM
(Signierbare XML-Formulare)
E-Kuvert
Dienstegebühr
Funktionen Absender
Funktionen Empfänger
E-Kuvert
Dienstegebühr
Funktionen Absender
Funktionen Empfänger
E-Kuvert
 
Dienstegebühr
Funktionen Absender
Funktionen Empfänger
Copyright:
SiXFORM GmbH
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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Rechnerisch war die nebenstehende Zahl an Vollzeitkräften beschäftigt (VzKr: 1690h/Jahr)
Der Abrechnungsbetrag für die im Landkreis angefallenen Leistungen nach SGB V betrug:
Der Abrechnungsbetrag für die im Landkreis angefallenen Leistungen nach SGB XI betrug:
Der Abrechnungsbetrag für außerhalb des Landkreises angefallenen Leistungen nachSGB V und XI betrug:
An Investitionszuschüssen (z. B. durch Gemeinden, Kirchen) erhielt der Dienst im vergangen Kalenderjahr:
An Mitgliedsbeiträgen, welche den in der Satzung des Dienstes festgelegten Beitragssatz überschreiten, wurde der folgender Betrag vereinnahmt:
Von dem vorausgegangenen Betrag wurde der nebenstehende Betrag nicht für Investitionen verwendet. Über diese anderweitige Verwendung sind Belege beizufügen!
>
>
>
>
<
>
Vollmacht:
 
Der obengenannte Pflegedienst beantragt die Förderung nach § 72 Abs. 4 AVSG für das  vergangene Kalenderjahr und versichert, dass die Fördervoraussetzungen erfüllt wurden. Maßgeblich sind die Verhältnisse  des vergangenen Kalenderjahres.  
 
Die Antragstellung für das vergangene Jahr ist nur bis zum 31. März des laufenden Jahres möglich! 
 
Es wird versichert, dass im vergangenen Kalenderjahr mindestens in Höhe des Förderbetrages im Teilformular Abrechnungsbeträge (s.o.) für die Tätigkeit im Landkreis Aufwendungen im Leistungsbereich SGB XI  getätigt wurden.
 
Es besteht Einverständnis, dass die Berufsgenossenschaft (BGW bzw. GUVV) dem Landkreis auf Anforderung erforderliche Auskünfte erteilt. 
 
Es wird versichert, dass der Investitionsbedarf für die vom Antragsteller beschäftigten Personen  nicht bereits durch anderweitige staatliche oder kommunal Zuschüsse bzw. Förderleistungen  finanziert wurde. 
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
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.
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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Bitte bestätigen Sie die Richtigkeit der Angaben, 
die Kenntnisnahme aller Hinweise und Ihre Zu- ständigkeit als Bevollmächtigter durch die Eintra-gung der Gültigkeitsdauer Ihres Personalausweises.
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
203.1732.0000
SiXFORM-Diensteplattform
info@sixform.com
19.06.2013
19.06.2013
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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	ProzessSaVoBis: 
	ProzessSaNaAb: 
	ProzessSaNaBis: 
	ProzessSoVoAb: 
	ProzessSoVoBis: 
	ProzessSoNaAb: 
	ProzessSoNaBis: 
	EmpfaengeradresseID: 
	SiXFormAktuell: 
	APLZOrt: 
	Speicherort: 
	EAPLZuordnung: 
	AktenplanNummer: 
	IndividualCode: 
	DatumInitialisierung: 
	Leistungsart: 
	APLZAnzahl: 
	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: 
	eIDServiceID: 
	eIDServiceAnbieter: 
	ZhDfDDrnv01: 
	ZhDfDDrnv02: 
	ZhDfDDrnv03: 
	EmpfaengeradresseZustaendig: 
	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: 
	SdervLkvtFormatiert: 
	PasswortOwEErvfyGGlghj01: 
	ZhbhzhbfgdS: 
	GeoeffnetAmUm: 
	KuvertGeoeffnetAmUm: 
	GenehmigungsfaehigJaNein: 
	Unterschrift01JaNein: 
	Unterschrift02JaNein: 
	IIonhFFkawqpP: 
	Unterschrift03JaNein: 
	Unterschrift04JaNein: 
	GjAqvDDfwxkAaOO: 
	AntragstelleradressePLZOrt: 
	SachbearbeiterAktivJaNein: 
	AntragstelleradressePLZAnzahl: 
	ASGespeichertAmUm: 
	BehGespAmUm: 
	GzYaYasdQkkl: 
	PyhakSSwVgGGkb: 
	KKKfgVmueRsJaNein: 
	CtdjJJnHHHz: 
	Hghgjucfq: 
	MoMoksefaq: 
	XshzsDDwl: 
	CfgmkjklxX: 
	BbBnmwajgtc: 
	CFgvCdfghjk: 
	RfrgtjkiJum: 
	TtTghzuwSd: 
	BrgfthwSa: 
	UzjuhsderfdD: 
	YajklZHN: 
	EdfrgHHje: 
	LLodfrGThrf: 
	XcrGfhztGYY: 
	CheckSignaturTestX: 
	YbxcdeM: 
	TelefonRufnummerX: 
	TelefonVorwahlX: 
	TelefonLKZX: 
	GeburtsortX: 
	DoktorgradX: 
	NamensbestandteilX: 
	MobilLKZX: 
	MobilVorwahlX: 
	BevorzugteKommunikationX: 
	EMailX: 
	FaxRufnummerX: 
	FaxVorwahl: 
	FaxLKZX: 
	MobilRufnummerX: 
	KontonummerX: 
	BankleitzahlX: 
	AnredeX: 
	InternetseiteX: 
	AGSdirekt: 
	MaxvonDatumUhrzeitRoutinginfo: 
	AktionMax: 
	Aktion: 
	DatumUhrzeitAktionMax: 
	AktionTextinfo: 
	UnBbVcVffgysq: 
	IyHGFLKJimkijkl: 
	DateinameArchivierung: 
	LLLvfgresEE: 
	HHHevgderysw: 
	OOOpjuzgvgda: 
	OOOpjuzgvgdaAntwortJaNein: 
	LLkIuHtFvGfa: 
	YxYsdXXawk: 
	HHjuFFrrrx: 
	VVbhJJksegta: 
	TcFgtssQalig: 
	TZUhzuSde: 
	IKMJUikdera: 
	ServicemodusAktivX: 
	PbqTzzUX: 
	UmsetzungsinstitutionXEingebundenX: 
	UmsetzungsinstitutionXAktivX: 
	UmsetzungsinstitutionXBezeichnungX: 
	SnmnmhpOO: 
	EIDAktionNationality: 
	EIDAktionZeitstempel: 
	EIDAktionSignatur: 
	EIDAktionIssuingState: 
	EIDAktionDateOfExpiry: 
	EIDAktionGivenNames: 
	EIDAktionFamilyNames: 
	EIDAktionArtisticName: 
	EIDAktionAcademicTitle: 
	EIDAktionDateOfBirth: 
	EIDAktionPlaceOfBirth: 
	EIDAktionPostleitzahlPlatzhalter: 
	EIDAktionCity: 
	EIDAktionrestrictedID: 
	EIDAktionStreet: 
	EIDAktionreturnCode: 
	EIDAktionState: 
	EIDAktionCountry: 
	EIDAktionIDServiceID: 
	EIDAktionIDServiceAnbieter: 
	EIDAktionSignaturReturnX: 
	EIDAktionRolle: 
	EIDAktionBezeichnung: 
	FgcoPPcgq: 
	EIDAktionFingerprint: 
	signaturHashTemp: 
	signaturHashExtendedTemp: 
	ExopghtzbAeIDServiceAnbieter: 
	CheckTimestampExtendedX: 
	ExopghtzbAretval: 
	ExopghtzbAreturnCode: 
	AktionZeitstempel: 
	AktionToken: 
	Message001: 
	Message002: 
	Message003: 
	Message004: 
	Message005: 
	Message006: 
	AntragsmittlerAbsender: 
	BeschriftungEmpfaenger: 
	EmpfaengeradresseStrasseGesamt: 
	EmpfaengeradresseOrtGesamt: 
	ZuletztArchiviert: 
	Kundennummer: 
	UniversalBezeichner: 
	Hier bitte die Nummer eintragen, welche einen konkreten Bezug zu diesem Vorgang hat (z.B. Rechnungsnummer, lfd. Nummer usw.).: 
	Sachbearbeitung: 
	Es wird die geschätzte Datenmenge inkl. der Verschlüsselungsdaten angezeigt.: 
	Es wird die geschätzte Datenmenge inkl. der Verschlüsselungsdaten angezeigt.: 
	VorgangsnummerX: Zeilenkopie
	Bitte hier markieren, wenn Sie erweiterte Onlinefunktionen (z.B. Verzeichnisse für Orte, Strassen und Bankleitzahlen usw.) nutzen möchten.: 
	Bitte hier markieren, wenn Sie erweiterte Servicefunktionen (Anlagen,, eSignatur, Geldüberweisung usw.) nutzen möchten.: 
	SprachauswahlX: 
	DwEErXhhhSH: 
	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.: 
	In Abhängigkeit der Vorgänge können Vorgangsbeteiligte hinzugefügt oder entfernt werden. Die jeweils aktive Rolle des momentanen Nutzers ist farbig markiert.: 
	Über diese Funktion aktivieren Sie eine zusätzliche vorgangsbeteiligte Institution. Diese Institution kann eine Kopie erhalten oder im Vorgangsverlauf als nächste Stelle den Antrag vervollständigen. Die Art der Institution (z.B. Fahrschule, Bauunternehmer usw.) können Sie im Anschluss eintragen.: 
	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.: 
	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.: 
	BeschriftungMbEvvFsEJDkAA: 
	Direkt zum Teilformular "Antragsteller" springen: 
	Direkt zum Teilformular "Bevollmächtigter" springen: 
	Direkt zum Teilformular "Bevollmächtigter" springen: 
	Auswahl: 
	Pflichtauswahl: 
	UmsetzungsinstitutionXXXAuswahlEinbindungXyXXsiorvhfas: 
	Info: 
	AntragstellerEingangDatum: 
	AntragstellerXFertigDatum: 
	Schalter: 
	UmsetzungsinstitutionXEingangDatum: 
	UmsetzungsinstitutionXFertigDatum: 
	ZustaendigeInstitutionEingangDatum: 
	ZustaendigeInstitutionFertigDatum: 
	ZustaendigeInstitution02EingangDatum: 
	ZustaendigeInstitution02FertigDatum: 
	ZustaendigeInstitution03EingangDatum: 
	ZustaendigeInstitution03FertigDatum: 
	BeschriftungUrrrChJJkAwQQlL: 
	Mit dieser Funktion aktivieren Sie die Statusinformationen zu diesem Formular.: 
	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.: 
	Diese Auswahl steht z. Zt. noch nicht zur Verfügung.: 
	Diese Auswahl steht z. Zt. noch nicht zur Verfügung.: 
	Bitte hier markieren, wenn Sie alle freiwilligen Felder aktivieren möchten. Damit erhalten Sie die Möglichkeit zusätzlich Informationen (Telefonnnummern, E-Mail-Adressen usw.) einzutragen.: 
	Bitte hier markieren, wenn Sie ein Feld für formlose Ergänzungen am Formularende anfügen möchten.: 
	Diese Auswahl steht z. Zt. noch nicht zur Verfügung.: 
	Diese Auswahl steht z. Zt. noch nicht zur Verfügung.: 
	F15StornoX: 
	Direkt zum Teilformular "Unterschriftsfeld" springen: 
	Direkt zum Teilformular "(Bild-) Anlagen" springen: 
	Direkt zum Teilformular "Datei-Anlagen" springen: 
	Direkt zum Teilformular "Amtlicher Vordruck" springen: 
	Direkt zum Teilformular "Überweisungsträger" springen: 
	Direkt zum Teilformular "SEPA-Lastschriftmandat" springen: 
	Direkt zum Teilformular "Ergänzungen" springen: 
	BeschriftungKaFiNeCwXXsfKK: 
	ZtbfGGhalsDDx1: 
	ZtbfGGhalsDDx2: 
	ZtbfGGhalsDDx3: 
	ZtbfGGhalsDDx4: 
	ZtbfGGhalsDDx5: 
	ZtbfGGhalsDDx6: 
	ZtbfGGhalsDDx7: 
	ZtbfGGhalsDDx8: 
	ZtbfGGhalsDDx9: 
	ZtbfGGhalsDDx10: 
	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: 
	Direkt zum Teilformular dieser Anlage springen: 
	Direkt zum Teilformular dieser Anlage springen: 
	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.: 
	Bitte hier markieren, wenn Sie für den Vorgang eine Stellungnahme einholen wollen.: 
	Bitte hier markieren, wenn Sie einen Bescheid erstellen wollen.: 
	Funktion14: 
	Direkt zum Teilformular "Unterschriftsfeld" springen: 
	Direkt zum Teilformular "(Bild-) Anlagen" springen: 
	Direkt zum Teilformular "Datei-Anlagen" springen: 
	Direkt zum Teilformular "Amtlicher Vordruck" springen: 
	Direkt zum Teilformular "Überweisungsträger" springen: 
	Direkt zum Teilformular "Stellungnahme abgeben" springen: 
	Direkt zum Teilformular "Stellungnahme einholen" springen: 
	Direkt zum Teilformular "Bescheid" springen: 
	ZtbfGGhabsDDx1: 
	ZtbfGGhabsDDx2: 
	ZtbfGGhabsDDx3: 
	ZtbfGGhabsDDx4: 
	ZtbfGGhabsDDx5: 
	ZtbfGGhabsDDx6: 
	ZtbfGGhabsDDx7: 
	ZtbfGGhabsDDx8: 
	ZtbfGGhabsDDx9: 
	ZtbfGGhabsDDx10: 
	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: 
	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: 
	BeschriftungLhznaehfBBgqwXX: 
	dieses Teilformular aus dem Formular entfernen: 
	Bemerkungen: Sehr geehrte Damen und Herren, 

...
	LhznaehfBBgqwXX01: 
	Schaltfläche1: 
	LhznaehfBBgqwXX02: 
	LhznaehfBBgqwXX03: 
	LhznaehfBBgqwXX04: 
	LhznaehfBBgqwXX05: 
	LhznaehfBBgqwXX06: 
	LhznaehfBBgqwXX07: 
	LhznaehfBBgqwXXLegende02Beschriftung: 
	LhznaehfBBgqwXXLegende02Symbol: 
	LhznaehfBBgqwXXLegende03Symbol: 
	LhznaehfBBgqwXXLegende03Beschriftung: 
	LhznaehfBBgqwXXLegende04Symbol: 
	LhznaehfBBgqwXXLegende04Beschriftung: 
	Mit diesem Button gelangen Sie  zum vorherigen Arbeitsschritt. : 
	WcDfFFgiunaqY: 
	Über diesen Button werden die Daten aus dem zugehörigen Teilformular im vCard-Format zusammengestellt und können somit bequem in gängige Kontaktdatenbanken (z.B. Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird oder Lotus Notes) übernommen werden.: 
	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 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.: 
	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): 
	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: 
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