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Dies ist eine offline-Version aus dem Formularpool der SiXFORM-Diensteplattform. 
Diese Version ist nur für Papierausdrucke geeignet!
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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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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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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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Vollmacht:
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Forderung (Zahlungsverpflichtung):
Erledigungsvermerke 
Wird von der Kasse/Gemeinde ausgefüllt:
erstmalig
jedes
am
.
Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Feldinhalte stammen aus einem amtlichen Ausweisdokument und wurden im Wege des elektronischen Identitätsnachweises vom Inhaber des zugehörigen Ausweises für diesen Vorgang freigegeben. Jegliche Manipulation dieser Daten ist strafbar. Weitergehende Infos erhalten Sie mit einem Mausklick auf dieses Symbol.
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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
Amtliche Vordrucke
oder nach vorheriger Terminvereinbarung 
Öffnungszeiten: 
Name
Vorname 
Straße, Nr. 
PLZ, Ort 
Telefon 
E-Mail 
--
Unternehmen
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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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.
Vorschlag
oder nach vorheriger Terminvereinbarung 
Öffnungszeiten: 
Sie möchten jemanden für die Ehrenamtskarte vorschlagen.
Geben Sie hier bitte Ihre Daten ein. 
Familienname 
*
Vorname 
*
Straße, Nr. 
*
PLZ, Ort 
*
Telefon 
E-Mail 
*
Falls Sie eine ehrenamtliche Funktion haben die mit der vorgeschlagenen Person in Zusammenhang steht, geben Sie 
diese bitte an (z. B. Vorstand des Vereins): 
Ich schlage folgende Person für die Ehrenamtskarte vor:
Familienname 
*
Vorname 
*
Straße, Nr. 
PLZ, Ort 
*
Geburtsdatum 
E-Mail 
Die Person ist in erster Linie überörtlich tätig: 
--
Besonders engagierte Bürger können die 
Ehrenamtskarte des Landkreises erhalten 
Jeder Landkreisbürger sowie Vertreter von 
Verbänden/Vereinen können im Landkreis aktive 
Personen für die Ehrenamtskarte vorschlagen.  
Über die Karte entscheidet der Gemeinde- oder 
Stadtrat, bzw. bei überörtlichem Engagement der 
Landkreis.
Diese Seite bitte ausdrucken, unterschreiben und zurücksenden.
Druckversion
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Beschreibung des Engagements
(Mehrfachnennungen möglich) 
Geben Sie hier bitte ein, wo sich der Vorgeschlagene hauptsächlich engagiert hat. 
Organisation des Engagements  
*
(z. B. Name des Vereins)
Ansprechpartner 
Straße, Nr. 
PLZ, Ort  
*
Telefon 
Emailadresse 
Beschreibung des Engagements 
Kreuzen Sie hier bitte an, was das besondere Engagement ausmacht: 
Zeitliche Darstellung des herausragenden Engagements  
Datum / Zeitraum (von – bis) 
Funktion/Tätigkeit und Darstellung der besonderen Verdienste
*
Hat sich der Vorgeschlagene in weiteren Organisationen oder Vereinen besonders engagiert? 
(Sie können hier die weiteren Verdienste in anderen Vereinen und Organisationen beschreiben) 
Seite 3 von 3 
Hier können Sie nach dem Ausdrucken eine Bestätigung des Vereines/der Organisation einholen, in welcher sich der Vorgeschlagene betätigt.
Ergänzende Angaben:
Geben Sie dieses Formular bitte bei der Gemeinde oder Stadtverwaltung ab.
Alternativ können Sie dieses Formular auch im E-Kuvert an die zuständige Stelle senden. Bitte verwenden Sie für diesen Fall den Button "E-Kuvert" links oben auf der ersten Seite.
Bayerische Ehrenamtskarte –  
Anmeldung auf Vergabe 
Kontakt: 
Telefon: 
Telefax: 
E-Mail: 
Internet: 
Anschrift 
1. Angaben zur Person der/des Ehrenamtlichen 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine Daten zum Zwecke der Zusendung von Informationen rund um das Thema „Ehren-
amtskarte“ gespeichert und ggf. an das Land Bayern weitergeleitet werden. 
Die Teilnahmebedingungen zu „Bayerische Ehrenamtskarte“ (siehe Seite 2) wurden vom Empfänger 
(Ehrenamtlichen) zur Kenntnis genommen. 
Ort, Datum 
Unterschrift des Ehrenamtlichen oder Schriftformersatz mit Hilfe der Online-Ausweisfunktion
2. Einsatzgebiete der ehrenamtlichen Arbeit 
Bitte kreuzen Sie den Bereich oder die Bereiche an, in denen die Arbeitsschwerpunkte der/des Freiwilligen liegen oder ergänzen Sie ggf.: 
andere Bereiche: 
Funktionsbeschreibung: 
Wird für diese ehrenamtliche Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung gewährt, die über Auslagenersatz oder Erstattung 
der Kosten hinaus geht? 
3. Zeitlicher Einsatz und Einsatzort der ehrenamtlichen Arbeit 
Bitte geben Sie den durchschnittlichen Zeitaufwand und die Dauer des Engagements an: 
Er/Sie arbeitet durchschnittlich 
 Stunden pro Woche seit 
(Anzahl/Stunden) 
(Monat/Jahr) 
Der Einsatzort befindet sich im 
4. Angaben zur Organisation/Verein in der der/die Ehrenamtliche tätig ist: 
Ort, Datum 
Stempel der Organisation und Unterschrift der verantwortlichen Kontaktperson bzw. Vertretungsberechtigten 
Die Ehrenamtskarte ist ein Zeichen des Dankes und der Anerkennung für langjähriges und intensives Bürger-
schaftliches Engagement. Die KarteninhaberInnen erhalten damit vergünstigten Eintritt in viele öffentliche und 
private Einrichtungen, zu Veranstaltungen unterschiedlicher Art und Ermäßigungen bei Besorgungen des täg-
lichen Lebens. Die Akzeptanzstellen werden im Internet laufend aktualisiert. 
Mit der Vergabe der Ehrenamtskarte möchte der Landkreis auch bei den zahlreichen BürgerInnen 
mit mehr als bloßen Worten ein herzliches „Dankeschön“ für die Zeit und die Kraft sagen, die sie dem Allge-
meinwohl in vielfältiger Weise zur Verfügung stellen. 
Die Ehrenamtskarte können ehrenamtlich Tätige, Vereine und andere Organisationen beantragen. 
Folgende Voraussetzungen müssen Antragsteller erfüllen: 
- 
mindestens 16 Jahre alt sein, 
- 
sich wöchentlich mindestens fünf Stunden (durchschnittlich) engagieren bzw. 250 Stunden/Jahr, 
- 
mindestens seit zwei Jahren aktiv in einem Verein, einer Organisation oder einer Initiative eingebun-
den sein, 
- 
im Landkreis wohnen oder/und ihr ehrenamtliches Engagement imLandkreis ausüben, 
- 
keine Aufwandsentschädigung erhalten, die über einen Auslagenersatz hinausgeht. 
Die Ehrenamtskarte ist drei Jahre und nur in Verbindung mit der Vorlage eines gültigen Personal-
ausweises/Reisepasses gültig. Nach Ende der Gültigkeitsdauer ist die Ehrenamtskarte neu zu beantragen, ei-
ne automatische Verlängerung erfolgt nicht. Wenn das Bürgerschaftliche Engagement aufgegeben wird, ist die 
Ehrenamtskarte der Servicestelle Ehrenamt wieder zurückzugeben. 
Name, Vorname
Geburtsdatum
Straße, Haus
-
Nr:
PLZ, Ort
Telefon (tagsüber)
E
-
M
ail
Name
Organisation/Verein
Straße, Haus
-
Nr.
PLZ, Ort
Verantwortliche Kontaktperson: Herr/Frau
Telefon (tagsüber)
E
-
M
ail
Diese Seite bitte ausdrucken, unterschreiben und zurücksenden.
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Teilnahmebedingungen Bayerische Ehrenamtskarte 
nachfolgend „Ehrenamtskarte“ genannt 
Rechte und Pflichten der Ehrenamtskarteninhaber 
Gültig ab: 
01.06.2011 
nachfolgend „Landkreis“ genannt 
Versionsstand:  01 
1. 
Rechte und Pflichten der Ehrenamtskarten - Inhaber
1.1. Der „Landkreis“ ist Herausgeber der „Ehrenamtskarte“, gegen 
deren Vorlage dem Karteninhaber von den Akzeptanzstellen ein 
Preisvorteil (Barrabatt oder Zugabe) gewährt wird. Durch An-
tragsstellung auf Erwerb der „Ehrenamtskarte“ erklärt der Kar-
teninhaber sein Einverständnis mit den nachfolgenden Teilnah-
mebedingungen. 
1.2. Die „Ehrenamtskarte“ erlangt ihre Gültigkeit durch das
Logo auf der Karte. 
1.3. Befinden sich weitere Logos mit Mehrwerten und/oder Funktio-
nen auf der Karte wie zum Beispiel „bwm“, EBA, etc., so gelten 
immer die unter der jeweiligen Internetseite veröffentlichten bzw. 
gültigen Teilnahmebedingungen.  
1.4. Karteninhaber kann jede natürliche Person werden, die das 16. 
Lebensjahr vollendet hat. Die Ehrenamtskarte ist nicht übertrag-
bar. 
1.5. Die Beantragung der „Ehrenamtskarte“ ist kostenlos. Es besteht 
jedoch kein Rechtsanspruch. 
2.  Der Gültigkeitszeitraum der „Ehrenamtskarte“ ist auf der 
Karte angegeben. 
2.1. Eine Übersicht über die aktuellen Akzeptanzstellen der „Ehren-
amtskarte“ wird im Internet unter 
www.ehrenamtskarte.bayern.de
 veröffentlicht. Diese Informatio-
nen geben die inhaltlichen Mitteilungen der Akzeptanzstellen 
bzw. die vertraglich zwischen den Akzeptanzstellen und dem 
„Landkreis“ vereinbarten Leistungen zum Zeitpunkt der Veröf-
fentlichung wieder. Der „Landkreis“ übernimmt für die Richtigkeit 
und Vollständigkeit der Mitteilungen der Akzeptanzstellen keine 
Haftung. Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten. Es gilt 
der jeweilige Stand (Verzeichnis der Akzeptanzstellen) am Tage 
der Kartenausgabe bzw. Veröffentlichung. Dieser kann sich je-
derzeit ändern. 
2.2. Der kostenlose Ersatz einer verlorenen „Ehrenamtskarte“ ist 
ausgeschlossen. 
2.3. Die Verwendung der „Ehrenamtskarte“ erfolgt unter Benutzung 
eines amtlich gültigen Ausweises (Personalausweis, Reisepass, 
Führerschein). 
3. 
Rechtsverhältnis zwischen Kunden und Akzeptanzstellen
3.1. Die Akzeptanzstellen gewähren dem Karteninhaber einen Ra-
batt bzw. eine Zugabe im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 
und Möglichkeiten, dessen/deren Höhe und Art zwischen den 
Akzeptanzstellen und dem „Landkreis“ vertraglich und zeitlich 
begrenzt vereinbart wird. Dies gilt nicht im Rahmen besonderer 
Verkaufsveranstaltungen und Sonderaktionen von Akzeptanz-
stellen. 
3.2. Der Einsatz der „Ehrenamtskarte“ betrifft ausschließlich das 
Rechtsverhältnis zwischen dem Karteninhaber und den Akzep-
tanzstellen. Der „Landkreis“ haftet nicht für die Gewährleistung 
bei Mängeln der verkauften Sachen und Rechte. 
3.3. In Missbrauchsfällen durch den Karteninhaber sind der „Land-
kreis“ und die Akzeptanzstellen bzw. ihre Mitarbeiter berechtigt, 
die „Ehrenamtskarte“ einzuziehen. In diesem Fall erfolgt keine 
Erstattung. 
4. 
Kündigung 
4.1. Dem „Landkreis“ steht in Missbrauchsfällen durch den Kartenin-
haber ein außerordentliches Kündigungsrecht zu. Ein Anspruch 
auf Erstattung von Auslagen oder auf Ersatzleistungen ist in 
diesen Fällen ausgeschlossen. 
4.2. Der „Landkreis“ behält sich das Recht vor, die „Ehrenamtskar-
te“ unter Einhaltung einer angemessenen Frist, bei Vorliegen 
eines wichtigen Grundes auch ohne Einhaltung einer solchen 
Frist, unter angemessener Wahrung der Belange der Karten-
inhaber einzustellen. 
5. 
Haftung 
5.1 Eine Haftung des „Landkreis“ für nicht gewährte Rabatte 
und/oder Zugaben ist ausgeschlossen. 
5.2 Der „Landkreis“ haftet nur für Schäden, die von seinen Erfül-
lungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wur-
den. Im Übrigen ist jede Haftung ausgeschlossen. Die Höhe 
der Haftung ist auf die bei Vertragsabschlu vorhersehbaren 
Schäden begrenzt. 
5.3 Der Inhaber haftet für die missbräuchliche Verwendung der 
„Ehrenamtskarte“. Fälschungen oder missbräuchlicher Ge-
brauch der „Ehrenamtskarte“ werden zivil- und strafrechtlich 
verfolgt. 
6. 
Datenschutz – Persönliche Daten 
6.1 Bei Beantragung der „Ehrenamtskarte“ und bei Bestellungen 
bzw. Nutzung der „Ehrenamtskarte“ innerhalb eines ange-
schlossenen Online-Shops werden nur die zum Versand und 
zur Bestellabwicklung erforderlichen Daten erfasst und - so-
weit erforderlich - gespeichert. Übermittelte Bankdaten wer-
den nicht auf dem Internetserver gespeichert. 
6.2 Der „Landkreis“ wird grundsätzlich die Daten aller Kartenin-
haber, Mitarbeiter und Lieferanten schützen und sich somit an 
geltendes Recht, insbesondere im Rahmen der Datenschutz-
vorschriften halten. Es werden keine personenbezogenen Da-
ten an unbefugte Dritte weitergegeben. 
Verweis auf das Bundesdatenschutzgesetz: 
http://www.datenschutz-
berlin.de/recht/de/bdsg/bdsg1.htm#absch1 
7. 
Rechtswahl und Gerichtsstand
7.1 Soweit der Karteninhaber Kaufmann im Sinne des Handels-
gesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts o-
der öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist 
ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Ver-
tragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Strei-
tigkeiten mit der Einschränkung, dass dem „Landkreis“ das 
Recht vorbehalten ist, den Karteninhaber auch an jedem an-
deren gesetzlich zulässigen Gerichtsstand zu verklagen. 
7.2 Alle Urheberrechte bleiben vorbehalten. Für alle Rechtsbe-
ziehungen, die sich aus diesen Teilnahmebedingungen für die 
Parteien ergeben, gilt das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land. 
8. 
Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Vertragsbedin-
gungen zur Teilnahme an der „Ehrenamtskarte“ des „Land-
kreis“ unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die 
unwirksame Bestimmung ist - soweit rechtlich möglich - durch 
eine solche zu ersetzen, die dem am nächsten kommt, was 
dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck dieser Allgemeinen 
Vertragsbedingungen zur Teilnahme an der „Ehrenamtskarte“ 
des „Landkreis“ entspricht. 
Sammelantrag für Bayerische Ehrenamtskarte
Ihre Daten:
Vorgangsnummer:
Ansprechpartner
Anschrift der Einrichtung
Telefax
Telefonnummer
E-Mail 
Name der Einrichtung
Stand vom:
Folgend aufgelistete Personen erfüllen die Voraussetzung für die Ehrenamtskarte in 
Diese Seite(n) bitte ausdrucken, unterschreiben und zurücksenden.
Angaben zur Person
Wohnort          
Telefon und E-Mail
Bestätigung durch 
Unterschrift
Nr.
Nachname  
Vorname  
Geburts-datum  
Straße  
PLZ  
Ort  
Telefon  
E-Mail
1.) Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zum Zwecke der Zusendung von Informationen rund um das Thema "Ehrenamtskarte" gespeichert und an das Staatsministerium für Arbeit und Soziales weitergeleitet werden.
 
2.) Die Teilnahmebedingungen "Ehrenamtskarte Bayern" habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen.
Text
Fußzeile
Fußzeile
Fußzeile
Fußzeile
Fußzeile
Fußzeile
Fußzeile
Fußzeile
Sammelantrag gestellt am:
unter Verantwortung von Herrn/Frau:
Name / Unterschrift /Telefonnummer
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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.
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Kontaktadresse: info@sixform.com
Kontaktdaten Stellungnahme (Absender der Stellungnahme)
Prozessteilnehmer01
Prozessteilnehmer02
Prozessteilnehmer03
206.1946.0000
SiXFORM-Diensteplattform
info@sixform.com
21.06.2013
23.06.2013
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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	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
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	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: 
	Eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter aus dem Bereich -Einheitlicher Ansprechpartner- füllt dieses Formular (evtl. gemeinsam mit einem Anrufer) vorbereitend aus und sendet es im Anschluss verschlüsselt im E-Kuvert mit einer E-Mail oder De-Mail an die eigentliche Antragstellerin/den eigentlichen Antragsteller (bzw. Melder/Melderin bei einer Meldung/Anzeige). Der Antragsteller/die Antragstellerin vervollständigt das Formular und sendet es wiederum als E-Kuvert verschlüsselt an die zuständige Stelle weiter. Wenn die Voraussetzungen gegeben sind, kann als Option mit der Online-Ausweisfunktion des Personalausweises Schriftformersatz geleistet werden. Eine handschriftliche Unterschrift auf einem Papierausdruck kann damit in vielen Fällen entfallen.: 
	AntragstellerEingangDatum: 
	AntragstellerXFertigDatum: 
	Eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter aus dem Bereich -Einheitlicher Ansprechpartner- füllt dieses Formular (evtl. gemeinsam mit einem Anrufer) vorbereitend aus und sendet es im Anschluss verschlüsselt im E-Kuvert mit einer E-Mail oder De-Mail an die eigentliche Antragstellerin/den eigentlichen Antragsteller (bzw. Melder/Melderin bei einer Meldung/Anzeige). Der Antragsteller/die Antragstellerin vervollständigt das Formular und sendet es wiederum als E-Kuvert verschlüsselt an die zuständige Stelle weiter. Wenn die Voraussetzungen gegeben sind, kann als Option mit der Online-Ausweisfunktion des Personalausweises Schriftformersatz geleistet werden. Eine handschriftliche Unterschrift auf einem Papierausdruck kann damit in vielen Fällen entfallen.: 
	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. : 
	BeschriftungDcderfaux: 
	Hilfetext anzeigen.: 
	WcDfFFgiunaqY: 
	Über diesen Button sperren Sie alle Felder im nebenstehenden Teilformular. Dieser Link kann nur einmal verwendet werden. Ein entsperren ist nicht vorgesehen.: 
	Über diesen Button werden die Daten aus einem passenden XML-Datensatz eingelesen. Ein passender XML-Datensatz kann mit XML-OUT erstellt werden.: 
	Über diesen Button werden die Daten aus dem zugehörigen Teilformular als XML-Daten zusammengestellt und abgespeichert. Diese Funktion bietet sich an, um in zukünftigen SiXFORM-Vorgängen die Daten medienbruchfrei einlesen zu können. Sie ersparen sich damit in nachfolgenden SiXFORM-Vorgängen für das zugehörige Teilformular die Tipparbeit.: 
	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.: 
	PtamrucFFg: 
	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.: 
	AntragsmittlerNameVollstaendigX: 
	Hier bitte den Geburtsnamen eintragen.: 
	Hier bitte das Geschlecht eintragen.: 
	Hier bitte den Familienstand eintragen.: 
	Hier bitte das Datum zum Familienstand eintragen.: 
	Hier bitte den Geburtsort eintragen.: 
	Hier bitte das Geburtsdatum eintragen. Das Geburtsdatum wird auch als Passwort verwendet und ist deshalb unbedingt erforderlich.: 
	Hier bitte das Geburtsdatum eintragen. Das Geburtsdatum wird auch als Passwort verwendet und ist deshalb unbedingt erforderlich.: 
	AntragsmittlerReligionsgruppe: 
	AntragsmittlerReligion: 
	AntragsmittlerStaatsangehoerigkeitLand: Deutschland
	Hier wird das Landeskennzeichen in Abhängigkeit des nebenstehenden Landes ausgegeben.: DEU
	AntragsmittlerStaatsangehoerigkeitAZRStaatenschluessel: 0
	Hier bitte den Straßennamen  o h n e  die Hausnummer eintragen.Hinweis:Ein Straßenname muss nicht zwingend vorhanden sein. Ist keine Straßenbezeichnung – wohl aber eine Hausnummer – vorhanden, so ist "Hausnummer” anzugeben. Sind weder eine Straßenbezeichnung noch Hausnummer vorhanden, so ist "ohne Hausnummer” anzugeben.: 
	Hier bitte den Straßennamen  o h n e  die Hausnummer eintragen.Hinweis:Ein Straßenname muss nicht zwingend vorhanden sein. Ist keine Straßenbezeichnung - wohl aber eine Hausnummer - vorhanden, so ist "Hausnummer" anzugeben. Sind weder eine Straßenbezeichnung noch Hausnummer vorhanden, so ist "ohne Hausnummer" anzugeben.: Bitte zuerst die Postleitzahl
	Hier bitte die Hausnummer eintragen.: 
	Hier bitte Buchstaben zur Hausnummer oder auch Teilhausnummern eintragen: 
	Hier bitte Zusatzangaben zur Adresse wie z.B. Hinterhaus oder Gartenhaus eintragen.: 
	AntragsmittlerStrasseVollstaendigX: 
	Hier bitte die Postleitzahl eintragen.: 
	Hier bitte den Ort eintragen.: 
	AntragsmittlerOrtVollstaendigX: 
	AntragsmittlerLand: Deutschland
	Hier wird das Landeskennzeichen in Abhängigkeit des nebenstehenden Landes ausgegeben.: DEU
	AntragsmittlerAZRStaatenschluessel: 0
	Hier kann die Erreichbarkeit näher beschrieben werden (z.B.: erreichbar tagsüber zwischen 9 und 16 Uhr): 
	ErreichbarkeitBeschriftung: 
	ErreichbarkeitArtTelefon: 
	ErreichbarkeitArtTelefax: 
	ErreichbarkeitArtMobil: 
	ErreichbarkeitArtEMail: 
	Hier bitte die Ortsnetzkennzahl bzw. die Mobilfunkkennzahl (z.B. 171)  der Telefonnummer jeweils ohne führende "0" eintragen.: 
	Hier bitte die Rufnummer ohne Vorwahl  eintragen.: 
	Hier bitte die Landeskennzahl für die Telefonnummern eintragen.: 49
	AntragsmittlerTelefon1VollstaendigX: 
	Hier bitte die Ortsnetzkennzahl bzw. die Mobilfunkkennzahl (z.B. 171)  der Telefonnummer jeweils ohne führende "0" eintragen.: 
	Hier bitte die Rufnummer ohne Vorwahl  eintragen.: 
	Hier bitte die Landeskennzahl für die Telefonnummern eintragen.: 49
	AntragsmittlerTelefon2VollstaendigX: 
	Hier bitte die Ortsnetzkennzahl der Faxrufnummer ohne führende "0" eintragen.: 
	Hier bitte die Faxrufnummer ohne Vorwahl  eintragen.: 
	Hier bitte die Landeskennzahl für die Telefaxnummern eintragen.: 49
	AntragsmittlerTelefaxVollstaendigX: 
	Hier bitte die Mobilfunknetzkennzahl (z.B. 171)  der Mobilfunknummer ohne führende "0" eintragen.: 
	Hier bitte die Mobilfunkrufnummer ohne Netzkennzahl (NKZ) eintragen.: 
	Hier bitte die Landeskennzahl für die Mobilfunknummer eintragen.: 49
	AntragsmittlerMobilVollstaendigX: 
	Hier bitte die E-Mail-Adresse eintragen.: 
	Hier bitte die E-Mail-Adresse eintragen.: 
	Hier bitte die Internetseite eintragen.: 
	Hier bitte eine rechtssichere Kommunikationsadresse (z.B. De-Mail) eintragen.: 
	Hier bitte den Namen der Bank eintragen.: 
	Hier bitte die Bankleitzahl  eintragen.: 
	Hier bitte die Kontonummer eintragen.: 
	Hier bitte die IBAN  eintragen.: 
	Hier bitte die BIC-Nummer eintragen.: 
	Lkkjjiebfrtasw: 
	Bestätigen Sie mit diesem Button die Vertrauenswürdigkeit der Daten über einen ID-Broker (z. B.: SkIDentity): 
	ein weiteres Teilformular hinzufügen: 
	Informationen ...: 
	Informationen ...: 
	Wenn im Auftrag eines Unternehmens gehandelt wird, dann hier bitte den Namen des Unternehmens eintragen.: 
	AntragstellerZusatz: 
	Hier bitte die Anrede eintragen.: 
	Hier bitte Doktorgrade eintragen (wenn vorhanden). Es sind nur diejenigen Doktorgrade anzugeben, die in Pässe eingetragen werden dürfen. Zulässig sind: "Dr.”, "Dr.h.c.”, "Dr.E.h.”, "Dr.e.h.”, "D.”. Sind mehrere Doktorgrade anzugeben, so sind sie durch ein Leerzeichen zu trennen.: 
	Hier bitte Namensbestandteile eintragen (z.B. von, zu, Freifrau von usw.).: 
	Hier bitte den Nachnamen eintragen.: 
	Hier bitte den Vornamen eintragen.: 
	AntragstellerNameVollstaendigX: 
	Hier bitte den Geburtsnamen eintragen.: 
	Hier bitte das Geschlecht eintragen.: 
	Hier bitte das Datum zum Familienstand eintragen.: 
	Hier bitte den Geburtsort eintragen.: 
	Hier bitte den Familienstand eintragen.: 
	Hier bitte das Geburtsdatum eintragen. Das Geburtsdatum wird auch als Passwort verwendet und ist deshalb unbedingt erforderlich.: 
	Hier bitte das Geburtsdatum eintragen. Das Geburtsdatum wird auch als Passwort verwendet und ist deshalb unbedingt erforderlich.: 
	AntragstellerReligionsgruppe: 
	AntragstellerReligion: 
	AntragstellerStaatsangehoerigkeitLand: 
	Hier wird das Landeskennzeichen in Abhängigkeit des nebenstehenden Landes ausgegeben.: 
	AntragstellerStaatsangehoerigkeitAZRStaatenschluessel: 0
	Hier bitte den Straßennamen  o h n e  die Hausnummer eintragen.Hinweis:Ein Straßenname muss nicht zwingend vorhanden sein. Ist keine Straßenbezeichnung – wohl aber eine Hausnummer – vorhanden, so ist "Hausnummer” anzugeben. Sind weder eine Straßenbezeichnung noch Hausnummer vorhanden, so ist "ohne Hausnummer” anzugeben.: 
	Hier bitte den Straßennamen  o h n e  die Hausnummer eintragen.Hinweis:Ein Straßenname muss nicht zwingend vorhanden sein. Ist keine Straßenbezeichnung - wohl aber eine Hausnummer - vorhanden, so ist "Hausnummer" anzugeben. Sind weder eine Straßenbezeichnung noch Hausnummer vorhanden, so ist "ohne Hausnummer" anzugeben.: 
	Hier bitte die Hausnummer eintragen.: 
	Hier bitte Buchstaben zur Hausnummer oder auch Teilhausnummern eintragen: 
	Hier bitte Zusatzangaben zur Adresse wie z.B. Hinterhaus oder Gartenhaus eintragen.: 
	AntragstellerStrasseVollstaendigX: 
	Hier bitte die Postleitzahl eintragen.: 
	Hier bitte den Ort eintragen.: 
	AntragstellerOrtVollstaendigX: 
	AntragstellerLand: Deutschland
	Hier wird das Landeskennzeichen in Abhängigkeit des nebenstehenden Landes ausgegeben.: DEU
	AntragstellerAZRStaatenschluessel: 0
	Hier bitte die Rufnummer ohne Vorwahl  eintragen.: 
	Hier bitte die Ortsnetzkennzahl bzw. die Mobilfunkkennzahl (z.B. 171)  der Telefonnummer jeweils ohne führende "0" eintragen.: 
	Hier bitte die Landeskennzahl für die Telefonnummern eintragen.: 49
	AntragstellerTelefon1VollstaendigX: 
	Hier bitte die Ortsnetzkennzahl bzw. die Mobilfunkkennzahl (z.B. 171)  der Telefonnummer jeweils ohne führende "0" eintragen.: 
	Hier bitte die Rufnummer ohne Vorwahl  eintragen.: 
	Hier bitte die Landeskennzahl für die Telefonnummern eintragen.: 49
	AntragstellerTelefon2VollstaendigX: 
	Hier bitte die Ortsnetzkennzahl der Faxrufnummer ohne führende "0" eintragen.: 
	Hier bitte die Faxrufnummer ohne Vorwahl  eintragen.: 
	Hier bitte die Landeskennzahl für die Telefaxnummern eintragen.: 49
	AntragstellerTelefaxVollstaendigX: 
	Hier bitte die Mobilfunkrufnummer ohne Netzkennzahl (NKZ) eintragen.: 
	Hier bitte die Mobilfunknetzkennzahl (z.B. 171)  der Mobilfunknummer ohne führende "0" eintragen.: 
	Hier bitte die Landeskennzahl für die Mobilfunknummer eintragen.: 49
	AntragstellerMobilVollstaendigX: 
	Hier bitte die E-Mail-Adresse eintragen.: 
	Hier bitte die E-Mail-Adresse eintragen.: 
	Hier bitte die Internetseite eintragen.: 
	Hier bitte eine rechtssichere Kommunikationsadresse (z.B. De-Mail) eintragen.: 
	Hier bitte die Kontonummer eintragen.: 
	Hier bitte die Bankleitzahl  eintragen.: 
	Hier bitte den Namen der Bank eintragen.: 
	Hier bitte die BIC-Nummer eintragen.: 
	Hier bitte die IBAN  eintragen.: 
	XyXXsiorvhfasnPA: 
	ZeitstempelnPA: 
	Die Datei wird mit dem zugehörigen Programm geöffnet.: 
	Bestätigen Sie mit der Onlineausweisfunktion Ihres neuen Personalausweises die Kenntnisnahme der in diesem Teilformular angezeigten Hinweise und Bedingungen.: 
	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.: 
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