
Hinweis:
Um sachgerecht über Ihren Antrag entscheiden zu können, werden von Ihnen Informationen und Unterlagen über Sie und zum Teil auch Ihre
Haushaltsangehörigen benötigt. Sie werden deshalb gebeten, den Antrag sorgfältig auszufüllen. Bitte beachten Sie die Erläuterungen und ver-
gessen Sie nicht, den Antrag auf der letzten Seite zu unterschreiben. Die Richtigkeit der Angaben ist durch Unterschrift der jeweiligen Person
oder ihres gesetzlichen Vertreters auf der letzten Seite zu bestätigen.
Die Datenerhebung im Zusammenhang mit dem Antrag erfolgt nach § 67a Abs. 2 Satz 1 Sozialgesetzbuch-Zehntes Buch (SGB X). Die weitere
Datenverarbeitung erfolgt nach § 67b Abs. 1 SGB X. Ihre Verpflichtung zur Mitwirkung in diesem Verfahren ergibt sich aus § 60 Abs. 1 Sozial-
gesetzbuch-Erstes Buch (SGB I). Sofern Sie dieser Obliegenheit nicht nachkommen, kann die beantragte Sozialleistung ganz oder teilweise
wegen fehlender Mitwirkung versagt werden.

1. Angaben zu den 1. Person 2. Person 
persönlichen n männlich    n weiblich n männlich    n weiblich
Verhältnissen

n Antragsteller(in) 2 

Antragsteller(in) 1 n Ehegatte (nicht getrennt lebend) 
n Lebenspartner(in) (nicht getrennt lebend) 
n Partner(in) in eheähnlicher Gemeinschaft

Familienname

Geburtsname

Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon (freiwillig)

Geburtsdatum und -ort

Rentenversicherungs-
nummer

Familienstand n ledig     n verh.     n verw.     n getr.-leb. n ledig     n verh.     n verw.     n getr.-leb.
n gesch. seit: n gesch. seit:

Wer trägt die über-
wiegenden Kosten n n
des Haushalts?

Staatsangehörigkeit

bei Ausländern: aufent-
haltsrechtlicher Status

Kontingentflüchtling? n ja         n nein n ja         n nein

Spätaussiedler(in)? n ja         n nein n ja         n nein
falls ja: Ist die Verteilung länger als 3 Jahre her? falls ja: Ist die Verteilung länger als 3 Jahre her?
n ja         n nein n ja         n nein

Datum der Einreise
in die Bundesrepublik

z. Zt. ausgeübte
Tätigkeit

Eingang: Antrag auf Leistungen Az:

nach dem SGB XII

n Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel)

n Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel)

n sonstige Leistungen (5. bis 9. Kapitel)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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1. Person 2. Person 

Betreuer(in): Kopie der Bestellungsurkunde beifügen Kopie der Bestellungsurkunde beifügen
Familienname 

Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon (freiwillig)

Leben Sie in einer n ja         n nein n ja         n nein
stationären Einrichtung
(z. B. Heim, Kranken- falls ja:       seit wann? falls ja:       seit wann?
haus o. ä.) oder einer 
ambulant betreuten
Wohnform?

Falls ja: Aufenthalt vor Aufnahme in die Einrichtung oder Aufenthalt vor Aufnahme in die Einrichtung oder
Wo haben Sie ambulant betreute Wohnform ambulant betreute Wohnform
vorher gewohnt?

Haben Sie bereits n ja         n nein n ja         n nein
Sozialhilfeleistungen
erhalten? falls ja: falls ja:

von wem? von wem?

bis wann? bis wann?

Weitere im Haushalt bzw. in der Wohngemeinschaft lebende Personen
(z. B. Kinder, Eltern, Verwandte, Verschwägerte, andere Personen)

3. Person 4. Person 5. Person 6. Person

Familienname

Geburtsname

Vorname

Geburtsdatum und -ort

Familienstand

persönliche Stellung 
zum Antragsteller

Staatsangehörigkeit

bei Ausländern: aufent-
haltsrechtlicher Status

Datum der Einreise 
in die Bundesrepublik

z. Zt. ausgeübte
Tätigkeit

Schwerbehinderten- n nein n nein n nein n nein
ausweis? n ja, gültig bis: n ja, gültig bis: n ja, gültig bis: n ja, gültig bis:
Kopie des Ausweises
beifügen!

Merkzeichen G od. aG Merkzeichen G od. aG Merkzeichen G od. aG Merkzeichen G od. aG
n ja       n nein n ja       n nein n ja       n nein n ja       n nein
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Zusätzliche Angaben zu im Haushalt lebenden minderjährigen Kindern der 1. und 2. Person 

Name des Kindes

Name und Anschrift der 
Mutter/des Vaters, 
sofern diese nicht im 
Haushalt leben

Name d. Krankenkasse

Besteht eine n nein       n ja n nein       n ja n nein       n ja n nein       n ja
Beistandschaft? Name u. Aktenzeichen Name u. Aktenzeichen Name u. Aktenzeichen Name u. Aktenzeichen 

der Dienststelle: der Dienststelle: der Dienststelle: der Dienststelle:

zustehender Unterhalts- EUR EUR EUR EUR
beitrag je Monat

Unterhaltsregelung mit 
Datum u. Aktenzeichen

2. Unterhalt 1. Person 2. Person
nur ausfüllen, wenn auch Antragsteller(in) 

Bestehen Unterhalts- n nein, Grund: n nein, Grund:
ansprüche gegen 
geschiedene oder n auf Unterhalt wurde verzichtet n auf Unterhalt wurde verzichtet
getrennt lebende Ehe- n ja, Unterhalt wird bereits gezahlt n ja, Unterhalt wird bereits gezahlt 
gatten/Ehegattinnen n ja, Unterhaltsansprüche sind aber noch nicht n ja, Unterhaltsansprüche sind aber noch nicht
od. Partner(innen) einer geltend gemacht geltend gemacht
Lebenspartnerschaft? n ja, Unterhaltsansprüche sind bereits geltend gemacht n ja, Unterhaltsansprüche sind bereits geltend gemacht

n ja, Unterhaltsansprüche sind bereits tituliert n ja, Unterhaltsansprüche sind bereits tituliert
(vollstreckbarer Titel, bitte Urkunde beifügen) (vollstreckbarer Titel, bitte Urkunde beifügen)

Familienname des/der geschiedenen od. getrennt lebenden des/der geschiedenen od. getrennt lebenden
Ehegatten/Ehegattin oder Partners/Partnerin Ehegatten/Ehegattin oder Partners/Partnerin

Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort 

Geburtsdatum und –ort

Unterhaltspflichtige Angehörige außerhalb der Haushaltsgemeinschaft
(z. B. Kinder – auch aus früheren Ehen –, nicht eheliche Kinder, Adoptivkinder, Eltern)

Familienname Vorname Verwandschafts- Familienstand z. Zt. ausgeübte Anschrift
verhältnis Tätigkeit

1.

2.

3.

4.

5.

1. Person 2. Person

Verfügen Ihre Eltern n nein n nein
gemeinsam oder 
verfügt eines Ihrer n ja n ja
Kinder allein über er- Falls ja, wer? Falls ja, wer?
hebliches Einkommen?
(ab 100.000 EUR jährl.)
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3. Bedarfsfeststellung
Bitte alle Beträge in EUR angeben

3.1 Kosten der Unterkunft – Von Personen in stationären Einrichtungen nur auszufüllen, wenn der Ehegatte, Lebenspartner(in), 
Partner(in) der eheähnlichen Gemeinschaft außerhalb der Einrichtung lebt.
Bitte aktuelle Nachweise (z. B. Mietvertrag, Aufschlüsselung der Mietnebenkosten) beifügen

Zahl der Personen in der Wohnung: Wohnfläche: qm

Einzugsdatum: Jahr der Bezugsfertigkeit:

mtl. Gesamtkosten der Unterkunft (ohne Heizkosten): EUR

davon Mietzins: EUR

davon Nebenkosten: EUR
(ohne Heizkosten)

Heizkosten bitte bei 3.2 eintragen!

Enthalten die oben genannten Beträge 
– Kosten für Haushaltsstrom? n ja n nein falls ja, Höhe: EUR   

– Kosten für Warmwasserbereitung? n ja n nein falls ja, Höhe: EUR

– Kosten für Schönheitsreparaturen? n ja n nein falls ja, Höhe: EUR   

– Kosten für Möblierung? n ja n nein falls ja, Höhe: EUR

– Kosten für den Fernsehempfang über Kabel? n ja n nein falls ja, Höhe: EUR   

Können diese Kosten, z. B. durch Abmeldung des Kabelanschlusses 
oder Einbau eines Sperrfilters, vermieden werden? n ja n nein

falls nein: Bitte Bestätigung des Vermieters beifügen!

Wie erfolgt die Beseitigung von Restabfällen? n Abfalltonne n Abfallsäcke

falls Abfallsäcke: Bitte Bestätigung des Vermieters oder Abfallgebührenbescheid beifügen!

Höhe der Einnahmen aus Untervermietung: EUR   

n möbliertes Zimmer      n möblierte Wohnung      n Leerzimmer

Hinweise zur Wohnungsgröße und zu den Unterkunftskosten: Bitte lassen Sie sich ggf. beraten!

3.2 Heizkosten – Von Personen in stationären Einrichtungen nur auszufüllen, wenn der Ehegatte, Lebenspartner(in), Partner(in) der 
eheähnlichen Gemeinschaft außerhalb der Einrichtung lebt.
Bitte aktuelle Nachweise (z. B. letzte Jahresabrechnung bzw. Einstufung des Energieversorgungsunternehmens) beifügen

Höhe der mtl. Kosten:                                          EUR           

Art der Beheizung: n Kohle        n Öl        n Gas        n Strom        n Fernwärme

n sonstige Art (welche?)

Enthalten die vorstehend genannten Beträge
– Kosten für Haushaltsstrom? n ja n nein falls ja, Höhe: EUR

– Kosten für Warmwasserbereitung? n ja n nein falls ja, Höhe: EUR

– Kosten für Kochenergie (z. B. Gas)? n ja n nein falls ja, Höhe: EUR

3.3 Haus- und Wohneigentum

Soweit Sie Haus-/Wohneigentum selbst bewohnen, ist eine Aufstellung über die Kosten und Belastungen vorzulegen und nachzuweisen!
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3.4 Mehrbedarf 1. Person 2. Person

Schwerbehindertenausweis? n ja, gültig bis n ja, gültig bis
Ggf. Kopie des Ausweises beifügen!

n nein n nein

Merkzeichen G oder aG   n ja     n nein Merkzeichen G oder aG   n ja     n nein

Besteht eine Schwangerschaft? n ja n ja
Ggf. Schwangerschaftswoche nachweisen! Schwangerschaftswoche: Schwangerschaftswoche:

n nein n nein

Sind Sie allein erziehend? n ja

n nein

Bedürfen Sie krankheits -oder n ja, ärztliche Bescheinigung beifügen! n ja, ärztliche Bescheinigung beifügen!
behinderungsbedingt einer 
kostenaufwändigen Ernährung? n nein n nein

3.5 Kranken- /Pflegeversicherung – Bitte Nachweise beifügen; bei privater Versicherung Leistungsumfang darlegen!

Wo sind Sie versichert?

n pflichtversichert n freiwillig n pflichtversichert n freiwillig

n familienversichert n privat n familienversichert n privat

bei freiwilliger oder privater Versicherung
Höhe des mtl. Betrags

3.6 Zusatzbedarf

Benötigen Sie Hilfe bei einzelnen n ja n nein n ja n nein
hauswirtschaftlichen Verrichtungen?

Falls ja, bei welchen und 
in welchem Umfang?

Welche notwendigen Kosten sind 
damit verbunden?

Wer leistet die Hilfestellung?

3.7 Einmaliger Bedarf

Benötigen Sie Leistungen zur  n ja, wofür? n ja, wofür?
Erstausstattung für
– Wohnung inklusive Haushaltsgeräten
– Bekleidung, auch bei Schwangerschaft 

und Geburt? n nein n nein

3.8 Besonderer Bedarf – Darlehen für Mietrückstände oder ähnliche Notlagen

Beantragen Sie derartige Leistungen?  n ja, wofür? n ja, wofür?

n nein n nein

4. Nur auszufüllen bei Beantragung von Bestattungskosten!

Name des/der Verstorbenen: Sterbeort:

letzte Anschrift des/der Verstorbenen:

Erhielt der Verstorbene zuletzt Sozialhilfe? n ja n nein
falls ja: Von welcher Dienststelle?

Angaben zu den Erben und nahen Angehörigen (auch Geschwistern, Großeltern, Enkelkindern) des/der Verstorbenen

Familienname Vorname Stellung zum/zur Verstorbenen Anschrift

1.

2.

3.

4.
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5. Einkommen (Bitte Einkommensnachweise der letzten 12 Monate beifügen)
(z. B. Steuerbescheid, Rentenbescheid, Kindergeldbescheid, Gehaltsbescheinigung für 12 Monate)
Hinweis: Es sind sämtliche Einkünfte, auch geringfügige, anzugeben. Die unten stehende Aufzählung ist insoweit nicht abschließend. 
Es kommt nicht darauf an, ob die Einkünfte steuer- oder sozialversicherungspflichtig sind.

1. Person 2. Person

kein Einkommen n n

vorhandenes Einkommen Mtl. Betrag Mtl. Betrag

Erwerbseinkommen/
Ausbildungsvergütung

Entgelt der WfbM

Leistung der Krankenkasse

Gewerbebetrieb

Land- und Forstwirtschaft

Vermietung und Verpachtung
(Untermiete bei 3.1 angeben!)

Wohngeld/Lastenzuschuss

Altersrente/Pensionen

Erwerbsminderungsrente

Unfallrente

Witwenrente/Waisenrente

Landwirtschaftliches Altersgeld

Werksrente

Arbeitslosengeld II, 
Sozialgeld - SGB II

Arbeitslosengeld/Berufsausbildungs-
beihilfe/Eingliederungshilfe - SGB III

Ausbildungsförderung - BAföG

Kindergeld/Kinderzuschlag
Wird die Leistung 
an das Kind weitergegeben? n ja        n nein n ja       n nein

Unterhalt/Unterhaltsvorschuss

geldwerte Ansprüche
z. B. freie Beköstigung, 
Wohnrecht, Leibrente, Pflege

Steuererstattung

Kapitalerträge (Zinsen)

sonstige Einkünfte

Haben Sie eine oder mehrere Falls ja, bitte Leistungsart, Antragsdatum, Falls ja, bitte Leistungsart, Antragsdatum,
der o. g. Leistungen Aktenzeichen angeben Aktenzeichen angeben
beantragt, erhalten aber 
noch keine Zahlung?

6. vom Einkommen ggf. absetzbare Beträge (soweit nicht bereits unter Ziff. 5 berücksichtigt)
Bitte Nachweise beifügen

Ausgaben Mtl. Betrag Mtl. Betrag

Steuern auf das Einkommen

Sozialversicherungsbeiträge

Haftpflichtversicherung

Hausratversicherung

Altersvorsorgebeiträge

Sterbeversicherung

Aufwendungen f. Arbeitsmittel

Beiträge für Berufsverbände o. ä.

bei Einkünften aus nichtselbständiger Tätigkeit

Entfernung zwischen 
Wohnung und Arbeitsstelle km                                                                         km

Kosten für öffentliche Verkehrsmittel

bei Nutzung eines Kfz n PKW     n Motorrad    n Mofa n PKW     n Motorrad    n Mofa



7. Einkommen der Personen 3 bis 6 (Bitte Einkommensnachweise der letzten 12 Monate beifügen)
(z. B. Steuerbescheid, Rentenbescheid, Kindergeldbescheid, Gehaltsbescheinigung für 12 Monate)
Hinweis: Es sind sämtliche Einkünfte, auch geringfügige, anzugeben. Die unten stehende Aufzählung ist insoweit nicht abschließend. 
Es kommt nicht darauf an, ob die Einkünfte steuer- oder sozialversicherungspflichtig sind

3. Person 4. Person 5. Person 6. Person

kein Einkommen n n n n

vorhandenes Einkommen Mtl. Betrag Mtl. Betrag Mtl. Betrag Mtl. Betrag

Erwerbseinkommen/
Ausbildungsvergütung

Entgelt der WfbM

Leistung der Krankenkasse

Gewerbebetrieb

Land- und Forstwirtschaft

Vermietung und Verpachtung
(Untermiete bei 3.1 angeben!)

Wohngeld/Lastenzuschuss

Altersrente/Pensionen

Erwerbsminderungsrente

Unfallrente

Witwenrente/Waisenrente

Landwirtschaftliches Altersgeld

Werksrente

Arbeitslosengeld II, 
Sozialgeld - SGB II

Arbeitslosengeld/
Berufsausbildungsbeihilfe/
Eingliederungshilfe - SGB III

Ausbildungsförderung - BAföG

Kindergeld/Kinderzuschlag
Wird die Leistung an 
das Kind weitergegeben? n ja n nein n ja n nein n ja n nein n ja n nein

Unterhalt/Unterhaltsvorschuss

geldwerte Ansprüche
z. B. freie Beköstigung, 
Wohnrecht, Leibrente, Pflege

Steuererstattung

Kapitalerträge (Zinsen)

sonstige Einkünfte

Haben Sie eine oder Falls ja, bitte Leistungsart, Antragsdatum, Aktenzeichen angeben.
mehrere der o. g. Leistungen
beantragt, erhalten aber 
noch keine Zahlung?

8. vom Einkommen ggf. absetzbare Beträge (soweit nicht bereits unter Ziff. 7 berücksichtigt)
Bitte Nachweise beifügen

Ausgaben Mtl. Betrag Mtl. Betrag Mtl. Betrag Mtl. Betrag

Steuern auf das Einkommen

Sozialversicherungsbeiträge

Haftpflichtversicherung

Hausratversicherung

Altersvorsorgebeiträge

Sterbeversicherung

Aufwendungen f. Arbeitsmittel

Beiträge für Berufsverbände o.ä.

bei Einkünften aus nichtselbständiger Tätigkeit

Entfernung zwischen 
Wohnung und Arbeitsstelle km km km km

Kosten für öfftl. Verkehrsmittel

bei Nutzung eines Kfz n PKW n Mofa n PKW n Mofa n PKW n Mofa n PKW n Mofa
n Motorrad n Motorrad n Motorrad n Motorrad

– 7 –
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9. Bargeld, Guthaben (z. B. Spar- und Girokonten) und sonstiges Vermögen (Bitte Nachweise beifügen!)

1. Person 2. Person 3. Person 4. Person 5. Person 6. Person

kein Vermögen n n n n n n

vorhandenes Vermögen Wert des Wert des Wert des Wert des Wert des Wert des
Vermögens Vermögens Vermögens Vermögens Vermögens Vermögens

Bargeld 

Bank-/Sparguthaben (inkl. 
vermögenswirks. Leistungen) 

Wertpapiere / Aktien 

Bitte aktuellen Rückkaufswert inkl. Überschussanteil nachweisen!

Lebens-/Sterbeversicherungen 

Hauseigentum  

Sonstiger Grundbesitz 

Kraftfahrzeug(e) 

Staatlich geförderte private 
Altersvorsorge (Riester-Rente) 

Ansprüche aus Übertrags-
verträgen (z. B. Wohnrecht, 
Nießbrauch, Altenteilsrecht) 

Sonstiges Vermögen 

Art des Vermögens

10. Vermögensübertragungen 1. Person 2. Person

Wurde Vermögen in den letzten zehn Jahren vor n nein n nein 
Antragstellung auf andere Personen übertragen n ja, ohne besonderen Vertrag n ja, ohne besonderen Vertrag
(z. B. Schenkung, Übergabevertrag, Altenteil, n ja, siehe beigefügte Urkunde n ja, siehe beigefügte Urkunde
vorgezogene Erbfolge)? falls ja: falls ja:

wann? wann?

in welcher Höhe? in welcher Höhe?

an wen? an wen?

11. Ermittlung eines ggf. 1. Person 2. Person
kostenerstattungspflichtigen Trägers

Haben Sie in den letzten zwei Monaten eine 
stationäre Einrichtung verlassen? n ja           n nein n ja           n nein

Haben Sie bis vor zwei Monaten als Minderjähriger
außerhalb des elterlichen Haushalts gelebt? n ja           n nein n ja           n nein

Sind Sie in den letzten zwei Monaten aus dem 
Ausland eingereist? n ja           n nein n ja           n nein

Ggf. zu zahlende Geldleistungen bitte ich wie folgt zu zahlen:

Konto-Nr., Bankleitzahl, Name und Sitz des Geldinstituts, Name und Vorname des Kontoinhabers

Hiervon abweichend bin ich mit folgenden Direktzahlungen einverstanden:

n Miete an Vermieter                       n Energiekosten an Energieversorger                       n Beitrag an Kranken- bzw. Pflegekasse

Den Antrag auf Sozialhilfeleistungen mit seinen Anlagen habe ich wahrheitsgemäß ausgefüllt. Die Angaben zu den anderen Personen (mit Aus-
nahme der Angaben zu 2. Unterhalt) habe ich ausgefüllt, weil mir Vollmacht erteilt wurde; ansonsten haben diese Personen ihre Angaben selbst
in den vorstehenden Antrag oder in einen gesonderten Vordruck eingetragen und die Richtigkeit durch ihre Unterschrift bestätigt.

Wenn und solange ich Sozialhilfeleistungen erhalte, werde ich Änderungen der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
(Familien-, Wohn-, Einkommens-, Vermögens- und Aufenthaltsverhältnisse) sowie der Verhältnisse, über die im Zusammenhang mit der Leistung
Erklärungen abgegeben worden sind, unverzüglich mitzuteilen. Dies gilt auch für Angaben zu den vertretenen Personen.

n Ich bevollmächtige meine(n) Ehegatten/Ehegattin/Lebenspartner bzw. Partner(in) der eheähnlichen Gemeinschaft zur Entgegennahme von
Verwaltungsakten und entsprechenden Geldleistungen.

n Ich möchte ausschließlich Grundsicherungsleistungen erhalten, auf einen evtl. ergänzenden Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt verzich-
te ich. Ich weiß, dass ich diesen Verzicht jederzeit für die Zukunft widerrufen kann.

Datum 1. Person Unterschrift 2. Person Unterschrift


	Text1: 
	Text2: 
	Kontrollkästchen3: Ja
	Text6: gem. Artikel 7 Haager Landkriegsordnung (Unterhalt)
	Kontrollkästchen4: Off
	Kontrollkästchen5: Ja
	Kontrollkästchen7: Off
	Kontrollkästchen8: Off
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Kontrollkästchen17: Off
	Kontrollkästchen18: Off
	Kontrollkästchen19: Off
	Kontrollkästchen20: Off
	Kontrollkästchen21: Off
	Text22: 
	Kontrollkästchen23: Off
	Text24: 
	Text25: 
	Kontrollkästchen26: Off
	Kontrollkästchen27: Off
	Kontrollkästchen28: Off
	Kontrollkästchen29: Off
	Kontrollkästchen30: Off
	Kontrollkästchen31: Off
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Text35: 
	Text36: 
	Text37: 
	Text38: 
	Kontrollkästchen39: Off
	Kontrollkästchen40: Off
	Text41: 
	Text42: 
	Kontrollkästchen43: Off
	Kontrollkästchen44: Off
	Text45: 
	Text46: 
	Kontrollkästchen47: Off
	Kontrollkästchen48: Off
	Kontrollkästchen49: Off
	Kontrollkästchen50: Off
	Kontrollkästchen51: Off
	Kontrollkästchen52: Off
	Text53: 
	Text54: 
	Text55: 
	Text56: 
	Text57: 
	Text58: 
	Text59: 
	Text60: 
	Kontrollkästchen61: Off
	Kontrollkästchen62: Off
	Kontrollkästchen63: Off
	Kontrollkästchen64: Off
	Kontrollkästchen65: Off
	Text66: 
	Kontrollkästchen67: Off
	Text68: 
	Text69: 
	Kontrollkästchen70: Off
	Kontrollkästchen71: Off
	Kontrollkästchen72: Off
	Kontrollkästchen73: Off
	Kontrollkästchen74: Off
	Kontrollkästchen75: Off
	Text76: 
	Text77: 
	Text78: 
	Text79: 
	Text80: 
	Text81: 
	Text82: 
	Kontrollkästchen83: Off
	Kontrollkästchen84: Off
	Text85: 
	Text86: 
	Kontrollkästchen87: Off
	Kontrollkästchen88: Off
	Text89: 
	Text90: 
	Text91: 
	Text92: 
	Text93: 
	Text94: 
	Text95: 
	Text96: 
	Text97: 
	Text98: 
	Text99: 
	Text100: 
	Kontrollkästchen101: Off
	Kontrollkästchen102: Off
	Text103: 
	Kontrollkästchen104: Off
	Kontrollkästchen105: Off
	Text106: 
	Text107: 
	Text108: 
	Text109: 
	Text110: 
	Text111: 
	Text112: 
	Text113: 
	Text114: 
	Text115: 
	Kontrollkästchen116: Off
	Kontrollkästchen117: Off
	Text118: 
	Kontrollkästchen119: Off
	Kontrollkästchen120: Off
	Text121: 
	Text122: 
	Text123: 
	Text124: 
	Text125: 
	Text126: 
	Text127: 
	Text128: 
	Text129: 
	Text130: 
	Kontrollkästchen131: Off
	Kontrollkästchen132: Off
	Text133: 
	Kontrollkästchen134: Off
	Kontrollkästchen135: Off
	Text136: 
	Text137: 
	Text138: 
	Text139: 
	Text140: 
	Text141: 
	Text142: 
	Text143: 
	Text144: 
	Text145: 
	Kontrollkästchen146: Off
	Kontrollkästchen147: Off
	Text148: 
	Kontrollkästchen149: Off
	Kontrollkästchen150: Off
	Text151: 
	Text152: 
	Text153: 
	Kontrollkästchen154: Off
	Kontrollkästchen155: Off
	Text156: 
	Text157: 
	Text158: 
	Text159: 
	Text160: 
	Text161: 
	Kontrollkästchen162: Off
	Kontrollkästchen163: Off
	Text164: 
	Text165: 
	Text166: 
	Text167: 
	Text168: 
	Text169: 
	Kontrollkästchen170: Off
	Kontrollkästchen171: Off
	Text172: 
	Text173: 
	Text174: 
	Text175: 
	Text176: 
	Text177: 
	Kontrollkästchen178: Off
	Kontrollkästchen179: Off
	Text180: 
	Text181: 
	Text182: 
	Kontrollkästchen183: Off
	Text184: 
	Kontrollkästchen185: Off
	Kontrollkästchen186: Off
	Kontrollkästchen187: Off
	Kontrollkästchen188: Off
	Kontrollkästchen189: Off
	Text190: 
	Text191: 
	Text192: 
	Text193: 
	Text194: 
	Kontrollkästchen195: Off
	Text196: 
	Kontrollkästchen197: Off
	Kontrollkästchen198: Off
	Kontrollkästchen199: Off
	Kontrollkästchen200: Off
	Kontrollkästchen201: Off
	Text202: 
	Text203: 
	Text204: 
	Text205: 
	Text206: 
	Text207: 
	Text208: 
	Text209: 
	Text210: 
	Text211: 
	Text212: 
	Text213: 
	Text214: 
	Text215: 
	Text216: 
	Text217: 
	Text218: 
	Text219: 
	Text220: 
	Text221: 
	Text222: 
	Text223: 
	Text225: 
	Text226: 
	Text227: 
	Text228: 
	Text229: 
	Text230: 
	Text231: 
	Text232: 
	Text233: 
	Text234: 
	Text235: 
	Text236: 
	Text237: 
	Kontrollkästchen238: Off
	Kontrollkästchen239: Off
	Text240: 
	Kontrollkästchen241: Off
	Kontrollkästchen242: Off
	Text243: 
	Text244: 
	Text245: 
	Text246: 
	Text247: 
	Text248: 
	Text249: 
	Text250: 
	Kontrollkästchen251: Off
	Kontrollkästchen252: Off
	Text253: 
	Kontrollkästchen254: Off
	Kontrollkästchen255: Off
	Text256: 
	Kontrollkästchen257: Off
	Kontrollkästchen258: Off
	Text259: 
	Kontrollkästchen260: Off
	Kontrollkästchen270: Off
	Text271: 
	Kontrollkästchen272: Off
	Kontrollkästchen273: Off
	Text274: 
	Kontrollkästchen275: Off
	Kontrollkästchen276: Off
	Kontrollkästchen277: Off
	Kontrollkästchen278: Off
	Text279: 
	Kontrollkästchen280: Off
	Kontrollkästchen282: Off
	Kontrollkästchen283: Off
	Text284: 
	Text285: 
	Kontrollkästchen286: Off
	Kontrollkästchen287: Off
	Kontrollkästchen288: Off
	Kontrollkästchen289: Off
	Kontrollkästchen290: Off
	Kontrollkästchen291: Off
	Text292: 
	Kontrollkästchen293: Off
	Kontrollkästchen294: Off
	Text295: 
	Kontrollkästchen296: Off
	Kontrollkästchen297: Off
	Text298: 
	Kontrollkästchen299: Off
	Kontrollkästchen300: Off
	Text301: 
	Text302: 
	Kontrollkästchen303: Off
	Text304: 
	Kontrollkästchen305: Off
	Kontrollkästchen306: Off
	Kontrollkästchen307: Off
	Kontrollkästchen308: Off
	Text309: 
	Kontrollkästchen310: Off
	Kontrollkästchen311: Off
	Kontrollkästchen312: Off
	Kontrollkästchen313: Off
	Kontrollkästchen314: Off
	Text315: 
	Kontrollkästchen316: Off
	Kontrollkästchen317: Off
	Kontrollkästchen318: Off
	Kontrollkästchen319: Off
	Text319: 
	Kontrollkästchen320: Off
	Kontrollkästchen321: Off
	Text324: 
	Text325: 
	Text326: 
	Kontrollkästchen327: Off
	Text328: 
	Kontrollkästchen329: Off
	Kontrollkästchen330: Off
	Text331: 
	Kontrollkästchen332: Off
	Kontrollkästchen333: Off
	Text334: 
	Kontrollkästchen335: Off
	Kontrollkästchen336: Off
	Kontrollkästchen337: Off
	Kontrollkästchen338: Off
	Text339: 
	Kontrollkästchen340: Off
	Kontrollkästchen341: Off
	Kontrollkästchen342: Off
	Text343: 
	Kontrollkästchen344: Off
	Kontrollkästchen345: Off
	Kontrollkästchen346: Off
	Kontrollkästchen347: Off
	Text348: 
	Kontrollkästchen349: Off
	Kontrollkästchen350: Off
	Text351: 
	Text352: 
	Text353: 
	Kontrollkästchen354: Off
	Text355: 
	Kontrollkästchen356: Off
	Kontrollkästchen357: Off
	Text358: 
	Kontrollkästchen359: Off
	Text360: 
	Text361: 
	Text362: 
	Kontrollkästchen363: Off
	Kontrollkästchen364: Off
	Text365: 
	Text366: 
	Text367: 
	Text368: 
	Text369: 
	Text370: 
	Text371: 
	Text372: 
	Text373: 
	Text374: 
	Text375: 
	Text376: 
	Text377: 
	Text378: 
	Text379: 
	Text380: 
	Text381: 
	Kontrollkästchen382: Off
	Text383: 
	Text384: 
	Text385: 
	Text386: 
	Text387: 
	Text388: 
	Text389: 
	Text390: 
	Text391: 
	Text392: 
	Text393: 
	Text394: 
	Text395: 
	Text396: 
	Text397: 
	Text398: 
	Text399: 
	Kontrollkästchen400: Off
	Kontrollkästchen401: Off
	Text402: 
	Text403: 
	Text404: 
	Text405: 
	Text406: 
	Text408: 
	Text409: 
	Text410: 
	Text411: 
	Text412: 
	Text413: 
	Text414: 
	Text415: 
	Text416: 
	Text417: 
	Kontrollkästchen418: Off
	Kontrollkästchen419: Off
	Kontrollkästchen420: Off
	Kontrollkästchen421: Off
	Text423: 
	Text424: 
	Text425: 
	Text426: 
	Text427: 
	Text428: 
	Text429: 
	Text430: 
	Text431: 
	Text432: 
	Text433: 
	Text435: 
	Text436: 
	Text437: 
	Text438: 
	Text439: 
	Text440: 
	Kontrollkästchen441: Off
	Kontrollkästchen442: Off
	Text443: 
	Text444: 
	Text445: 
	Text446: 
	Text447: 
	Text448: 
	Text449: 
	Text450: 
	Text451: 
	Text452: 
	Text453: 
	Text454: 
	Text455: 
	Text456: 
	Text457: 
	Text458: 
	Kontrollkästchen459: Off
	Kontrollkästchen460: Off
	Kontrollkästchen461: Off
	Kontrollkästchen462: Off
	Text463: 
	Text464: 
	Text465: 
	Text466: 
	Text467: 
	Text468: 
	Text469: 
	Text470: 
	Text471: 
	Text472: 
	Text473: 
	Text474: 
	Text475: 
	Text476: 
	Text477: 
	Text478: 
	Text479: 
	Kontrollkästchen480: Off
	Kontrollkästchen481: Off
	Text482: 
	Text483: 
	Text484: 
	Text485: 
	Text486: 
	Text487: 
	Text488: 
	Text489: 
	Text490: 
	Text491: 
	Text492: 
	Text493: 
	Text494: 
	Text495: 
	Text496: 
	Text497: 
	Kontrollkästchen498: Off
	Kontrollkästchen499: Off
	Kontrollkästchen500: Off
	Kontrollkästchen501: Off
	Text502: 
	Text503: 
	Text504: 
	Text505: 
	Text506: 
	Text507: 
	Text508: 
	Text509: 
	Text510: 
	Text511: 
	Text512: 
	Text513: 
	Text514: 
	Text515: 
	Text516: 
	Text517: 
	Text518: 
	Kontrollkästchen519: Off
	Kontrollkästchen520: Off
	Text521: 
	Text522: 
	Text523: 
	Text524: 
	Text525: 
	Text526: 
	Text527: 
	Text528: 
	Text529: 
	Text530: 
	Text531: 
	Text532: 
	Text533: 
	Text534: 
	Text535: 
	Text536: 
	Kontrollkästchen537: Off
	Kontrollkästchen538: Off
	Kontrollkästchen539: Off
	Text540: 
	Text541: 
	Text542: 
	Text543: 
	Text544: 
	Text545: 
	Text546: 
	Text547: 
	Text548: 
	Text549: 
	Text550: 
	Text551: 
	Text552: 
	Text553: 
	Text554: 
	Text555: 
	Text556: 
	Kontrollkästchen557: Off
	Kontrollkästchen558: Off
	Text559: 
	Text560: 
	Text561: 
	Text562: 
	Text563: 
	Text564: 
	Text565: 
	Text566: 
	Text567: 
	Text568: 
	Text569: 
	Text570: 
	Text571: 
	Text572: 
	Text573: 
	Text574: 
	Kontrollkästchen575: Off
	Kontrollkästchen576: Off
	Kontrollkästchen577: Off
	Kontrollkästchen578: Off
	Text579: 
	Text580: 
	Text581: 
	Text582: 
	Text583: 
	Text584: 
	Text585: 
	Text586: 
	Text587: 
	Text588: 
	Text589: 
	Text590: 
	Text591: 
	Text592: 
	Text593: 
	Text594: 
	Text595: 
	Kontrollkästchen596: Off
	Kontrollkästchen597: Off
	Text598: 
	Text599: 
	Text600: 
	Text601: 
	Text602: 
	Text603: 
	Text604: 
	Text605: 
	Text606: 
	Text607: 
	Text608: 
	Text609: 
	Text611: 
	Text612: 
	Text613: 
	Kontrollkästchen614: Off
	Kontrollkästchen615: Off
	Kontrollkästchen616: Off
	Kontrollkästchen617: Off
	Text618: 
	Text619: 
	Text610: 
	Text620: 
	Text621: 
	Text622: 
	Text623: 
	Text624: 
	Text625: 
	Text626: 
	Text627: 
	Text628: 
	Kontrollkästchen629: Off
	Text630: 
	Text631: 
	Text632: 
	Text633: 
	Text634: 
	Text635: 
	Text636: 
	Text637: 
	Text638: 
	Text639: 
	Kontrollkästchen671: Off
	Text673: 
	Text670: 
	Text671: 
	Text672: 
	Kontrollkästchen673: Off
	Text674: 
	Text675: 
	Text676: 
	Text677: 
	Text678: 
	Text679: 
	Text680: 
	Text681: 
	Text682: 
	Text683: 
	Text684: 
	Kontrollkästchen685: Off
	Text686: 
	Text687: 
	Text688: 
	Text689: 
	Text690: 
	Text691: 
	Text692: 
	Text693: 
	Text694: 
	Text695: 
	Text696: 
	Kontrollkästchen697: Off
	Text698: 
	Text699: 
	Text700: 
	Text701: 
	Text702: 
	Text703: 
	Text704: 
	Text705: 
	Text706: 
	Text707: 
	Text708: 
	Kontrollkästchen709: Off
	Kontrollkästchen710: Off
	Kontrollkästchen711: Off
	Text712: 
	Text713: 
	Text714: 
	Kontrollkästchen715: Off
	Kontrollkästchen716: Off
	Kontrollkästchen717: Off
	Text718: 
	Text719: 
	Text720: 
	Kontrollkästchen721: Off
	Kontrollkästchen722: Off
	Kontrollkästchen723: Off
	Kontrollkästchen724: Off
	Kontrollkästchen725: Off
	Kontrollkästchen726: Off
	Kontrollkästchen727: Off
	Kontrollkästchen728: Off
	Kontrollkästchen729: Off
	Kontrollkästchen730: Off
	Kontrollkästchen731: Off
	Kontrollkästchen732: Off
	Text733: 
	Kontrollkästchen734: Off
	Kontrollkästchen735: Off
	Kontrollkästchen736: Off
	Kontrollkästchen737: Off
	Kontrollkästchen738: Off
	Text739: 
	Text407: 
	Text679a: 
	Text670a: 
	Text672a: 
	Text674a: 
	Text674b: 
	Text676a: 
	Text677a: 
	Text678a: 


