
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
bpa  - Landesgeschäftsstelle Saarland 

Heinrich - Barth - Str. 18  •  66115 Saarbrücken 
 
An alle stationären, teilstationären  
und ambulanten Einrichtungen 
 
 
 
 
 

 
Ihr Zeichen Ihr Schreiben vom Unser Zeichen Mitgliedsnummer Nr. 33 
    26.06.2020 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
  

Sie erhalten Informationen zu folgenden Themen: 
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Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende und einen guten Start in die neue Woche! 

 

Mechthild Hoffmann 

 

Landesreferentin 
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145. Erinnerung! Die Frist für die Beantragung der Corona-Prämie Bund für externe 
Mitarbeiter endet am Montag, 29.06.2020 um 09.00 Uhr morgens! 
 
 
Hiermit möchten wir Sie noch einmal an die Frist zur Beantragung der Corona –Prämie für 
externe Mitarbeiter erinnern.  Wie Sie wissen, wird bei den Regelungen zur Beantragung der 
Corona-Prämie zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit einem 
Beschäftigungsverhältnis bei zugelassenen Pflegeeinrichtungen (GKV-Festlegungen Teil 1) 
und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im Rahmen einer Arbeitnehmerüberlassung 
oder eines Werk- oder Dienstleistungsvertrags in Pflegeeinrichtungen eingesetzt werden 
(GKV-Festlegungen Teil 2) unterschieden.   
   
Bitte beachten Sie, dass die Frist zur Meldung nach den Festlegungen Teil 2 am 
Montag, den 29.06.20 endet!  
   
Die Festlegungen nach Teil 2 umfassen ausdrücklich nicht nur externe Dienstleister 
wie Zeitarbeitsfirmen, sondern auch z. B. die Mitarbeiter einer eigenen 
DienstleistungsGmbH, also ausgelagerte Dienste.   
   
Die grundsätzlichen Kriterien zur Bemessung und Berechnung der Prämie bleiben auch für 
die Gruppe der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im Rahmen einer 
Arbeitnehmerüberlassung oder eines Werk- oder Dienstleistungsvertrags in 
Pflegeeinrichtungen eingesetzt werden, unverändert. Im Vergleich zum ersten Teil der 
Festlegungen möchten wir Sie nochmals auf die folgenden Unterschiede hinweisen. 
  

• Die Frist zur Beantragung der Prämie für diejenigen Beschäftigten, die bis zum 1. 
Juni 2020 die Voraussetzungen erfüllen, ist der 29.06.20, 09:00 Uhr  
 

• Bei der Beantragung sind Darlegungen über das jeweils bestehende 
Vertragsverhältnis mit einer Pflegeeinrichtung sowie über die Personaleinsätze in der 
Einrichtung beizufügen. Hierzu sind die Muster des GKV-Spitzenverbands (Anlagen 1 
und 2) zu nutzen.  
 
 

• Zuständig sind die Pflegekassen, die auch den Antrag nach dem ersten Teil der 
Festlegungen bearbeitet haben. Die Zuständigkeit richtet sich nach dem Sitz des 
Dienstleistungsunternehmens. Sofern ein Dienstleistungsunternehmen über mehrere 
Sitze (Filialen) verfügt und für diese eine landesbezogene Organisation besteht, ist 
der Sitz der Landesorganisation für die Zuständigkeit maßgeblich.  

 
• Als regelmäßige Wochenarbeitszeit einer Vollzeitkraft beim Arbeitgeber werden 

einheitlich 39 Stunden angesetzt. Dies gilt unabhängig davon, ob beim jeweiligen 
Arbeitgeber stattdessen beispielsweise eine 40- oder 38,5-Stunden 
Wochenarbeitszeit vorgesehen ist.  
 

 
Alle weitern Unterlagen und Informationen finden Sie im Sonderregional 31-20  auf unserer 
Homepage. 
 
 

mailto:saarland@bpa.de


 

Aktuelle Informationen für bpa-Mitglieder im Saarland 
bpa.regional 

 
 

Herausgeber: 
bpa Saarland • Heinrich - Barth - Str. 18 • 66115 Saarbrücken  
Tel.: 0681 / 94 888 40  •  Fax: 0681 / 94 888 42  •  saarland@bpa.de  •  http://www.bpa.de 
 

146. Quarantäne Regelungen gilt auch in den Sommerferien 
 
 
Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie weist in einer Pressemitteilung 
darauf hin, dass die Verordnung für Ein- und Rückreisende nach wie vor gilt. Möglicherweise 
ist dies dem einen oder anderen Mitarbeiter oder Angehörigen  
nicht bewusst.  
 
 
Nach der Verordnung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende zur 
Bekämpfung des Coronavirus soll sich jeder Rückreisende, beziehungsweise jeder 
Einreisende in das Saarland, der sich innerhalb von 14 Tagen vor Einreise in einem 
Risikogebiet aufgehalten hat, in Quarantäne begeben. Die Dauer der Quarantäne 
beträgt 14 Tage und kann zuhause oder in einer geeigneten Unterkunft begeben. Dort 
soll die Person ständig abgesondert bleiben. Für diese Zeit sind Besuche dritter 
Personen nicht gestattet.  
 
Als Risikogebiet gilt ein Staat oder eine Region, für die zu Beginn der Einreise in die 
Bundesrepublik Deutschland ein erhöhtes Infektionsrisiko mit dem Coronavirus 
bestand. Diese werden durch das Robert-Koch-Institut veröffentlich unter 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.
html. 

 
Ausgenommen von der Quarantäneregelung sind symptomfreie Personen, die nur 
zur Durchreise in das Saarland einreisen oder über ein ärztliches Zeugnis verfügen. 
Das ärztliche Zeugnis muss in deutscher oder englischer Sprache ausgestellt sein, 
sich auf eine molekularbiologische Testung stützen, höchstens 48 Stunden vor 
Einreise in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem durch das 
Robert-Koch-Institut veröffentlichten Staat ausgeführt worden sein und der 
zuständigen Behörde bei Verlangen unverzüglich vorleget werden können.  

 
Die Pressemitteilung finden Sie in der Anlage 3. 
 
 
Gez. Mechthild Hoffmann 
Landesreferentin 
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Quarantäneregelung gilt auch in den Sommerferien 





 





„Nach den Einschränkungen der letzten Monate zieht es viele Saarländerinnen und Saarländer in Richtung Süden, aber die Corona-Pandemie endet nicht mit Beginn der Sommerferien. Nach wie vor steigt mit der Einreise aus einem Risikogebiet, die Gefahr für die Weiterverbreitung des Coronavirus.  Es ist daher zum Schutz aller Saarländerinnen und Saarländer weiterhin nötig Maßnahmen zur Unterbrechung der Infektionskette zu treffen“, erklärt Gesundheitsministerin Monika Bachmann.





 





Nach der Verordnung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende zur Bekämpfung des Coronavirus soll sich jeder Rückreisende, beziehungsweise jeder Einreisende in das Saarland, der sich innerhalb von 14 Tagen vor Einreise in einem Risikogebiet aufgehalten hat, in Quarantäne begeben. Die Dauer der Quarantäne beträgt 14 Tage und kann zuhause oder in einer geeigneten Unterkunft begeben. Dort soll die Person ständig abgesondert bleiben. Für diese Zeit sind Besuche dritter Personen nicht gestattet. 





 





Als Risikogebiet gilt ein Staat oder eine Region, für die zu Beginn der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland ein erhöhtes Infektionsrisiko mit dem Coronavirus bestand. Diese werden durch das Robert-Koch-Institut veröffentlich unter https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html.





 





Ausgenommen von der Quarantäneregelung sind symptomfreie Personen, die nur zur Durchreise in das Saarland einreisen oder über ein ärztliches Zeugnis verfügen. Das ärztliche Zeugnis muss in deutscher oder englischer Sprache ausgestellt sein, sich auf eine molekularbiologische Testung stützen, höchstens 48 Stunden vor Einreise in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem durch das Robert-Koch-Institut veröffentlichten Staat ausgeführt worden sein und der zuständigen Behörde bei Verlangen unverzüglich vorleget werden können. 





 





Durch die Regelungen soll der direkte Kontakt potentiell infektiöser Personen mit Dritten verhindert werden. Darüber hinaus werden Ein- und Rückreisende verpflichtet eventuell innerhalb von 14 Tagen nach Einreise auftretende Krankheitssymptome an die zuständige Ortspolizeibhehörde zu melden.





 





„Die Ausbreitung des Coronavirus führt weiterhin in vielen Ländern zu Einschränkungen, Einreisebeschränkungen und Quarantänemaßnahmen. Deshalb ist es für Reisende wichtig sich über die Reise- und Sicherheitshinweise des Reiselandes zu informieren“, so Bachmann abschließend. 





 





 





Medienkontakt





Presse- und Öffentlichkeitsarbeit





Telefon: 0681 501 3097





Mail: presse@soziales.saarland.de 
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Deckblatt

		Geltendmachung von Corona-Prämien nach § 150a SGB XI für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im Wege eines Werk- oder Dienstleistungsvertrags 
oder einer Arbeitnehmerüberlassung in Pflegeeinrichtungen eingesetzt sind 

Anlage 1 zu den Prämien-Festlegungen Teil 2 des GKV-Spitzenverbandes nach § 150a Abs. 7 SGB XI vom 15.06.2020

- Musterformular für Dienstleistungsunternehmen Stand 16.06.2020 -

		 1. Allgemeine Angaben

				Hinweis: Der Meldung ist eine Darlegung des Dienstleistungsunternehmens über ein jeweils bestehendes Vertragsverhältnis mit einer Pflegeeinrichtung sowie über den Einsatz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Pflegeeinrichtung beizufügen (gesondertes Formular)



								Angaben zum Dienstleistungsunternehmen (ggf. Landesorganisation)
(Arbeitgeber nach § 150a Abs. 1 Satz 2 SGB XI)

				Name 

				Anschrift 		Straße, Hausnummer

						PLZ, Ort 

				Ansprechpartner

				Telefonnummer

				E-Mail

				IBAN 

				BIC



		 2. Meldezeitpunkt



				Bitte aus Dropdownmenü auswählen



		 3. Vorauszahlungsanspruch für ambulantes bzw. stationäres Personal* BITTE TABELLENBLÄTTER AUSFÜLLEN



				*Unter stationärem Personal sind alle 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
in Pflegeeinrichtungen der vollstationären
Kurzzeitpflege und Dauerpflege, in der 
teilstationären Pflege sowie in Hospizen 
zu fassen. 

Dienstleistungsunternehmen haben die
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
bei dem überwiegenden Einsatzort 
einzutragen.				Ambulantes Personal		Stationäres Personal



								0.00 €		0.00 €		Auszahlungssumme
 (wird automatisch berechnet)



								0.00 €				Ggf. Auszahlungssumme Land
(wird automatisch berechnet)



								0.00 €				Auszahlungssummen Gesamt
(wird automatisch berechnet)



		   Das Dienstleistungsunternehmen erklärt mit seiner Unterschrift die Richtigkeit seiner obigen Angaben und dass

				⇒ der gemeldete Betrag nicht auch bei anderen Pflegekassen geltend gemacht wurde oder wird

				⇒ es pro Beschäftigte und pro Beschäftigten nur einmal den gesetzlich bestimmten Erstattungsbetrag für die Prämienzahlung von der Pflegeversicherung anfordert

				⇒ es sich bei den Beschäftigten, die im Bemessungszeitraum bereits für andere Pflegeeinrichtungen oder Arbeitgeber nach § 150a Absatz 1 
    Satz 2 SGB XI tätig waren, versichert hat, dass diese nicht bereits eine Corona-Prämie erhalten haben

				⇒ es bei den Beschäftigten, die im Bemessungszeitraum bereits für andere Pflegeeinrichtungsträger oder Arbeitgeber nach § 150a Absatz 1 Satz 2 SGB XI
    tätig waren, deren bisheriges Tätigkeitsfeld, Tätigkeitsdauer und Tätigkeitsumfang bei der Ermittlung der Ansprüche der Beschäftigten mitberücksichtigt,
    soweit die Beschäftigten die dazu erforderliche schriftliche Erklärung einschließlich aussagekräftiger Unterlagen zur Vorbeschäftigung vorgelegt haben

				⇒ es die von der Pflegekasse erhaltene Vorauszahlung an die anspruchsberechtigten Beschäftigten unverzüglich in voller Höhe auszahlt, 
    spätestens mit der nächstmöglichen regelmäßigen Entgeltauszahlung

				⇒ es der Pflegekasse die Höhe der tatsächlichen Auszahlung unmittelbar nach Auszahlung an die Beschäftigten mitteilt, spätestens bis zum 15. Februar 2021.



				Freitextfeld für Anmerkungen:







		 Ort, Datum und Unterschrift des Dienstleistungsunternehmens (ggf. Landesorganisation)



		 Ort				Datum				Unterschrift 
(bei elektronischer Geltendmachung in Faksimile)





Ambulant

		3. Vorauszahlungsanspruch für ambulantes Personal (siehe Hinweise auf dem Deckblatt)



		Anspruch der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer



				Anspruchsberechtigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				Höhe der
Corona-Prämie 		 Summe der Vollzeitäquivalente*
BITTE AUSFÜLLEN 		Auszahlungssumme		ggf. Auszahlungs- summe Land
 BITTE AUSFÜLLEN



				Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die die direkte Pflege und Betreuung von Pflegebedürftigen nach dem SGB XI oder SGB V erbringen				1,000 €		0.00		0.00 €		0.00 €



				Andere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die mindestens 25 Prozent ihrer Arbeitszeit gemeinsam mit Pflegebedürftigen tagesstrukturierend, aktivierend, betreuend oder pflegend tätig sind 				667 €		0.00		0.00 €		0.00 €



				Alle sonstigen in Pflegeeinrichtungen eingesetzten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				334 €		0.00		0.00 €		0.00 €



				Freiwillige im freiwilligen sozialen Jahr im Sinne des § 2 des Bundesfreiwilligendienstgesetzes oder des § 2 des Jugendfreiwilligendienstgesetzes				100 €		0		0.00 €		0.00 €



				*Ein Vollzeitäquivalent ergibt sich bei einer Beschäftigung von mindestens 35 im Durchschnitt geleisteten Wochenarbeitsstunden (Beispiel A: 35 Std./Woche = 1,00 VZÄ). 
Bei Teilzeit unter 35 vertraglich vereinbarten Wochenarbeitsstunden ergibt sich das Vollzeitäquivalent aus dem anteiligen Verhältnis zu einer Wochenarbeitszeit von 39 Stunden (Beispiel B: 32 Std./Woche = 32/39 = 0,82 VZÄ). Liegt jedoch die tatsächlich geleistete, durchschnittliche Wochenarbeitszeit über der vertraglich vereinbarten durchschnittlichen Wochenarbeitszeit, so wird die tatsächliche Arbeitszeit zur Berechnung des Vollzeitäquivalents genutzt (Beispiel C: vertraglich vereinbart  28 Std./Woche, jedoch tatsächlich 30 Std./Woche = 30/39 = 0,77 VZÄ).
Bei Kurzarbeit ergibt sich das Vollzeitäquivalent immer aus dem anteiligen Verhältnis der tatsächlich geleisteten, durchschnittlichen Wochenarbeitszeit zu einer Wochenarbeitszeit von 39 Stunden (Beispiel D: tatsächlich 10 Std./Woche = 10/39 = 0,26 VZÄ).

Bei Freiwilligen ist die Anzahl anzugeben.







Stationär

		3. Vorauszahlungsanspruch für stationäres Personal (siehe Hinweise auf dem Deckblatt)



		Anspruch der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer



				Anspruchsberechtigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				Höhe der
Corona-Prämie 		 Summe der Vollzeitäquivalente*
BITTE AUSFÜLLEN 		Auszahlungssumme		ggf. Auszahlungs- summe Land
 BITTE AUSFÜLLEN



				Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die die direkte Pflege und Betreuung von Pflegebedürftigen nach dem SGB XI oder SGB V erbringen				1,000 €		0.00		0.00 €		0.00 €



				Andere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die mindestens 25 Prozent ihrer Arbeitszeit gemeinsam mit Pflegebedürftigen tagesstrukturierend, aktivierend, betreuend oder pflegend tätig sind 				667 €		0.00		0.00 €		0.00 €



				Alle sonstigen in Pflegeeinrichtungen eingesetzten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				334 €		0.00		0.00 €		0.00 €



				Freiwillige im freiwilligen sozialen Jahr im Sinne des § 2 des Bundesfreiwilligendienstgesetzes oder des § 2 des Jugendfreiwilligendienstgesetzes				100 €		0		0.00 €		0.00 €



				*Ein Vollzeitäquivalent ergibt sich bei einer Beschäftigung von mindestens 35 im Durchschnitt geleisteten Wochenarbeitsstunden (Beispiel A: 35 Std./Woche = 1,00 VZÄ). 
Bei Teilzeit unter 35 vertraglich vereinbarten Wochenarbeitsstunden ergibt sich das Vollzeitäquivalent aus dem anteiligen Verhältnis zu einer Wochenarbeitszeit von 39 Stunden (Beispiel B: 32 Std./Woche = 32/39 = 0,82 VZÄ). Liegt jedoch die tatsächlich geleistete, durchschnittliche Wochenarbeitszeit über der vertraglich vereinbarten durchschnittlichen Wochenarbeitszeit, so wird die tatsächliche Arbeitszeit zur Berechnung des Vollzeitäquivalents genutzt (Beispiel C: vertraglich vereinbart  28 Std./Woche, jedoch tatsächlich 30 Std./Woche = 30/39 = 0,77 VZÄ).
Bei Kurzarbeit ergibt sich das Vollzeitäquivalent immer aus dem anteiligen Verhältnis der tatsächlich geleisteten, durchschnittlichen Wochenarbeitszeit zu einer Wochenarbeitszeit von 39 Stunden (Beispiel D: tatsächlich 10 Std./Woche = 10/39 = 0,26 VZÄ).

Bei Freiwilligen ist die Anzahl anzugeben.








Darlegung

		Darlegung der Einsätze von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die im Wege eines Werk- oder Dienstleistungsvertrags
oder einer Arbeitnehmerüberlassung in Pflegeeinrichtungen eingesetzt sind  

Anlage 1a zu den Prämien-Festlegungen Teil 2 des GKV-Spitzenverbandes nach § 150a Abs. 7 SGB XI vom 15.06.2020

- Musterformular für Dienstleistungsunternehmen Stand 16.06.2020 -

mit der Geltendmachung von Corona-Prämien nach § 150a SGB XI gegenüber der zuständigen Pflegekasse einzureichen

		 1. Allgemeine Angaben



												Angaben zum Dienstleistungsunternehmen 
(Arbeitgeber nach § 150a Abs. 1 Satz 2 SGB XI)										Es besteht ein Vertragsverhältnis 
mit folgender Pflegeeinrichtung:

				Name 

				Anschrift				Straße, Hausnummer

								PLZ, Ort 

				Ansprechpartner

				Telefonnummer

				E-Mail

				Institutionskennzeichen (IK) der Pflegeeinrichtung

				Versorgungsform der Pflegeeinrichtung								Bitte aus Dropdownmenü auswählen: →





		 2. Angaben zu den in der Pflegeeinrichtung eingesetzten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern des Dienstleistungsunternehmens



				Personalnummer oder
Pseudonym 		Einsatzzeitraum

(bitte nur die Beschäftigungszeit
insgesamt im Zeitraum zwischen März 2020 und Oktober 2020 angeben)				durchschnittlich
gearbeitete
Wochenstunden
in der
Einrichtung 
(bei Teilzeit
mind. vertraglich
vereinbarter
Stundenumfang);
bei Freiwilligen 
sind 35 Std. anzugeben		Vollzeitäquivalent  
- automatische Berechnung - 

 (1,00 VZÄ ergibt sich bei jeder
Beschäftigung mit mindestens 
35 im Durchschnitt wöchentlich 
gearbeitete Stunden sowie bei 
Teilzeit oder Kurzarbeit anteilig 
im Verhältnis zur regelmäßigen 
Wochenarbeitszeit einer Voll-
zeitbeschäftigung mit 39 
Std./Woche) 				Überwiegender Einsatzbereich
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

																Erbringung von Leistungen 
nach SGB XI oder im 
ambulanten Bereich nach 
SGB V durch die direkte 
Pflege und Betreuung von Pflegebedürftigen 				Umfang von mindestens 25 %
der täglichen Arbeitszeit:   Tagesstrukturierende, aktivierende, betreuende
oder pflegende Tätigkeiten gemeinsam mit 
Pflegebedürftigen 				sonstige Tätigkeiten				Freiwillige im
freiwilligen sozialen Jahr
im Sinne des § 2 des Bundesfreiwilligen-
dienstgesetzes oder 
des § 2 des Jugend-
freiwilligendienstgesetzes 

						von		bis

		1				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		2				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		3				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		4				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		5				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		6				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		7				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		8				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		9				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		10				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		11				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		12				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		13				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		14				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		15				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		16				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		17				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		18				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		19				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		20				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		21				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		22				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		23				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		24				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		25				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		26				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		27				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		28				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		29				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		30				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		31				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		32				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		33				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		34				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		35				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		36				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		37				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		38				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		39				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		40				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		41				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		42				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		43				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		44				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		45				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		46				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		47				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		48				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		49				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00

		50				TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ				0.00





				Freitextfeld für Anmerkungen:





		 3. Ort, Datum und Unterschrift 



				Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt.





				Ort								Datum 				Unterschrift Dienstleistungsunternehmen
(bei elektronischer Übersendung auch in Faksimile möglich)







