
Hinweise zum Ausfüllen der bereitgestellten Online-Formulare - Antrag (online) 
 
Allgemeines 
 
Mit dem Absenden des Formulars erklären sie die darin angegebene eMail-Adresse 
(Kontaktdaten / E-Mail) als Zugang für digital signierte und/oder verschlüsselte 
Nachrichten, die diesen Antrag betreffen. 
 
Falls Sie bei „Empfänger des Formulars“ die Option „EA Sachsen“ wählen, wird dieser 
Antrag dem „Einheitlichen Ansprechpartner Sachsen“ bei der Landesdirektion Leipzig 
zugestellt. Die gesamte Abwicklung ihres Antrages erfolgt dann über diese Stelle. Über 
eventuell zusätzlich entstehende Kosten informieren Sie sich bitte auf der Homepage des 
„Einheitlichen Ansprechpartner Sachsen“ 
 
Falls Sie bei „Empfänger des Formulars“ die Option „Kommune“ wählen, wird Ihr Antrag 
über eine sichere Verbindung (SSL) an die Stadtverwaltung Zwickau zugestellt. 
 
Es gelten zusätzlich die individuellen Hinweise zu den Verfahren, die auf der Homepage 
der Stadtverwaltung Zwickau unter www.zwickau.de/eudlr und 
www.zwickau.de/esignatur nachzulesen sind. 
 
Achten Sie auf die ausreichende Frankierung Ihrer Postsendungen. Die Stadtverwaltung 
Zwickau ist nicht verpflichtet Postsendungen anzunehmen, die nicht ausreichend frankiert 
sind! 
 
Anträge ohne digitale Signatur mit elektronischer Übertragung 
 
Anträge ohne digitale Signatur die online eingereicht werden, erhalten erst 
Bestandskraft, wenn der unterschriebene Antrag in der Stadtverwaltung Zwickau eingeht.  
 
Anträge werden elektronisch übertragen, wenn Sie im Formular die Schaltfläche „Weiter“ 
und den auf der Folgeseite („Bestätigungsseite“) die Schaltfläche „senden OHNE digitale 
Signatur“ anklicken. 
 
Nach dem Einreichen des Formulars erscheint eine Website („Abschlussseite“) die eine 
Schaltfläche „ÖFFNEN“ enthält. Durch klicken auf dies Schaltfläche wird Ihr eingereichter 
Antrag geöffnet. Drucken Sie diesen bitte aus und senden sie den unterschriebenen 
Antrag an die im Antrag angegebene Adresse. 
 
Beachten Sie bei der Zusendung die notwendigen Dokumente. 
 
Sie können den Antrag auch persönlich abgeben. Bei einigen Anträgen ist dies 
notwendig! 
 
Anträge mit digitaler Signatur mit elektronischer Übertragung 
 
Aus technischen Gründen zur Zeit nicht möglich 
 
schriftlich eingereichte Anträge ohne zusätzliche elektronische Übertragung 
 
Sie können dieses Formular aber auch leer über die Druckfunktion ihres „Acrobat-
Readers“ ausdrucken, handschriftlich wie gewohnt ausfüllen und per Post versenden. 
Alternativ können Sie dieses Formular am PC ausfüllen und dann mit der Druckfunktion 
des „Acrobat Readers“ ausdrucken und unterschreiben. Sie können dann das Formular 
mit der Post versenden. 
 
 
Stadtverwaltung Zwickau 
Zwickau, 30.12.2009 
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