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�ŵ�,ĂĨĞŶ�ϭ 
ϭϳϭϯϵ�DĂůĐŚŝŶ�Kd�^ĂůĞŵ 

�ďƐĞŶĚĞƌ�;ZĞĐŚŶƵŶŐƐƚƌćŐĞƌͿ 

�ŝƩĞ�ďĞĂĐŚƚĞŶ�^ŝĞ͗��ŶŵĞůĚƵŶŐĞŶ�ŬƂŶŶĞŶ�ŶƵƌ�ďĞĂƌͲ
ďĞŝƚĞƚ�ǁĞƌĚĞŶ͕�ǁĞŶŶ�ĚĂƐ�&ŽƌŵƵůĂƌ�ǀŽůůƐƚćŶĚŝŐ�ĂƵƐŐĞͲ
Ĩƺůůƚ�ƵŶĚ�ƵŶƚĞƌƐĐŚƌŝĞďĞŶ�ŝƐƚ͊� 

tŝĞ�ƐŝŶĚ�^ŝĞ�ĂƵĨ�ƵŶƐĞƌ�,ĂƵƐ�ĂƵĨŵĞƌŬƐĂŵ�ŐĞǁŽƌĚĞŶ͍� …………………………………………………………………………... 
Dŝƚ�ŵĞŝŶĞƌ�hŶƚĞƌƐĐŚƌŝŌ�ŵĞůĚĞ�ŝĐŚ�ŵŝĐŚ�ƵŶĚ͕�ĂůƐ�ĚĞƌĞŶ�sĞƌƚƌĞƚĞƌ�ǀŽƌƐƚĞŚĞŶĚ͕�ŐĞŶĂŶŶƚĞ�WĞƌƐŽŶĞŶ�ǌƵ�ĚĞƌ�ŽďĞŶ�ďĞǌĞŝĐŚŶĞƚĞŶ�
ZĞŝƐĞ�ǀĞƌďŝŶĚůŝĐŚ�ĂŶ͘�/ĐŚ�ĞƌŬůćƌĞ�ŵŝĐŚ�-�ǌƵŐůĞŝĐŚ�Ĩƺƌ�ĂůůĞ�dĞŝůŶĞŚŵĞƌ�-�ŵŝƚ�ĚĞƌ�'ƺůƟŐŬĞŝƚ�ĚĞƌ�ZĞŝƐĞďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ͕�ĚŝĞ�ŵŝƌ�ǌƵƌ�
sĞƌĨƺŐƵŶŐ�ŐĞƐƚĞůůƚ�ǁƵƌĚĞŶ͕�ĞŝŶǀĞƌƐƚĂŶĚĞŶ͘�/ĐŚ�ĞƌŬůćƌĞ�ŚŝĞƌŵŝƚ͕�Ĩƺƌ�ĂůůĞ�sĞƌƉŇŝĐŚƚƵŶŐĞŶ�ĚĞƌ�ǀŽŶ�ŵŝƌ�ŵŝƚ�ĂŶŐĞŵĞůĚĞƚĞŶ�ZĞŝͲ
ƐĞƚĞŝůŶĞŚŵĞƌ�ǁŝĞ�Ĩƺƌ�ŵĞŝŶĞ�ĞŝŐĞŶĞŶ�ĞŝŶǌƵƐƚĞŚĞŶ͘ 

�ĂƚƵŵ͕�hŶƚĞƌƐĐŚƌŝŌ�ĚĞƐ��ďƐĞŶĚĞƌƐ� _____________________________________________ ! 

'ĞďƵĐŚƚĞ�>ĞŝƐƚƵŶŐĞŶ͗  £ sŽůůƉĞŶƐŝŽŶ   £ WĂƵƐĐŚĂůĂŶŐĞďŽƚ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 
;ǌƵƚƌĞīĞŶĚĞƐ�ďŝƩĞ�ĂŶŬƌĞƵǌĞŶͿ £ ,ĂůďƉĞŶƐŝŽŶ   £ �ŝŶǌĞůǌŝŵŵĞƌ   
    £ mďĞƌŶ͘�ŵŝƚ�&ƌƺŚƐƚƺĐŬ  ;ǁŝƌĚ�ďĞŝ��ŝŶǌĞůĂŶƌĞŝƐĞ�ĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚ�ďĞƌĞĐŚŶĞƚͿ 

�Ɛ�ŬĂŶŶ�ǀŝĞůĞ�'ƌƺŶĚĞ�ŐĞďĞŶ͕�ĞŝŶĞ�ZĞŝƐĞ�ƐƚŽƌŶŝĞƌĞŶ�ǌƵ�ŵƺƐƐĞŶ͘��ĂŚĞƌ�ĞŵƉĨĞŚůĞŶ�ǁŝƌ�ĚĞŶ��ďƐĐŚůƵƐƐ�ĞŝŶĞƌ����
ZĞŝƐĞƌƺĐŬƚƌŝƩƐŬŽƐƚĞŶ-sĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐ�;ZZsͿ�ǌƵŵ�WƌĞŝƐ�ǀŽŶ�Φ�ϳ͕ϵϬ�ƉƌŽ�WĞƌƐŽŶ͊ 
£    :Ă͕�ŝĐŚ�ǁƺŶƐĐŚĞ�ĚŝĞ�ZZs   £    EĞŝŶ͕�ŝĐŚ�ďĞŶƂƟŐĞ�ŬĞŝŶĞ�ZZs͘ 

,ŝĞƌ�ŝƐƚ�WůĂƚǌ�Ĩƺƌ�ďĞƐŽŶĚĞƌĞ�tƺŶƐĐŚĞ�Θ�,ŝŶǁĞŝƐĞ͕�ǌ͘�͘�ǌƵŐĞŚƂƌŝŐ�ǌƵ�'ƌƵƉƉĞͬ&ĂŵŝůŝĞ͕�<ŝŶĚĞƌďĞƩĐŚĞŶ͕�ďĞŚŝŶͲ
ĚĞƌƚĞŶ–�ďǌǁ͘�ƌŽůůƐƚƵŚůŐĞƌĞĐŚƚĞ��ƵƐƐƚĂƩƵŶŐ͕��ůůĞƌŐŝĞŶ�ĞƚĐ͗͘

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

�ŶƌĞŝƐĞŶĚĞ�dĞŝůŶĞŚŵĞƌ 

EĂŵĞ͕�sŽƌŶĂŵĞ  ����������'ĞďƵƌƚƐĚĂƚƵŵ <ŽůƉŝŶŐŵŝƚŐůŝĞĚ͍ 

……………….....….............………………….    …………………..          £ 

……………….....….............………………….    …………………..          £ 

……………….....….............………………….    …………………..          £ 

……………….....….............………………….    …………………..          £ 

……………….....….............………………….    …………………..          £ 

……………….....….............………………….    …………………..          £ 

……………….....….............……………….…    …………………..          £ 

EĂŵĞ͕�sŽƌŶĂŵĞ 

^ƚƌĂƘĞ�Θ�,ĂƵƐŶƵŵŵĞƌ 

W>��Kƌƚ 

dĞůĞĨŽŶ 

�ŵĂŝů 

�ƵŶĚĞƐůĂŶĚ 

�ŝƩĞ�ďĞĂĐŚƚĞŶ�^ŝĞ�ĂƵĐŚ�ĚŝĞ�ZƺĐŬƐĞŝƚĞ͊ 

�ŝƩĞ�ƐĞŶĚĞŶ�^ŝĞ�ƵŶƐ�ĚĂƐ��ŶŵĞůĚĞĨŽƌŵƵůĂƌ�ƉĞƌ�WŽƐƚ͕�&Ăǆ�
;Ϭϯϵϵϰ�Ϯϯϰ�ϰϬϬͿ�ŽĚĞƌ�ĞŝŶŐĞƐĐĂŶŶƚ�ƉĞƌ��ŵĂŝů�ĂŶ�ŝŶͲ
ĨŽΛĨĞƌŝĞŶůĂŶĚ-ƐĂůĞŵ͘ĚĞ�ǌƵ͘ 
^ŽůůƚĞŶ�^ŝĞ�ŶŽĐŚ�&ƌĂŐĞŶ�ŚĂďĞŶ͕�ĞƌƌĞŝĐŚĞŶ�^ŝĞ�ƵŶƐ 
ƚĞůĞĨŽŶŝƐĐŚ�ƵŶƚĞƌ�Ϭϯϵϵϰ�Ϯϯϰ�Ϭ͘ 



/ŵ�/ŶƚĞƌĞƐƐĞ�ĂůůĞƌ�dĞŝůŶĞŚŵĞƌ�ĂŶ�ŵƂŐůŝĐŚƐƚ�ŐƺŶƐƟŐĞ�dĞŝůŶĂŚŵĞƉƌĞŝƐĞ�ƵŶĚ�Ƶŵ�ĚŝĞ�sĞƌǁĂůƚƵŶŐƐŬŽƐƚĞŶ�ŶŝĞĚƌŝŐ�ǌƵ�ŚĂůƚĞŶ͕�
ĞŵƉĨĞŚůĞŶ�ǁŝƌ�Ăŵ�>�^d^�,Z/&ds�Z&�,Z�E�ƚĞŝůǌƵŶĞŚŵĞŶ͘ 
<ŽůƉŝŶŐ-&ĂŵŝůŝĞŶĨĞƌŝĞŶǁĞƌŬ�^ĂůĞŵ�Ğ͘s͕͘�'ĞƌůĞǀĞƌ�tĞŐ�ϭ͕�ϰϴϲϱϯ��ŽĞƐĨĞůĚ 
'ůćƵďŝŐĞƌ-/ĚĞŶƟĮŬĂƟŽŶƐŶƵŵŵĞƌ���ϵϳ���ϬϬϬϬϬϲϲϰϰϭϵ 
DĂŶĚĂƚƐƌĞĨĞƌĞŶǌ�ͬ�<ƵŶĚĞŶŶƵŵŵĞƌ�ͺͺ�ͺͺ�ͺͺ�ͺͺ�ͺͺ�;ǁŝƌĚ�ǀŽŵ�&ĞƌŝĞŶůĂŶĚ�^ĂůĞŵ�ǀĞƌŐĞďĞŶͿ 
 
^�W��>ĂƐƚƐĐŚƌŝŌŵĂŶĚĂƚ 
/ĐŚ�ĞƌŵćĐŚƟŐĞ�ĚĞŶ�<ŽůƉŝŶŐ-&ĂŵŝůŝĞŶĨĞƌŝĞŶǁĞƌŬ�^ĂůĞŵ�Ğ͘s͘��ĂŚůƵŶŐĞŶ�ǀŽŶ�ŵĞŝŶĞŵ�<ŽŶƚŽ�ŵŝƩĞůƐ�>ĂƐƚƐĐŚƌŝŌ�ĞŝŶǌƵǌŝĞŚĞŶ͘��ƵŐůĞŝĐŚ�ǁĞŝƐĞ�ŝĐŚ�ŵĞŝŶ�
<ƌĞĚŝƟŶƐƟƚƵƚ�ĂŶ͕�ĚŝĞ�ǀŽŵ�<ŽůƉŝŶŐ-&ĂŵŝůŝĞŶĨĞƌŝĞŶǁĞƌŬ�^ĂůĞŵ�Ğ͘s͘�ĂƵĨ�ŵĞŝŶ�<ŽŶƚŽ�ŐĞǌŽŐĞŶĞŶ�>ĂƐƚƐĐŚƌŝŌĞŶ�ĞŝŶǌƵůƂƐĞŶ͘ 
,ŝŶǁĞŝƐ͗�/ĐŚ�ŬĂŶŶ�ŝŶŶĞƌŚĂůď�ǀŽŶ�ĂĐŚƚ�tŽĐŚĞŶ͕�ďĞŐŝŶŶĞŶĚ�ŵŝƚ�ĚĞŵ��ĞůĂƐƚƵŶŐƐĚĂƚƵŵ͕�ĚŝĞ��ƌƐƚĂƩƵŶŐ�ĚĞƐ�ďĞůĂƐƚĞƚĞŶ��ĞƚƌĂŐĞƐ�ǀĞƌůĂŶŐĞŶ͘��Ɛ�ŐĞůƚĞŶ�
ĚĂďĞŝ�ĚŝĞ�ŵŝƚ�ŵĞŝŶĞŵ�<ƌĞĚŝƟŶƐƟƚƵƚ�ǀĞƌĞŝŶďĂƌƚĞŶ��ĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ͘ 

<ƌĞĚŝƟŶƐƟƚƵƚ�ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ 
 
/��E ���ͺͺ�ͺͺ�/�ͺͺ�ͺͺ�ͺͺ�ͺͺ�/�ͺͺ�ͺͺ�ͺͺ�ͺͺ�/�ͺͺ�ͺͺ�ͺͺ�ͺͺ�/�ͺͺ�ͺͺ�ͺͺ�ͺͺ�/�ͺͺ�ͺͺ� �/� �ͺͺ�ͺͺ�ͺͺ�ͺͺ�ͺͺ�ͺͺ�ͺͺ�ͺͺ�/�ͺͺ�ͺͺ�ͺͺ� 

EĂŵĞ͕�sŽƌŶĂŵĞ 

^ƚƌĂƘĞ�Θ�,ĂƵƐŶƵŵŵĞƌ 

W>��Kƌƚ 

�ĂƚƵŵ͕�Kƌƚ���������������������������������������������������������hŶƚĞƌƐĐŚƌŝŌ 

t�/���,�d�/�'�͗�WƌƺĨĞŶ�^ŝĞ͕�Žď�^ŝĞ��/E�^�ĚĞƌ�ƵŶƚĞŶ�ĂŶŐĞĨƺŚƌƚĞŶ�<ƌŝƚĞƌŝĞŶ�ĞƌĨƺůůĞŶ͕�ŬƌĞƵǌĞŶ�^ŝĞ�ĚŝĞƐĞƐ�ĂŶ�ƵŶĚ�ůĞŐĞŶ�ĚĞŶ�ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞŶ�
EĂĐŚǁĞŝƐ�ďĞŝ͘�KŚŶĞ�ĚŝĞƐĞŶ�ǁŝƌĚ�ĚĞƌ�^W�ZWZ�/^�ŶŝĐŚƚ�ŐĞǁćŚƌƚ͘�'ĞƌŶ�ĞƌƐƚĞůůĞŶ�ǁŝƌ�ǀŽƌ�Kƌƚ�ĞŝŶĞ�<ŽƉŝĞ͘� ��ŝĞƐĞ��ŶŐĂďĞŶ�ƐŝŶĚ�&Z�/Ͳ
t/>>/'͕�ďĞŝ�EŝĐŚƚďĞĂŶƚǁŽƌƚĞŶ�ŐĞůƚĞŶ�ĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚ�ĚŝĞ�^ƚĂŶĚĂƌĚƉƌĞŝƐĞ͘��ŝĞ�ŵŝƚ�ĚĞƌ��ƌŬůćƌƵŶŐ�ĂďŐĞŐĞďĞŶĞŶ��ĂƚĞŶ�ǁĞƌĚĞŶ�ǀĞƌƚƌĂƵͲ
ůŝĐŚ�ďĞŚĂŶĚĞůƚ�ƵŶĚ�ƵŶƚĞƌůŝĞŐĞŶ�ĚĞŶ�ŐĞůƚĞŶĚĞŶ�ZĞŐĞůƵŶŐĞŶ�ĚĞƐ��ĂƚĞŶƐĐŚƵƚǌĞƐ͘ 

^ĐŚƌŝƩ�ϭ͗��ĞƌĞĐŚŶĞŶ�^ŝĞ�/ŚƌĞ�:ĂŚƌĞƐ-
�ŝŶŬŽŵŵĞŶƐŐƌĞŶǌĞ 
�ŝƩĞ�ƚƌĂŐĞŶ�^ŝĞ�ŝŶ�dĂďĞůůĞ�ϭ�ĚŝĞ��ŶǌĂŚů�ĚĞƌ�ũĞǁĞŝůŝŐĞŶ�
WĞƌƐŽŶĞŶŐƌƵƉƉĞ�ŝŶŶĞƌŚĂůď�/ŚƌĞƌ�&ĂŵŝůŝĞ�ĞŝŶ�ƵŶĚ� 
ĞƌƌĞĐŚŶĞŶ� ĚŝĞ� Ĩƺƌ� ^ŝĞ� ŐĞůƚĞŶĚĞ� :ĂŚƌĞƐĞŝŶŬŽŵŵĞŶƐͲ
ŐƌĞŶǌĞ͘��ŝĞ�ŐĞŶĂŶŶƚĞŶ�^ćƚǌĞ�ďĂƐŝĞƌĞŶ�ĂƵĨ�ĚĞƌ�ŶĞƵĞŶ�
ZĞŐĞůƐĂƚǌǀĞƌŽƌĚŶƵŶŐ� Ăď� ĚĞŵ� Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϭ� Ĩƺƌ� ĂůůĞ�
�ƵŶĚĞƐůćŶĚĞƌ͘ 

dĂďĞůůĞ�ϭ 

^ĐŚƌŝƩ�Ϯ͗��ĞƌĞĐŚŶĞŶ�^ŝĞ�/Śƌ�:ĂŚƌĞƐ-
&ĂŵŝůŝĞŶĞŝŶŬŽŵŵĞŶ 
Ύ,ŝĞƌƵŶƚĞƌ�ĨĂůůĞŶ��ŝŶŶĂŚŵĞŶ�ǁŝĞ�ǌ͘�͘�<ŝŶĚĞƌŐĞůĚ͕�
tŽŚŶŐĞůĚ͕�hŶƚĞƌŚĂůƚƐĂŶƐƉƌƺĐŚĞ�ĞƚĐ͘��Ƶ�ĚĞŶ��ĞǌƺŐĞŶ�
ǌćŚůĞŶ�ŶŝĐŚƚ�>ĞŝƐƚƵŶŐĞŶ�ĚĞƌ�^ŽǌŝĂůŚŝůĨĞ͘ 

dĂďĞůůĞ�Ϯ 

^ĐŚƌŝƩ�ϯ͗�sĞƌŐůĞŝĐŚĞŶ�^ŝĞ�ďĞŝĚĞ�tĞƌƚĞ 
dƌĂŐĞŶ�^ŝĞ�ŶƵŶ�ŚŝĞƌ�ĚŝĞ��ƌŐĞďŶŝƐƐĞ�ĂƵƐ�dĂďĞůůĞ�ϭ�ƵŶĚ�Ϯ�
ĞŝŶ�ƵŶĚ�ǀĞƌŐůĞŝĐŚĞŶ�ĚŝĞƐĞ�ŵŝƚĞŝŶĂŶĚĞƌ͗�&ƺƌ�ĚŝĞ� 
ŵŝůĚƚćƟŐĞ�&ƂƌĚĞƌƵŶŐ�ŵƵƐƐ�/Śƌ��ŝŶŬŽŵŵĞŶ�;dĂď͘�ϮͿ�
ƵŶƚĞƌ�/ŚƌĞƌ��ŝŶŬŽŵŵĞŶƐŐƌĞŶǌĞ�;dĂď͘�ϭͿ�ůŝĞŐĞŶ͘ 

£   /ĐŚ�ďĞƐƚćƟŐĞ͕�ĚĂƐƐ�ŝĐŚ�ϳϱ�:ĂŚƌĞ�ŽĚĞƌ�ćůƚĞƌ�ďŝŶ�ƵŶĚ�ůĞŐĞ�ĞŝŶĞ�<ŽƉŝĞ�ĚĞƐ�WĞƌƐŽŶĂůĂƵƐǁĞŝƐĞƐ�ďĞŝ͊ 
£   /ĐŚ�ďĞƐƚćƟŐĞ͕�ĚĂƐƐ�ŝĐŚ�ŽĚĞƌ�ĞŝŶĞƐ�ƵŶƐĞƌĞƌ�&ĂŵŝůŝĞŶŵŝƚŐůŝĞĚĞƌ�ĚĞŵ�^ĐŚǁĞƌďĞŚŝŶĚĞƌƚĞŶŐĞƐĞƚǌ�ƵŶƚĞƌůŝĞŐĞ�ƵŶĚ�ůĞŐĞ 
�������ĞŝŶĞ�<ŽƉŝĞ�ĚĞƐ�^ĐŚǁĞƌďĞŚŝŶĚĞƌƚĞŶĂƵƐǁĞŝƐĞƐ�ďĞŝ͊ 
£   /ĐŚ�ůĞŐĞ�ĞŝŶĞ�ŚĂƵƐćƌǌƚůŝĐŚĞ��ĞƐƚćƟŐƵŶŐ�ďĞŝ͕�ĚŝĞ�ĞŝŶĞ�ŵĞĚŝǌŝŶŝƐĐŚĞ��ƌŚŽůƵŶŐƐďĞĚƺƌŌŝŐŬĞŝƚ�ďĞƐĐŚĞŝŶŝŐƚ͘ 
£   tŝƌ�ďĞƐƚćƟŐĞŶ͕�ĚĂƐƐ�ƵŶƐĞƌĞ�&ĂŵŝůŝĞŶĞŝŶŬƺŶŌĞ�ƐŽǁŝĞ�ĞƚǁĂŝŐĞ�ĂŶĚĞƌĞ��ĞǌƺŐĞ�ŝŵ�:ĂŚƌ�ĚĞƌ�ŐĞďƵĐŚƚĞŶ�ZĞŝƐĞ�ŶŝĐŚƚ� 
�������,ƂŚĞƌ�ƐŝŶĚ�ĂůƐ�ĚŝĞ�Ĩƺƌ�ƵŶƐ�ŵĂƘŐĞďĞŶĚĞ�,ƂĐŚƐƚŐƌĞŶǌĞ͕�ĚŝĞ�ǁŝƌ�ŐĞŵćƘ�ĚĞƌ�ƵŶƚĞƌĞŶ�dĂďĞůůĞŶ�ďĞƌĞĐŚŶĞƚ�ŚĂďĞŶ͘� 
��������ƵƘĞƌĚĞŵ�ƺďĞƌƐƚĞŝŐƚ�ĚĂƐ�&ĂŵŝůŝĞŶǀĞƌŵƂŐĞŶ�;ŽŚŶĞ�,ĂƵƐƌĂƚ͕�W<t͕�^ĐŚŵƵĐŬ�ƵŶĚ�ƐĞůďƐƚ�ďĞǁŽŚŶƚĞƐ��ŝŐĞŶŚĞŝŵ�ŝŶ 
�������ƺďůŝĐŚĞƌ��ƵƐƐƚĂƩƵŶŐͿ�ŶŝĐŚƚ�ϭϱ͘ϱϬϬ͕-�Φ͘��ŝĞƐĞ��ĞƐƚćƟŐƵŶŐ�ŐĞďĞŶ�ǁŝƌ�ŶĂĐŚ�ďĞƐƚĞŵ�tŝƐƐĞŶ�ƵŶĚ�ĞƌŬůćƌĞŶ�ƵŶƐ�ŵŝƚ�ĞŝŶĞƌ 
�������ĞǀĞŶƚƵĞůůĞŶ�mďĞƌƉƌƺĨƵŶŐ�ĚƵƌĐŚ�ĚĂƐ�&ŝŶĂŶǌĂŵƚ�ĞŝŶǀĞƌƐƚĂŶĚĞŶ͘�;hE���/E'd�ƵŶƚĞŶ�ƐƚĞŚĞŶĚĞ�dĂďĞůůĞ�ĂƵƐĨƺůůĞŶͿ 

�ĂƚƵŵ͕�hŶƚĞƌƐĐŚƌŝŌ��_____________________________________________ ! 

>�^d^�,Z/&d 

,/�Z�<PEE�E�^/��^W�Z�E͊ 

Anzahl
x

x

x

x

x

x

Berechnen Sie hier nun Ihr Familieneinkommen!

Tabelle 2: Jahres-Familieneinkommen

zuzügl. sonstige Bezüge pro Jahr* wie z.B. Kindergeld

Tabelle 1: Jahres-Einkommensgrenze

persönl. monatl. Einkommensgrenze (einzelne Beträge addieren)

Jahres-Einkommensgrenze (persönl. Einkommensgrenze x 12)

=

=

Bitte eintragen!

=

=

=

Personen Regelsatz

Gesamtbetrag der Einkünfte lt. Steuerbescheid des letzen Jahres

ODER Jahresbruttogehalt

abzgl. Werbungskosten per Einzelnachweis oder pauschal € 1.000,00 €

Alleinerziehende/r oder Alleinstehende/r

Ehepaar oder Lebenspartnerschaft (bitte bei 
Anzahl eine 1 eintragen; die Beträge für beide 
sind schon addiert)

Volljährige/r im Haushalt (Kinder 18-25 Jahre)

Jugendliche 14 - 17 Jahre

1.140,00 €

2.245,00 €

1.504,00 €

1.244,00 €

Summe
=

=

=
3.232,00 €

1.440,00 €

Jahres-Familieneinkommen

Kinder von 6 - 13 Jahre

Kinder bis 5 Jahre

=

-

+



Reisebedingungen 
 
Die nachfolgenden Reisebedingungen werden, soweit wirksam einbezogen, Inhalt des zwischen Ihnen als Teilnehmer 
– nachstehend „TN“ abgekürzt – und dem Rechtsträger des jeweiligen Hauses als Reiseveranstalter – nachstehend als 
„RV“ abgekürzt – zustande kommenden Reisevertrages. Wir bitten Sie deshalb um Aufmerksamkeit! 
 
1. Vertragsschluss 
1.1 Mit der Anmeldung, die ausschließlich schriftlich mit dem Anmeldeformular erfolgen kann, bietet der TN – bei 
Minderjährigen vertreten durch den/die gesetzlichen Vertreter und diese(r) selbst – dem jeweiligen RV den Abschluss 
eines Reisevertrages auf der Grundlage der Reiseausschreibung und aller hier enthaltenen Informationen und Hin-
weise verbindlich an. 
1.2 Der Reisevertrag kommt – bei Minderjährigen mit diesem selbst und daneben mit dem/den gesetzlichen Vertreter
(n) des TN – durch die schriftliche Buchungsbestätigung/Rechnung zustande und führt zum rechtsverbindlichen Rei-
severtrag, unabhängig davon, ob eine Anzahlung geleistet wird oder nicht. 
1.3 Bei der Anmeldung mehrerer TN durch einen einzelnen TN hat der Anmeldende für die Verpflichtungen aller mit 
angemeldeten TN aus dem Reisevertrag einzustehen, soweit er diese Verpflichtung durch ausdrückliche, gesonderte 
Erklärung im Anmeldeformular übernommen hat. 
 
2. Anzahlung, Restzahlung 
2.1 Mit Vertragsschluss (also Zugang der Anmeldebestätigung) und – so erforderlich – nach Übergabe eines Siche-
rungsscheines gemäß § 651k BGB wird, soweit im Einzelfall (insbesondere bei geschlossenen Gruppen) nichts beson-
deres vereinbart wird, eine Anzahlung von 10 % des Reisepreises, jedoch nicht mehr als 250,- ¼ pro Person fällig. Die 
Anzahlung wird voll auf den Reisepreis angerechnet. 
2.2 Die Restzahlung ist, soweit im Einzelfall kein anderer Zahlungstermin vereinbart und der Sicherungsschein über-
geben ist, spätestens 10 Tage nach Abreise zahlungsfällig. 
2.3 Im Interesse aller TN an möglichst günstigen Teilnahmepreisen bietet der RV an, am Lastschriftverfahren für die 
Einziehung des Reisepreises und der Nebenkosten (Prämie für die Reiserücktrittskosten-Versicherung) teilzunehmen. 
Bitte beachten Sie hierzu das Anmeldeformular. Gehen die Anzahlung und/oder die Restzahlung nach Fälligkeit, 
Mahnung und Fristsetzung nicht fristgerecht ein, so ist der RV berechtigt, vom Reisevertrag zurückzutreten und den 
TN mit Rücktrittskosten gemäß Ziffer 5 dieser Reisebedingungen zu belasten. 
2.4 Soweit der RV zur Erbringung der Reiseleistungen bereit und in der Lage ist, besteht ohne vollständige Bezahlung 
kein Anspruch auf die Aushändigung der Reiseunterlagen und die Erbringung der Reiseleistungen.  
 
3. Rücktritt des TN, Nichtantritt des Aufenthaltes 
3.1 Der TN kann bis zum Beginn seines Aufenthaltes jederzeit durch Erklärung gegenüber dem RV, die schriftlich er-
folgen soll, vom Reisevertrag zurücktreten. Maßgeblich ist der Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittserklärung beim 
RV. 
3.2 In jedem Falle des Rücktritts durch den TN steht dem RV unter Berücksichtigung gewöhnlich ersparter Aufwen-
dungen und die gewöhnlich mögliche anderweitige Verwendung der Reiseleistung folgende pauschale Entschädi-
gung (jeweils pro TN) zu, wobei der dem TN in Rechnung gestellte Gesamtpreis die Berechnungsgrundlage darstellt: 

bis 29. Tag vor Reiseantritt  10% des Reisepreises 
ab 28. bis 15. Tag vor Reiseantritt  40% des Reisepreises 
ab 14. Tag bis zum Reiseantritt  70% des Reisepreises 

3.3 Dem TN ist es gestattet, dem RV nachzuweisen, dass ihm tatsächlich geringere Kosten als die geltend gemachte 
Kostenpauschale entstanden sind. In diesem Fall ist der TN nur zu Zahlung der tatsächlich angefallenen Kosten ver-
pflichtet. 
3.4 Der RV kann im Falle des Rücktritts eine von den vorstehenden Pauschalen abweichende, konkret berechnete Ent-
schädigung verlangen. Er ist in diesem Falle verpflichtet, die geltend gemachte Entschädigung zu beziffern und seine 
Aufwendungen zu belegen. 
3.5 Es wird darauf hingewiesen, dass der Nichtantritt der Reise ohne ausdrückliche Rücktrittserklärung nicht als Rück-
tritt vom Reisevertrag gilt, sondern in diesem Fall der TN zur vollen Bezahlung des Reisepreises verpflichtet ist. 
3.6 Für Umbuchungen (z.B. Änderung von Reisebeginn, Reiseende, Reisedauer, Verpflegungs- oder Unterbringungs-
art) von Seiten des TN, die nach Vertragsschluss erfolgen, wird bis 30 Tage vor Reisebeginn eine Kostenpauschale 
von 25,- ¼ pro Person erhoben. Umbuchungswünsche, die später als 30 Tage vor Reisebeginn beim RV eingehen, 
können, sofern ihre Erfüllung überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt des TN vom Reisevertrag zu den vorstehen-



den Bedingungen und gleichzeitiger Neuanmeldung durchgeführt werden. Dies gilt nicht für Umbuchungswünsche, 
die nur geringe Kosten verursachen. 
3.7 Bis zum Reisebeginn hat der TN das durch diese Reisebedingungen uneingeschränkte Recht entsprechend den 
gesetzlichen Bestimmungen (§ 651 b BGB) einen Ersatzteilnehmer zu stellen. Tritt gemäß diesen Bestimmungen eine 
Dritter in den Vertrag ein, so haften er und der ursprüngliche TN dem RV als Gesamtschuldner für den Reisepreis und 
die durch den Eintritt des TN entstehenden Mehrkosten von 25,- ¼ pro Person. 
 
4. Nicht in Anspruch genommene Leistungen 
4.1 Nimmt der TN einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger Rückreise wegen Krankheit oder aus anderen, nicht 
vom RV zu vertretenden Gründen, nicht in Anspruch, so besteht kein Anspruch des TN auf anteilige Rückerstattung. 
4.2 Der RV bezahlt an den TN jedoch ersparte Aufwendungen, sobald und soweit sie von den einzelnen Leistungsträ-
gern tatsächlich an den RV zurückerstattet wurden. 
 
5. Obliegenheiten des TN, Kündigung durch den TN, Ausschlussfrist 
 
5.1 Der gesetzlichen Verpflichtung zur Mängelanzeige (§ 651d, Abs. 2 BGB) hat der TN dadurch zu entsprechen, dass 
er verpflichtet ist, auftretende Störungen und Mängel sofort der vom RV eingesetzten Hausleitung anzuzeigen und 
Abhilfe zu verlangen. 
5.2 Ansprüche des TN entfallen nur dann nicht, wenn diese Rüge unverschuldet unterbleibt. 
5.3 Die jeweilige Hausleitung ist nicht berechtigt, Mängel oder Ansprüche mit Rechtswirkung für den RV anzuerken-
nen. 
5.4 Wird die Reise infolge eines Reisemangels erheblich beeinträchtigt, so kann der TN den Vertrag kündigen. Dassel-
be gilt, wenn ihm die Reise infolge eines solchen Mangels aus wichtigem, dem RV erkennbaren Grund nicht zuzumu-
ten ist. Die Kündigung ist erst zulässig, wenn der RV bzw. seine Beauftragten (Hausleitung) eine ihnen vom TN be-
stimmte, angemessene Frist haben verstreichen lassen, ohne Abhilfe zu leisten. Der Bestimmung einer Frist bedarf es 
nicht, wenn die Abhilfe unmöglich ist oder vom RV bzw. seinen Beauftragten verweigert wird oder wenn die sofortige 
Kündigung des Vertrages durch ein besonderes Interesse des TN gerechtfertigt wird. 
Die gesetzliche Obliegenheit des TN nach § 651g, Abs. 1 BGB, reisevertragliche Gewährleistungsansprüche innerhalb 
eines Monats nach der vertraglich vorgesehenen Beendigung der Reise gegenüber dem RV geltend zu machen, wird 
in Bezug auf den mit dem RV abgeschlossenen Reisevertrag wie folgt konkretisiert und erweitert: 
a) Der TN ist verpflichtet, sämtliche Ansprüche, die im Zusammenhang mit dem Reisevertrag bzw. den vom RV er-
brachten Leistungen stehen, gleich aus welchem Rechtsgrund, innerhalb eines Monats nach dem vertraglich vorgese-
henen Rückreisedatum gegenüber dem RV geltend zu machen. 
b) Die Geltendmachung kann Frist wahrend nur gegenüber dem jeweiligen RV, bei dem die Reise gebucht worden ist. 
c) Nach Fristablauf kann der TN nur dann Ansprüche geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung 
der Frist gehindert worden ist. 
 
6. Rücktritt und Kündigung durch den RV 
6.1 Der RV kann vom Reisevertrag bei Nichterreichen einer in den allgemeinen oder konkreten Reiseausschreibungen 
genannten Mindestteilnehmerzahl nach Maßgabe folgender Bestimmungen zurücktreten: 
a) Der RV ist verpflichtet, dem TN gegenüber die Absage der Reise unverzüglich zu  erklären, wenn feststeht, dass die 
Reise wegen Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl nicht durchgeführt werden kann. 
b) Ein Rücktritt des RV später als vier Wochen vor Reisebeginn ist nicht zulässig. 
c) Der TN kann bei einer solchen Absage die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen anderen Reise verlangen, 
wenn der RV in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den TN aus seinem Angebot anzubieten. Der TN 
hat dieses Recht unverzüglich nach der Erklärung über die Absage der Reise gegenüber dem RV geltend zu machen. 
d) Falls keine Teilnahme an der Ersatzreise erfolgt, werden dem TN vom RV geleistete Zahlungen unverzüglich zu-
rückerstattet. 
6.2 Der RV kann den Reisevertrag kündigen, wenn der TN ungeachtet einer Abmahnung des RV oder der von ihm 
eingesetzten Hausleitung die Durchführung der Freizeit nachhaltig stört oder gegen die Grundsätze der Arbeit des 
RV oder gegen die Weisung der verantwortlichen Leitung verstößt. Die Hausleitung ist zur Abgabe der erforderlichen 
Erklärungen vom RV bevollmächtigt und berechtigt, bei Minderjährigen nach Benachrichtigung der Erziehungsbe-
rechtigten auf deren Kosten die vorzeitige Rückreise zu veranlassen, bei Volljährigen auf Kosten des TN den Reisever-
trag zu kündigen. In beiden Fällen erhält der RV den vollen Anspruch auf den Reisepreis; er muss sich jedoch den 
Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die er aus einer anderweitigen Ver-


