
Bestätigung des Dauerwohnnutzungsverbots
für Wochenendhäuser und Lauben außerhalb von Kleingartenanlagen

Die Hauptwohnung ist angemeldet unter der Beitragsnummer

  Beitragsnummer

Nachname, Vorname

Straße   Hausnummer

Postleitzahl Ort  

  Beitragsnummer

Nachname, Vorname

Straße   Hausnummer

Postleitzahl Ort  

Das Wochenendhaus/die Laube ist angemeldet unter der Beitragsnummer

Bestätigung durch die Gemeinde

Das Wochenendhaus/die Laube darf nicht dauerhaft bewohnt werden, weil

es/sie im Außenbereich nach § 35 BauGB liegt.

es/sie in einem Sondergebiet (z. B. Wochenendhausgebiet) nach § 10 BauNVO liegt.

die Dauerwohnnutzung durch kommunale Satzung (z. B. durch Bebauungsplan) ausgeschlossen ist.
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T T M M J J J J Unterschrift und Stempel der Gemeinde

Ansprechpartner/in und Telefonnummer der Gemeinde (Angaben freiwillig)
Bitte nächste Seite beachten
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Wichtige Hinweise

Füllen Sie bitte das Formular vollständig in BLOCK-BUCHSTABEN und in den Farben Blau oder Schwarz  
aus. Umlaute Ä, Ö, Ü und ß bitte so schreiben: HÄBERLE, BÖHME, HÜBNER, GROß.

Die Beitragsnummer finden Sie auf Ihrem Kontoauszug, unserer Anmeldebestätigung oder auf unserer Zah-
lungsaufforderung.

Bitte beachten Sie, dass eine befristete Abmeldung des Wochenendhauses/der Laube nur möglich ist, wenn 
bereits eine Hauptwohnung bei uns angemeldet ist.

Sind die Hauptwohnung und das Wochenendhaus/die Laube auf unterschiedliche Namen bei uns angemel-
det? Dann benötigen wir eine Meldebescheinigung, aus der hervorgeht, dass der Inhaber des Wochenend-
hauses/der Laube auch unter der Adresse der Hauptwohnung gemeldet ist.

Bitte lassen Sie das Dauerwohnnutzungsverbot durch Ihre zuständige Gemeinde bestätigen und senden Sie 
uns das ausgefüllte Formular an folgende Anschrift:

ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, 50656 Köln
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Ein-/Ausgabehilfebericht


		Dateiname: 

		151007_Dauerwohnnutzungsverbot_0910_accessible.pdf




		Bericht erstellt von: 

		

		Firma: 

		




[Persönliche und Firmenangaben über das Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“ eingeben.]


Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 2

		Manuell bestanden: 0

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 1

		Bestanden: 29

		Fehlgeschlagen: 0




Detaillierter Bericht


		Dokument



		Regelname		Status		Beschreibung

		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit		Bestanden		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit muss festgelegt werden.

		PDF (nur Bilder)		Bestanden		Dokument ist nicht eine nur aus Bildern bestehende PDF-Datei

		PDF (mit Tags)		Bestanden		Dokument ist PDF (mit Tags)

		Logische Lesereihenfolge 		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokumentstruktur ist logisch in Lesereihenfolge geordnet

		Hauptsprache		Bestanden		Sprache ist im Text festgelegt

		Titel		Bestanden		Dokumenttitel ist in Titelleiste sichtbar

		Lesezeichen		Bestanden		In umfangreichen Dokumenten sind Lesezeichen vorhanden

		Farbkontrast		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokument verfügt über geeigneten Farbkontrast

		Seiteninhalt



		Regelname		Status		Beschreibung

		Inhalt mit Tags		Bestanden		Alle Seiteninhalte verfügen über Tags

		Anmerkungen mit Tags		Bestanden		Alle Anmerkungen verfügen über Tags

		Tab-Reihenfolge		Bestanden		Tab-Reihenfolge ist mit der Ordnungsstruktur konsistent

		Zeichenkodierung		Bestanden		Zuverlässige Zeichenkodierung ist vorhanden

		Multimedia mit Tags		Bestanden		Alle Multimediaobjekte verfügen über Tags

		Bildschirmflackern		Bestanden		Seite verursacht kein Bildschirmflackern

		Skripten		Bestanden		Keine unzugänglichen Skripts

		Zeitlich abgestimmte Antworten		Bestanden		Seite erfordert keine zeitlich abgestimmten Antworten

		Navigationslinks		Bestanden		Navigationslinks wiederholen sich nicht

		Formulare



		Regelname		Status		Beschreibung

		Formularfelder mit Tags		Bestanden		Alle Formularfelder verfügen über Tags

		Feldbeschreibungen		Bestanden		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf

		Alternativtext



		Regelname		Status		Beschreibung

		Alternativtext für Abbildungen		Bestanden		Abbildungen erfordern Alternativtext

		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird

		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein

		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken

		Alternativtext für andere Elemente		Bestanden		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern

		Tabellen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein

		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein

		Überschriften		Bestanden		Tabellen sollten Überschriften besitzen

		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen

		Zusammenfassung		Übersprungen		Tabellen müssen Zusammenfassung haben

		Listen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein

		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein

		Überschriften



		Regelname		Status		Beschreibung

		Geeignete Verschachtelung		Bestanden		Geeignete Verschachtelung
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