
Bitte nicht heften! 0115-4-3-2

0115-4-3-2

Beiblatt: Anmeldung weiterer Betriebsstätten
Nutzen Sie dieses Formular bei Bedarf in Ergänzung zur Neuanmeldung. 
Sind Sie bereits angemeldet und möchten eine weitere Betriebsstätte zumelden, dann tragen Sie bitte 
Ihre Beitragsnummer ein. 

   

-

Postanschrift

ARD ZDF Deutschlandradio 
Beitragsservice
50656 Köln
www.rundfunkbeitrag.de

-

1. Allgemeine Angaben
Beitragsnummer

Name des Trägers/der Einrichtung

Adresszusatz

Bitte beachten!  
Geben Sie hier Ihre Adresse an.

Straße Hausnummer

PLZ Ort

Telefonnummer für Rückfragen (freiwillige Angabe)

Tipp zum Ausfüllen! 
Bitte schreiben Sie immer in BLOCK
BUCHSTABEN und in den Farben Blau 
oder Schwarz. Umlaute Ä, Ö, Ü und ß 
bitte so schreiben: HÄBERLE, BÖHME, 
HÜBNER, GROß.

2. Angaben zur Betriebsstätte Anmeldung zum
Monat  Jahr

Name der Betriebsstätte (falls abweichend)

Bitte beachten! 
Weicht die Adresse der Betriebs
stätte von der obigen Adresse ab, 
dann geben Sie diese hier bitte an.

Straße Hausnummer 

PLZ Ort

  

  

  

  

  

  

Es handelt sich um eine gemeinnützige Einrichtung für Menschen mit Behinderung.

Es handelt sich um eine gemeinnützige Einrichtung der Jugendhilfe nach SGB VIII.

Es handelt sich um eine gemeinnützige Einrichtung für Suchtkranke, der Altenhilfe, 
für Nichtsesshafte oder ein Durchwandererheim.

Es handelt sich um eine(n) eingetragene(n) gemeinnützige(n) Verein/Stiftung.

Es handelt sich um eine öffentliche allgemeinbildende oder berufsbildende Schule, staatlich
genehmigte oder anerkannte Ersatzschule oder Ergänzungsschule oder eine Hochschule 
nach dem Hochschulrahmengesetz.

 

Es handelt sich um eine Einrichtung der Feuerwehr, Polizei, Bundeswehr oder des Zivil- und 
Katastrophenschutzes.

Bitte beachten! 
Haben Sie beitragspflichtige 
Beherbergungseinheiten, dann 

tragen Sie bitte hier die Anzahl ein. 

Anzahl der beitragspflichtigen 
Hotel-/Gästezimmer

Anzahl der beitragspflichtigen 
Ferienwohnungen mit gleicher 
Adresse wie Betriebsstätte

 Es gibt beitragspflichtige Ferienwohnungen mit abweichender Adresse.

1

Bitte beachten! 
Füllen Sie in diesem Fall auch die 
nachfolgende Seite aus.

3. Ich bestätige die Richtigkeit der Angaben.
Datum
Tag Monat  Jahr

Unterschrift

Ihr Stempel 

Bitte unterschreiben!

http://www.rundfunkbeitrag.de


0115-4-4-2

0115-4-4-2

Beiblatt: Anmeldung weiterer Ferienwohnungen 
mit abweichenden Adressen
Nutzen Sie dieses Formular bei Bedarf in Ergänzung zum vorausgegangenen Beiblatt.

1. Allgemeine Angaben
Name des Trägers /der Einrichtung

Adresszusatz

Bitte beachten! 
Geben Sie hier Ihre Adresse an.

Straße Hausnummer

PLZ Ort

Telefonnummer für Rückfragen (freiwillige Angabe)

Tipp zum Ausfüllen! 
Bitte schreiben Sie immer in BLOCK
BUCHSTABEN und in den Farben Blau 
oder Schwarz. Umlaute Ä, Ö, Ü und ß 
bitte so schreiben: HÄBERLE, BÖHME, 
HÜBNER, GROß.

2. Angaben zu den Ferienwohnungen

Anzahl der beitragspflichtigen Ferienwohnungen für folgende Adresse:
Bitte beachten! 
Geben Sie hier die Anzahl der bei
tragspflichtigen Ferienwohnungen 
mit der jeweiligen Adresse an.

Anzahl

Zusatzangaben (z.B. FERIENHAUS »MÖWE«)

Straße Hausnummer 

PLZ Ort

Anzahl der beitragspflichtigen Ferienwohnungen für folgende Adresse:

Anzahl

Zusatzangaben (z.B. FERIENHAUS »KRANICH«)

Straße Hausnummer 

PLZ Ort

-

Postanschrift

ARD ZDF Deutschlandradio 
Beitragsservice
50656 Köln
www.rundfunkbeitrag.de

-

3. Ich bestätige die Richtigkeit der Angaben.   
Datum
Tag  Monat  Jahr

Unterschrift

Bitte nicht heften!

2

Ihr Stempel 

Bitte unterschreiben!

http://www.rundfunkbeitrag.de
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