
Anzeige des Aufenthalts von britischen Staatsangehörigen
und deren Familienangehörigen

(Residence notification of british citizens and their family members)

Nachname
(Surname)

Vorname
(First name)

Geburtsdatum
(Date of birth)

Geburtsort
(Place of birth)

Straße und Hausnr.
(Street and house no.)

PLZ und Wohnort
(Postal code and place
of residence)

Familienstand
(Marital status)

E-Mail Adresse
(Mail address)

Wohnen = 
Lebensschwerpunkt 
im Bundesgebiet seit
(Living = main ordinary
residence in Germany 
since)*

Sonstige 
Staatsangehörigkeit 
(other nationality)

Aufenthaltszweck
(Purpose of stay)**

Ausweisdokument
(Identification 
document)***

Nr. 

* Bitte geeigneten Nachweis mitsenden, bspw. Gehaltsmitteilungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, 
Studienbescheinigung, etc. (Please send a suitable evidence, for example tax statements, salary 
statements, bank statements, a certificate of student status)

** Grenzgänger/in (frontier worker): Bitte aktuellen Nachweis mitsenden (Please send a current 
evidence)

*** Bitte eine Kopie des Dokuments mitsenden (Please send a copy of the document)

In den folgenden Feldern geben Sie bitte die mit Ihnen im Haushalt lebenden Ange-
hörigen an. Dies gilt nur für Ehepartner/innen, eingetragene Lebenspartner/innen 
oder unverheiratete Kinder bis 21. 



(In the following table please fill in the listed data of your family members living in the same
household as you. This exclusively applies to spouses, registered life partners or 
unmarried children under 21.) 

Ehepartner/in oder 
Lebenspartner/in
(Spouse or 
registered life 
partner)

Kind 1
(child 1)

Kind 2
(child 2)

Nachname
(Surname)

Vorname
(First name)

Geburtsdatum
(Date of birth)

Geburtsort
(Place of birth)

E-Mail Adresse
(Mail address)

Wohnen = 
Lebensschwer-
punkt im 
Bundesgebiet seit
(Living = main 
ordinary residence in 
Germany since)*

Sonstige 
Staatsangehörigkeit
(other nationality)

Aufenthaltszweck
(Purpose of stay)**

Ausweisdokument
(Identification 
document)***

Nr. Nr. Nr. 
* Bitte geeigneten Nachweis mitsenden, bspw. Gehaltsmitteilungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, 

Studienbescheinigung, etc. (Please send a suitable evidence, for example tax statements, salary 
statements, bank statements, a certificate of student status)

** Grenzgänger/in (frontier worker): Bitte aktuellen Nachweis mitsenden (Please send a current 
evidence)

*** Bitte eine Kopie des Dokuments mitsenden (Please send a copy of the document)

sonstige Bemerkungen (further remarks)


	Anzeige des Aufenthalts von britischen Staatsangehörigen und deren Familienangehörigen



Barrierefreiheitsbericht


		Dateiname: 

		Anzeige für britische Staatsangehörige aktualisiert.pdf




		Bericht erstellt von: 

		

		Firma: 

		




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


Zusammenfassung


Beim Prüfen sind Probleme gefunden worden, die eventuell den Vollzugriff auf das Dokument verhindern.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 2

		Manuell bestanden: 0

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 2

		Bestanden: 11

		Fehlgeschlagen: 17




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)		Fehlgeschlagen		Dokument ist PDF (mit Tags)

		Logische Lesereihenfolge 		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokumentstruktur ist logisch in Lesereihenfolge geordnet

		Hauptsprache		Bestanden		Sprache ist im Text festgelegt

		Titel		Fehlgeschlagen		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		Fehlgeschlagen		Alle Seiteninhalte verfügen über Tags

		Anmerkungen mit Tags		Bestanden		Alle Anmerkungen verfügen über Tags

		Tab-Reihenfolge		Fehlgeschlagen		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		Fehlgeschlagen		Alle Formularfelder verfügen über Tags

		Feldbeschreibungen		Fehlgeschlagen		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf

		Alternativtext



		Regelname		Status		Beschreibung

		Alternativtext für Abbildungen		Fehlgeschlagen		Abbildungen erfordern Alternativtext

		Verschachtelter alternativer Text		Fehlgeschlagen		Alternativer Text, der nicht gelesen wird

		Mit Inhalt verknüpft		Fehlgeschlagen		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein

		Überdeckt Anmerkung		Fehlgeschlagen		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken

		Alternativtext für andere Elemente		Fehlgeschlagen		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern

		Tabellen



		Regelname		Status		Beschreibung

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

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

		Überschriften		Übersprungen		Tabellen sollten Überschriften besitzen

		Regelmäßigkeit		Fehlgeschlagen		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		Fehlgeschlagen		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein

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

		Überschriften



		Regelname		Status		Beschreibung

		Geeignete Verschachtelung		Fehlgeschlagen		Geeignete Verschachtelung
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