
Landeshauptstadt Dresden 
Amt für Geodaten und Kataster 
Abteilung Bodenordnung 

Antrag zur amtlichen Straßen-/ Haus-Nr.-Bezeichnung 
im Sinne von § 126 Abs. 3 BauGB

Antragstellende/Rechnungsempfangende Person
Die Antragstellung ist erst nach erteilter Baugenehmigung bzw.  
Anzeigeverfahren möglich!

! Pflichtfelder

Firmenname

Name! (bei Firma Geschäftsführung)

Vorname! (bei Firma Geschäftsführung)

Straße und Hausnummer! 

PLZ, Ort!

Telefon (auch tagsüber) E-Mail

Hinweis: Sind die oben stehenden Angaben des Antragstellenden abweichend, bitte die Kontaktdaten der im 
Grundbuch stehenden Eigentümer*in eintragen. Bitte fügen Sie dem Antrag die schriftliche Zustimmung der 
Eigentümer an. 

Bitte legen Sie dem Antrag einen Lageplan mit der Darstellung des o.g. Gebäudes und Kennzeichnung des 
Haupteinganges bei.

Eigentümer*in 
(im Grundbuch eingetragene Person, Firma, etc.):

Firmenname

Name

Vorname

Straße und Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon (auch tagsüber) E-Mail

Ich beantrage die amtliche Straßen-/Haus-Nr.-Bezeichnung

Gemarkung!: Flurstücks- 
nummer/-n!:
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Firma Frau Herr Firma Frau Herr

Haben Sie bereits eine Flurstücksteilung bzw. Verschmelzung beantragt:

Vorgangsnummer der Baugenehmigung oder Nummer des Anzeigeverfahrens:

Straßenbezeichnung des Haupteingangs:

Gebäudeart (z. B. Einfamilien- oder Mehrfami-
lienhaus, Wohn-/Geschäftshaus):

neinja



Sonstige Bemerkungen:

Hinweis und Datenschutz: Der Antrag kann nur bearbeitet werden, wenn alle gekennzeichneten Pflichtfelder! aus-
gefüllt sind. Mit Absenden des Antrages, bestätige ich die Kenntnisnahme der in der Anlage enthaltenen Daten-
schutzinformationen. Mir ist bekannt, dass diese Amtshandlung/Verwaltungstätigkeit kostenpflichtig ist und sich 
nach der jeweils aktuellen Kostensatzung der Landeshauptstadt Dresden richtet. Die Kostensatzung ist unter www.
dresden.de abrufbar.  

Ort, Datum                   Unterschrift                   
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Landeshauptstadt Dresden | Amt für Geodaten und Kataster | Abteilung Bodenordnung  
PF 12 00 20 | 01001 Dresden | E-Mail bodenordnung@dresden.de | Telefon (03 51) 4 88 40 80 Seite 2|2

mailto:bodenordnung%40dresden.de?subject=Antrag%20zur%20amtlichen%20Stra%C3%9Fen-/Haus-Nr.-Bezeichnung%0Aim%20Sinne%20von%20%C2%A7%20126%20Abs.%203%20BauGB


Informationen zum Datenschutz 
gemäß Artikel 13 EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) 
für den Antrag zur amtlichen Straßen-/Haus-Nr.-Bezeichnung

Landeshauptstadt Dresden 
Amt für Geodaten und Kataster 
Abteilung Bodenordnung 

Einleitung

Aufgrund der Verarbeitung personenbezogener Daten teilt der Verantwortliche zum Zeitpunkt der Datenerhe-
bung der betroffenen Person die nachstehenden Informationen mit.

1. Kontaktdaten des Verantwortlichen

Landeshauptstadt Dresden 
Amt für Geodaten und Kataster Dresden  
Postanschrift: Postfach 12 00 20, 01001 Dresden 
Besucheranschrift: Ammonstraße 74, 01067 Dresden 
E-Mail: geodatenundkataster@dresden.de

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

Landeshauptstadt Dresden 
Datenschutzbeauftragter 
Postfach 12 00 20, 01001 Dresden 
 
E-Mail: datenschutzbeauftragter@dresden.de

3. Zweck und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung

Zur Erfüllung unserer Aufgaben nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c und e der EU-Datenschutz-Grundverord-
nung (EU-DSGVO): 

•  Vergabe der amtlichen Straßen- und Hausnummernbezeichnung nach § 126 Absatz 3 Baugesetzbuch (BauGB) 
i. V. m. § 5 Absatz 4 Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) und der Kostensatzung der Landeshaupt-
stadt Dresden sowie zur Erfüllung eines Vertrages/Ihres Antrages bzw. zur Durchführung vorvertraglicher 
Maßnahmen nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der EU-DSGVO

•  Bei Bestellungen von Hausnummernschildern zur Kontaktaufnahme, Kaufabwicklung, Versand und Erstellung 
ordnungsgemäßer Kassen- und Buchhaltungsbelege nach Bürgerlichem Gesetzbuch (BGB), Handelsgesetz-
buch (HGB), Abgabenordnung (AO), Umsatzsteuergesetz (UStG) und Strafgesetzbuch (StGB)

4. Erforderlichkeit der Datenverarbeitung

Die personengebundenen Daten sind für die Antragsbearbeitung zur Vergabe einer Straßen- und Hausnum-
mernbezeichnung sowie ggf. zur Vertragsabwicklung und den Versand von Hausnummernschildern notwendig. 
Des Weiteren sind die Daten für eine ordnungsgemäße Kassenführung und Buchhaltung erforderlich. Ohne die 
Bereitstellung und Verarbeitung der (im Antrag abgefragten) Daten, kann eine Vergabe der amtlichen Straßen- 
bzw. Hausnummernbezeichnung nicht stattfinden.

5. Empfänger/Kategorien von Empfängern und Datenübermittlung

Die personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur sachgemäßen Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben 
und Pflichten, für die Abwicklung des Vertragsverhältnisses/Antrages sowie für Kassenanweisung und ggf. für 
Mahnungen genutzt und dafür an das Steuer- und Stadtkassenamt der Landeshauptstadt Dresden weitergege-
ben. 
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6. Dauer der Speicherung

Die personengebundenen Daten werden bis zum Abschluss der Bearbeitungszeit und ab diesem Zeitpunkt bis 
zu 30 Jahre zur ordnungsgemäßen Aktenführung entsprechend den Fristen der Aktenordnung der Landeshaupt-
stadt Dresden in der jeweils gültigen Fassung bzw. bis zum Ablauf gesetzlicher Aufbewahrungsfristen (HGB, AO, 
UStG) gespeichert.

7. Betroffenenrecht

Die betroffene Person hat nach der EU-DSGVO folgende Rechte:

•  Auskunftsrecht nach Artikel 15 EU-DSGVO
•  Berichtigung fehlerhafter Daten nach Artikel 16 EU-DSGVO
•  Löschung bzw. Vergessenwerden nach Artikel 17 EU-DSGVO
•  Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 EU-DSGVO
•  Datenübertragung nach Artikel 20 EU-DSGVO
•  Widerspruch gegen die Verarbeitung nach Artikel 21 EU-DSGVO
•  Widerrufsrecht, wenn die Verarbeitung der Daten auf einer Einwilligung beruht. Die Verarbeitung der Daten 

bleibt bis zum Zeitpunkt des Widerrufs rechtmäßig. (Artikel 7 Absatz 3 EU-DSGVO)
 
Es bestehen ggf. Einschränkungen der o. g. Rechte gemäß Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe h EU-DSGVO und 
spezialgesetzlicher Regelungen.

8. Beschwerderecht

Gegenüber der Datenschutzaufsichtsbehörde besteht der betroffenen Person das Recht auf Beschwerde gegen 
die Verarbeitung nach Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe d bzw. Artikel 77 Absatz 1 EU-DSGVO zu.
Zuständige Aufsichtsbehörde ist: 

 
Der Sächsische Datenschutzbeauftragte 
Postanschrift: Postfach 12 00 16, 01001 Dresden 
Besucheranschrift: Devrientstraße 1, 01067 Dresden
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Barrierefreiheitsbericht


		Dateiname: 

		Information_Datenschutz_Hausnummern_NEU.pdf




		Bericht erstellt von: 

		Müller, Frau

		Firma: 

		




 [Persönliche und Firmenangaben aus Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“.]


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






Zurück zum Anfang


Barrierefreiheitsbericht


		Dateiname: 

		Antrag Hausnummer.pdf




		Bericht erstellt von: 

		Müller, Frau

		Firma: 

		




 [Persönliche und Firmenangaben aus Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“.]


Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 0

		Manuell bestanden: 2

		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 		Manuell bestanden		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		Manuell bestanden		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






Zurück zum Anfang


Barrierefreiheitsbericht


		Dateiname: 

		Hinweis_Hausnummerschilder.pdf




		Bericht erstellt von: 

		Müller, Frau

		Firma: 

		




 [Persönliche und Firmenangaben aus Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“.]


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






Zurück zum Anfang


Barrierefreiheitsbericht


		Dateiname: 

		Antrag_Hausnummer.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: 0

		Manuell bestanden: 2

		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 		Manuell bestanden		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		Manuell bestanden		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






Zurück zum Anfang
	Firmenname : 
	Name Geschäftsführung: 
	Vorname Geschäftsführung: 
	Straße und Hausnummer: 
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