Zum 01.11.2015 trat bundesweit ein einheitliches Meldegesetz in Kraft. Für Sie
als Bürger ergeben sich damit einige Änderungen, hier die wichtigsten im
Überblick:
Wichtig: Bei jeder An- und Ummeldung muss eine Wohnungsgeberbestätigung
vorgelegt werden.
Wohnungsgeberbestätigung
Mit Inkrafttreten des Bundesmeldegesetzes wird die Mitwirkung des Vermieters bei
einer An-, Ab- und Ummeldung wieder eingeführt. Das bedeutet, dass bei jeder
Anmeldung (Zuzug von außerhalb) und Ummeldung (Wohnungswechsel innerhalb
Gemeinde) eine Bestätigung des Wohnungsgebers vorgelegt werden muss.
Der Wohnungsgeber ist verpflichtet, eine solche Bestätigung innerhalb von 2 Wochen
nach Einzug auszustellen, und ist berechtigt bei der Meldebehörde nachzufragen, ob
die Anmeldung ordnungsgemäß vorgenommen wurde. Bei einer Abmeldung ist
ebenfalls eine solche Bescheinigung vorzulegen.
Wohnungsgeber sind insbesondere die Vermieter oder von ihnen Beauftragte, dazu
gehören auch die Wohnungsverwaltungen. Vermietet der Wohnungseigentümer seine
Wohnung selbst, ist er der Wohnungsgeber; für Untermieter ist der Wohnungsgeber
der Hauptmieter.
Die teilweise bisher geübte Praxis der Vorlage eines Mietvertrages bei der Anmeldung
ersetzt die Wohnungsgeberbescheinigung nicht.
Der Gesetzgeber erhofft sich dadurch eine wirksamere Bekämpfung von
Scheinanmeldungen. Ein Formular für die Wohnungsgeberbestätigung steht Ihnen
hier als Download zur Verfügung:
Abmeldung einer Wohnung
Die Abmeldung einer Wohnung ist wie bisher nur bei Wegzug in das Ausland bzw.
Aufgabe einer Nebenwohnung erforderlich. In diesen Fällen ist auch eine
Wohnungsgeberbescheinigung über den Auszug erforderlich. Die Abmeldung der
Nebenwohnung erfolgt künftig nur noch bei der Meldebehörde, die für die alleinige
Wohnung oder Hauptwohnung zuständig ist, eine Abmeldung am Nebenwohnsitz ist
nicht mehr möglich.

Wohnungsgeberbescheinigung
gemäß § 19 des Bundesmeldegesetzes (BMG)

Ich _____________________________________________________________________________
Name des Wohnungsgebers oder der beauftragte Person

bescheinige hiermit einen

Einzug in bzw.

Auszug aus folgender Wohnung

_____________________________________________________________________________
Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer mit Zusatz

_____________________________________________________________________________
Stockwerk, Wohnungs- bzw. Mietvertragsnummer bzw. Lagebeschreibung der Wohnung im Haus

_____________________________________________________________________________
Wohnungsnummer (Wohnungs- ID)

am: ___________________
für folgende Personen
1. _____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________________
6.

weitere Personen siehe Rückseite

Name und Anschrift des Wohnungsgebers lauten:
_____________________________________________________________________________
Name des Wohnungsgebers

_____________________________________________________________________
Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort des Wohnungsgebers

Der Wohnungsgeber ist gleichzeitig Eigentümer der Wohnung oder
Der Wohnungsgeber ist nicht Eigentümer der Wohnung
Name und Anschrift des Eigentümers lauten:
_____________________________________________________________________________
Name des Eigentümers der Wohnung

_____________________________________________________________________________
Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort des Eigentümers der Wohnung

Ich bestätige mit meiner Unterschrift den Ein- bzw. Auszug der oben genannten Person(en) in die
näher bezeichnete Wohnung und dass ich als Wohnungsgeber oder als beauftragte Person diese
Bescheinigung ausstellen darf. Ich habe davon Kenntnis genommen, dass ich ordnungswidrig handele,
wenn ich hierzu nicht berechtigt bin und dass es verboten ist, eine Wohnanschrift für eine Anmeldung
eines Wohnsitzes einem Dritten anzubieten oder zur Verfügung zu stellen, obwohl ein tatsächlicher
Bezug der Wohnung durch einen Dritten weder stattfindet noch beabsichtigt ist. Ein Verstoß gegen das
Verbot stellt auch eine Ordnungswidrigkeit dar.
______________________________________
Ort, Datum

___________________________________
Unterschrift des Wohnungsgebers oder der beauftragten Person

