STADT WALLENFELS
Rathausgasse 1
96346 Wallenfels
Tel. (09262) 945-0
E-Mail: stadtverwaltung@wallenfels.de
Informationen aus dem Einwohnermeldeamt

Neuerungen durch Änderungen im Melderecht ab 01.11.2015
Am 01. November 2015 ist das neue Bundesmeldegesetz in Kraft getreten. Damit gelten
zugleich neue Regelungen, die von Bürgerinnen und Bürgern z.B. bei einem
Wohnungswechsel zu beachten sind. Wissenswerte Regelungen des neuen
Bundesmeldegesetzes werden hier dargestellt:

Anmeldung und Abmeldung
Es bleibt bei der in Deutschland bekannten Pflicht zur Anmeldung bei der Meldebehörde.
Wer eine Wohnung bezieht, hat sich innerhalb von zwei Wochen nach dem Einzug bei der
Meldebehörde an- bzw. umzumelden.
Die Abmeldung einer Wohnung bei der Meldebehörde ist nur erforderlich, wenn nach dem
Auszug aus einer Wohnung keine neue Wohnung in Deutschland bezogen wird. Dies ist
z.B. der Fall, wenn Deutschland verlassen, also der Wohnsitz in das Ausland verlegt wird
oder eine Nebenwohnung aufgegeben wird. Eine Abmeldung ist frühestens eine Woche vor
dem Auszug möglich, sie muss innerhalb von zwei Wochen nach dem Auszug bei der
Meldebehörde erfolgen.

Wer in das Ausland umzieht kann bei der Abmeldung künftig bei der Meldebehörde seine
Anschrift im Ausland hinterlassen. Die Auslandsanschrift wird im Melderegister gespeichert.
In diesem Fall kann die Behörde z.B. im Zusammenhang mit Wahlen mit der Bürgerin oder
dem Bürger Kontakt aufnehmen.

Die Abmeldung einer Nebenwohnung erfolgt künftig nur noch bei der Meldebehörde, die für
die alleinige Wohnung oder die Hauptwohnung zuständig ist.
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Mitwirkungspflicht des Wohnungsgebers

Wieder eingeführt wird die Mitwirkungspflicht des Wohnungsgebers bzw. des
Wohnungseigentümers bei der Anmeldung und bei der Abmeldung (z.B. beim Wegzug in
das Ausland). Damit können künftig sogenannte Scheinanmeldungen wirksamer verhindert
werden. Wohnungsgeber bzw. die Wohnungseigentümer müssen den Mieterinnen und
Mietern den Ein- oder Auszug schriftlich bestätigen.

Zieht der Eigentümer selbst in seine Wohnung ein, erfolgt die Bestätigung als
Selbstbestätigung der meldepflichtigen Person.
Die Wohnungsgeberbestätigung ist stets bei der Anmeldung in der Meldebehörde
vorzulegen. Der Mietvertrag allein reicht zur Anmeldung nicht aus.

Amtliche Vordrucke für die Wohnungsgeberbestätigung können im Einwohnermeldeamt
Wallenfels abgeholt bzw. mit dieser Info ausgedruckt werden.

Ausnahmen zur Meldepflicht
Für folgende Lebenslagen sieht das Bundesmeldegesetz künftig zusätzlich zu den bereits
geltenden Ausnahmen weitere Ausnahmen der Meldepflicht vor:


Wer in Deutschland aktuell bei der Meldebehörde gemeldet ist, und für einen
nicht länger als sechs Monate dauernden Aufenthalt eine weitere Wohnung
bezieht, muss sich für diese weitere Wohnung weder an- noch abmelden. Die
Anmeldung muss künftig für diese weitere Wohnung erst nach Ablauf von
sechs Monaten erfolgen.



Für Personen, die sonst im Ausland wohnen und im Inland nicht gemeldet
sind, besteht eine Anmeldepflicht erst nach Ablauf von drei Monaten.



Solange Bürgerinnen und Bürger in Deutschland aktuell bei der
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Meldebehörde gemeldet sind, müssen sie sich nicht anmelden, wenn sie in
Krankenhäusern, Pflegeheimen oder sonstigen Einrichtungen, die der
Betreuung pflegebedürftiger oder behinderter Menschen oder der
Heimerziehung dienen, aufgenommen werden oder dort einziehen.

Neu – der vorausgefüllte Meldeschein
Eine Neuheit stellt der „vorausgefüllte Meldeschein“ dar, der bis zum Jahr 2018 von allen
Bundesländern verpflichtend einzuführen ist. Der vorausgefüllte Meldeschein ist ein
Verfahren zur elektronischen Anforderung von Meldedaten durch die neue Meldebehörde
bei der bisherigen Meldebehörde während der Abmeldung. Dies bedeutet, dass im Falle
einer Anmeldung die eigenen Meldedaten im automatisierten Verfahren der Meldebehörde
am Zuzugsort bereitgestellt werden und damit eine erneute Datenerfassung unnötig wird.
Dies führt zu Erleichterungen für die Bürgerinnen und Bürger sowie für die Verwaltung und
dient zugleich dazu, Fehlerquellen bei der Verarbeitung von Einwohnermeldedaten zu
verhindern. Die Meldedaten, die in der Meldebehörde des bisherigen Wohnortes bereits
gespeichert sind, machen sich buchstäblich elektronisch auf den Weg zur aktuell
zuständigen Meldebehörde, sicher, blitzschnell und aktuell.

Sonstiges zur Meldepflicht und Auskünften aus dem Melderegister
Änderungen gibt es auch bei den Vorschriften zur Erteilung von
Melderegisterauskünften. Alle Informationen über das neue Bundesmeldegesetz
gibt es auf der Internetseite des Bundesministeriums des Innern
www.bmi.bund.de/DE/Themen/ModerneVerwaltung/Verwaltungsrecht/Meldewesen/Bundesmeldegesetz
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Wohnungsgeberbestätigung
nach § 19 des Bundesmeldegesetzes (BMG)
Wohnungseinzug
über den

am _________________________
Wohnungsauszug

Datum

Anschrift der Wohnung:

PLZ und Ort Straße. Hausnummer, Hausnummernzusatz | Wohnungsnummer, Stockwerk, Lagebeschreibung im Haus (z.B. 1. OG, links)

Vor- und Familienname der einziehenden bzw. ausziehenden meldepflichtigen
Personen:
1. ________________________________

4. _____________________________

2. ________________________________

5. _____________________________

3. _______________________________

6.

Weitere Personen siehe Beiblatt

Angaben zum Wohnungsgeber
bzw. der vom Wohnungsgeber beauftragten Person/Stelle:

Wohnungsgeber: Familienname, Vorname | Anschrift (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer) | Telefon, E-Mail

_______________________________________________________________________________________________________
ggf. Name und Anschrift der vom Wohnungsgeber beauftragten Person/ Stelle (z.B. Hausverwaltung) | Telefon, E-Mail

Der Wohnungsgeber bzw. Vermieter ist gleichzeitig Eigentümer der Wohnung
Der Wohnungsgeber bzw. Vermieter ist nicht Eigentümer der Wohnung; Name und Anschrift
Eigentümer:

_________________________________________________________________
Wohnungseigentümer: Familienname, Vorname | Anschrift (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer) | Telefon, E-Mail

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass die oben gemachten Angaben den Tatsachen entsprechen.
Mir ist bekannt, dass es verboten ist, eine Wohnanschrift für eine Anmeldung einem Dritten anzubieten
oder zur Verfügung zu stellen, obwohl ein tatsächlicher Bezug der Wohnung durch diesen weder
stattfindet noch beabsichtigt ist. Ein Verstoß gegen das Verbot stellt ebenso eine Ordnungswidrigkeit dar
wie die Ausstellung dieser Bestätigung ohne dazu als Wohnungsgeber oder dessen Beauftragten
berechtigt zu sein (§54 i.V. mit §19 BMG).

_______________________________

_________________________________

Ort, Datum

Unterschrift des Wohnungsgebers oder der beauftragten Person

