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Name und Anschrift des Wohnungsgebers:

Wohnungsgeberbescheinigung nach § 19 des Bundesmeldegesetzes

In die vorgenannte Wohnung ist/sind am

Einzug in bzw. Auszug aus folgender Wohnung bestätigt:

folgende Person/en

1.

2. 

3.

4.

5.

Absender (genaue Anschrift):

Dieses Formular können Sie am Bildschirm ausfüllen, ausdrucken und per Post an die 
angegebene Adresse senden bzw. persönlich dort abgeben. Aufgrund gesetzlicher 
Bestimmungen kann nicht auf Ihre rechtsverbindliche Unterschrift verzichtet werden.  
Daher ist derzeit eine Online-Übermittlung leider nicht möglich.   

Hiermit wird ein 

Stockwerk, Wohnungs-Nr. 
bzw. Lagebeschreibung  
der Wohnung im Haus

Name 

PLZ Ort

Unterschrift des Wohnungsgebers oder der beauftragten PersonOrt, Datum

bzw. ausgezogeneingezogen

weitere Personen siehe S. 2

PLZ, Ort, Straße, Hs.-Nr.

ggf. Name der durch den 
Wohnungsgeber beauf-  
tragten Person

Der Wohnungsgeber ist nicht Eigentümer der Wohnung. Name und Anschrift des Eigentümers lauten:

Der Wohnungsgeber ist gleichzeitig Eigentümer der Wohnung oder 

Anschrift des Eigentümers 
der Wohnung

Name des Eigentümers  
der Wohnung

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 Ordnungs-
widrigkeit dar wie die Ausstellung dieser Bestätigung ohne dazu als Wohnungsgeber oder dessen Beauftragter berechtigt zu sein (§54 i.V.
m §19BMG).

Straße, Hs.-Nr.
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Formular Meldewesen Wohnungsgeberbescheinigung nach § 19 des Bundesmeldegesetzes
Name und Anschrift des Wohnungsgebers:
Wohnungsgeberbescheinigung nach § 19 des Bundesmeldegesetzes
folgende Person/en
1.
2.	
3.
4.
5.
Absender (genaue Anschrift):
Dieses Formular können Sie am Bildschirm ausfüllen, ausdrucken und per Post an die angegebene Adresse senden bzw. persönlich dort abgeben. Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen kann nicht auf Ihre rechtsverbindliche Unterschrift verzichtet werden. 
Daher ist derzeit eine Online-Übermittlung leider nicht möglich.   
Hiermit wird ein 
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 Ordnungs-widrigkeit dar wie die Ausstellung dieser Bestätigung ohne dazu als Wohnungsgeber oder dessen Beauftragter berechtigt zu sein (§54 i.V.m §19BMG).
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