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Wohnungsgeberbestätigung 
gemäß § 19 Absatz 3 des 
Bundesmeldegesetzes (BMG)

Straße Hausnummer PLZ  Ort

Bestätigung  
über den

Einzug Auszug

Stockwerk, Wohnungsnummer bzw. Lagebeschreibung der Wohnung im Haus

Wohnungsgeber/in 

gleichzeitig Eigentümer/in der Wohnung. 
nicht Eigentümer/in der Wohnung. 

Ggf. Name der juristischen Person

Familienname

Vorname

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Eigentümer/in (nur wenn dieser nicht selbst Wohnungsgeber ist oder die Immobilie vom Eigentümer selbst bezogen wird)

Gegebenenfalls: Durch Wohnungsgeber/in beauftragte Person  
Ggf. Name der juristischen PersonFamilienname Vorname

Straße ggf. Adressierungszusätze Hausnummer PLZ  Ort

Eigentumsverhältnis

am

Ggf. Name der juristischen Person

Familienname

Vorname

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

in/aus folgende/r Wohnung der auf Seite 2 angegebenen Person/en:

Hinweis 
Es ist verboten, eine Wohnungsanschrift für eine 
Anmeldung anzubieten oder zur Verfügung zu stellen, 
wenn ein tatsächlicher Bezug der Wohnung weder 
stattfindet noch beabsichtigt ist. Ein Verstoß gegen dieses 
Verbot stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit 
einer Geldbuße bis zu 50000 Euro geahndet werden. Das 
Unterlassen einer Bestätigung des Ein- oder Auszugs 
sowie die falsche oder nicht rechtzeitige Bestätigung des 
Ein- oder Auszugs können als Ordnungswidrigkeiten mit 
Geldbußen bis zu 1000 Euro geahndet werden.

Der/Die Wohnungsgeber/in ist 
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eingezogen ausgezogenIn die vorher genannte Wohnung ist/sind folgende Person/en

Lfd.
Nr.

3

1

2

4

5

Familienname Vorname

6

7

8

9

10

11

12

13

14

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/einer 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/in oder dessen/deren 
Beauftragte/r berechtigt zu sein (§ 54 i.V.m. § 19 BMG).

Ort, Datum, 
Unterschrift

Wohnungsgeber/in Von Wohnungsgeber/in beauftragte 
Person (sofern zutreffend)

Eigentümer (bei Eigennutzung)
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Wohnungsgeberbestätigung gemäß § 19 Absatz 3 des Bundesmeldegesetzes (BMG)
Bestätigung 
über den
Bestätigung für die Personen auf Seite 2 und folgender Wohnung über den: Bitte ankreuzen
Wohnungsgeber/in 
Eigentumsverhältnis: Der/Die Wohnungsgeber/in ist 
Eigentümer/in (nur wenn dieser nicht selbst Wohnungsgeber ist oder die Immobilie vom Eigentümer selbst bezogen wird)
Gegebenenfalls: Durch Wohnungsgeber/in beauftragte Person  
Eigentumsverhältnis
am
in/aus folgende/r Wohnung der auf Seite 2 angegebenen Person/en:
Hinweis
Es ist verboten, eine Wohnungsanschrift für eine Anmeldung anzubieten oder zur Verfügung zu stellen, wenn ein tatsächlicher Bezug der Wohnung weder stattfindet noch beabsichtigt ist. Ein Verstoß gegen dieses Verbot stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einer Geldbuße bis zu 50000 Euro geahndet werden. Das Unterlassen einer Bestätigung des Ein- oder Auszugs sowie die falsche oder nicht rechtzeitige Bestätigung des Ein- oder Auszugs können als Ordnungswidrigkeiten mit Geldbußen bis zu 1000 Euro geahndet werden.
Der/Die Wohnungsgeber/in ist 
Form-Solutions
10.0.2.20120224.1.869952
In die vorher genannte Wohnung ist/sind folgende Person/en:
In die vorher genannte Wohnung ist/sind folgende Person/en
Lfd.Nr.
3
1
2
4
5
Familienname
Vorname
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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/einer 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/in oder dessen/deren Beauftragte/r berechtigt zu sein (§ 54 i.V.m. § 19 BMG).
Ort, Datum,
Unterschrift
Wohnungsgeber/in
Von Wohnungsgeber/in beauftragte Person (sofern zutreffend)
Eigentümer (bei Eigennutzung)
..\..\..\temp\Classiktest3.jpg
Bild: gelber Kreis mit drei schwarzen Punkten zur Darstellung der Barrierefreiheit
	AktuelleSeite: 
	AnzahlSeiten: 
	Wohnungsgeberbestätigung gemäß § 19 Absatz 3 des Bundesmeldegesetzes (BMG). HinweisEs ist verboten, eine Wohnungsanschrift für eine Anmeldung anzubieten oder zur Verfügung zu stellen, wenn ein tatsächlicher Bezug der Wohnung weder stattfindet noch beabsichtigt ist. Ein Verstoß gegen dieses Verbot stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einer Geldbuße bis zu 50000 Euro geahndet werden. Das Unterlassen einer Bestätigung des Ein- oder Auszugs sowie die falsche oder nicht rechtzeitige Bestätigung des Ein- oder Auszugs können als Ordnungswidrigkeiten mit Geldbußen bis zu 1000 Euro geahndet werden. Dieses Formular ist barrierefrei gestaltet und besteht aus zwei Seiten. Bitte wechseln Sie in den Formularmodus. Hinweise der Behörde (sofern hinterlegt): 
	Logo/Wappen: 
	Empfänger: Name und Anschrift der Behörde: Meldebehörde
	folgende/r Wohnung der auf Seite 2 angegebenen Person/en: Straße: 
	AS_Hausnummer: 
	Postleitzahl: 
	AS_Ort: 
	Einzug: 
	Auszug: 
	AS_Stockwerk: 
	Eigentuemer: 
	nicht_Eigentuemer: 
	Name der juristischen Person: 
	Wohnungsgeber/in: Familienname: 
	WG_Vorname: 
	WG_Strasse_Hnr: 
	WG_PLZ_Ort: 
	Name der juristischen Person: 
	Gegebenenfalls: Durch Wohnungsgeber/in beauftragte Person  : Familienname: 
	WG_B_Vorname: 
	WG_B_Strasse: 
	WG_B_Hausnummer: 
	Postleitzahl: 
	WG_B_Ort: 
	Rechtshintergrund (bitte anklicken zum Aktivieren): 
	am (bitte geben Sie ein gültiges Datum ein):: 
	Eigentümer/in (nur wenn dieser nicht selbst Wohnungsgeber ist oder die Immobilie vom Eigentümer selbst bezogen wird) Familienname: 
	ET_Vorname: 
	ET_Strasse_Hnr: 
	ET_PLZ_Ort: 
	FS_aktbtn1: 
	FS_aktbtn2: 
	FS_aktbtn3: 
	FS_aktbtn5: 
	FS_aktbtn6: 
	FS_aktbtn7: 
	Person 1: Familienname: 
	Vorname: 
	Person 2: Familienname: 
	Vorname: 
	Person 3: Familienname: 
	Vorname: 
	Person 4: Familienname: 
	Vorname: 
	Person 5: Familienname: 
	Vorname: 
	Person 6: Familienname: 
	Vorname: 
	Person 7: Familienname: 
	Vorname: 
	Person 8: Familienname: 
	Vorname: 
	Person 9: Familienname: 
	Vorname: 
	Person 10: Familienname: 
	Vorname: 
	Person 11: Familienname: 
	Vorname: 
	Person 12: Familienname: 
	Vorname: 
	Person 13: Familienname: 
	Vorname: 
	Person 14: Familienname: 
	Vorname: 
	Hinweis/Text zur Barrierefreiheit: 
	Wohnungsgeber/in: Ort, Datum und Unterschrift: 
	Eigentümer (bei Eigennutzung): Ort, Datum und Unterschrift/en: 
	Von Wohnungsgeber/in beauftragte Person (sofern zutreffend): Ort, Datum und Unterschrift: 
	FS_aktbtn4: 
	Formular elektronisch signieren und versenden.: 



