
Das neue Bundesmeldegesetz tritt am 01.11.2015 in Kraft 
 
Ab dem 01. November 2015 ersetzt das Bundesmeldegesetz das bisherige 
Melderechtsrahmengesetz.  
Somit gelten erstmals bundesweit einheitliche und unmittelbar geltende melderechtliche 
Vorschriften für alle Bürgerinnen und Bürger. 
 
Einige wesentliche Änderungen für die Meldepflichtigen aber auch Vermieter bzw. 
Wohnungsgeber sind nachfolgend aufgeführt:  
 

 Neu ist die Regelung, dass die Frist zur Anmeldung nicht wie bisher 1 Woche beträgt, 
sondern 2 Wochen.  

 

 Mitwirkung des Wohnungsgebers  
Die Regelung verpflichtet den Wohnungsgeber, bei der An- und Abmeldung mitzuwirken 
(§ 19 BMG). 
Das bedeutet für die Wohnungsgeber, dass diese künftig ihren Mietern eine 
Bescheinigung über den Einzug ausstellen müssen und für Mieter, dass sie diese 
Bescheinigung der Meldebehörde vorlegen müssen.  
Der sogenannte „Wohnungsgeber“ ist nicht zwingend der Vermieter oder Eigentümer. 
Wenn Sie eine Wohnung untervermieten, müssen Sie als „Erst-Mieter“ die Bescheinigung 
ausfüllen. Diese ersetzt aber selbstverständlich nicht die Pflicht, Ihren Vermieter darüber 
in Kenntnis zu setzen. 
Durch die Mitwirkungsflicht des Wohnungsgebers soll Scheinanmeldungen wirksam 
entgegengetreten werden. 
 

Die Wohnungsgeberbestätigung finden Sie unter folgendem Link oder erhalten Sie in 
gedruckter Form im Einwohnermeldeamt.  

 

 Abmeldung der Nebenwohnung in der Meldebehörde der Hauptwohnung  
Zieht eine meldepflichtige Person aus einer ihrer Nebenwohnungen im Inland aus und 
bezieht keine neue Wohnung, so hat sie dies der Meldebehörde mitzuteilen, die für die 
alleinige Wohnung oder die Hauptwohnung zuständig ist. 

 

 Das neue Melderecht stärkt auch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung der 
Einwohner. So muss beispielsweise im Rahmen einer einfachen Melderegisterauskunft, 
die für gewerbliche Zwecke beantragt wird, der gewerbliche Zweck benannt werden. Die 
im Rahmen der Auskunft erlangten Daten dürfen dann nur für diese Zwecke verwendet 
werden.  
 
Auskünfte für Zwecke der Werbung oder des Adresshandels sind nur zulässig, wenn die 
Betroffenen in die Übermittlung ihrer Meldedaten für diese Zwecke ausdrücklich 
eingewilligt haben. Die Einwilligung muss gegenüber der Auskunft verlangenden Stelle 
erklärt werden. Sie kann auch gegenüber der Meldebehörde als eine generelle 
Einwilligung für einen oder beide der genannten Zwecke erklärt werden. 

 
 


