Wohnungsgeberbestätigung gemäß § 19 Abs. 3 Bundesmeldegesetz (BMG)
- Zur Vorlage bei der Meldebehörde -

www.vermieterverein.de

1. Angaben zum Wohnungsgeber:
Familienname, Vorname bzw. Bezeichnung der juristischen Person

Straße, Hausnr.

PLZ

Ort

2. Angaben zum Eigentümer der Wohnung:
(nur auszufüllen, wenn dieser nicht mit dem Wohnungsgeber identisch ist oder die
Immobilie vom Eigentümer selbst bezogen wird)
Familienname, Vorname bzw. Bezeichnung der juristischen Person

Straße, Hausnr.

PLZ

Ort

Die Wohnungsgeberbestätigung erfolgt als Eigenerklärung (Bezug durch Eigentümer).
Hiermit wird ein

Einzug

Auszug

zu folgendem Datum bestätigt:

3. Der Einzug bzw. Auszug bezieht sich auf folgende Wohnung:
Straße, Hausnr., Zusatzangaben wie Wohnungsnummer usw.

PLZ

Ort
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4. Folgende Person/en ist/sind in die angegebene Wohnung eingezogen bzw. aus ihr
ausgezogen:

___________________________________________________________________________
Datum, Unterschrift des Wohnungsgebers bzw. für diesen die von ihm beauftragte Person
oder des Wohnungseigentümers bei Eigennutzung

5. Angaben zu der vom Wohnungsgeber beauftragten Person:
Familienname, Vorname bzw. Bezeichnung der juristischen Person
Straße, Hausnr.

PLZ

Ort

_____________________________________________________
Datum, Unterschrift der vom Wohnungsgeber beauftragten Person

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 50.000 € 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 1.000 € geahndet werden.
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Die folgenden Seiten können abgetrennt werden und dienen lediglich der Information:
Vermieter sind seit dem 01.11.2015 verpflichtet, Meldebestätigungen gegenüber ihren
Mietern zur Vorlage bei den Einwohnermeldeämtern abzugeben. Die Mieter müssen diese
vorlegen, wenn sie ihren Wohnsitz anmelden. Auf diese Weise sollen Scheinadressen verhindert werden.
Eine ähnliche Regelung bestand in der Vergangenheit bereits. Bis vor ca. 13 Jahren musste sich der Mieter vom Eigentümer bestätigen lassen, dass er im Mietobjekt eingezogen
war. Als problematisch hat sich seit Wegfall der Regelung allerdings erwiesen, dass es in
vielen Fällen relativ einfach war, sich mit falschen Adressen bei den Einwohnermeldeämtern zu registrieren. Dies soll verhindert werden.
Die nun vorgesehenen Meldebestätigungen müssen die folgenden Angaben enthalten:
Name und Anschrift des Vermieters, die Art des meldepflichtigen Vorgangs mit Einzugsoder Auszugsdatum, die Anschrift der Wohnung sowie die Namen der meldepflichtigen
Personen.
Stellt der Vermieter die Bescheinigung nicht oder nicht rechtzeitig aus, kann dieses Verhalten mit einer Geldbuße geahndet werden. Zur Vorlage bei den Behörden sind allerdings
ausschließlich die Mieter verpflichtet. Wenn der Vermieter die Bestätigung ausgefüllt hat,
ist seine Pflicht erfüllt.
Mit der Gesetzesreform haben die Vermieter seit dem 01.11.2015 außerdem einen kostenlosen Auskunftsanspruch gegenüber den Meldebehörden und können dort abfragen, welche Personen in der vermieteten Wohnung gemeldet sind. Auf diese Weise können beispielsweise Untervermietungen in Erfahrung gebracht werden.
Bundesmeldegesetz (BMG)
§ 19 Mitwirkung des Wohnungsgebers
(1) Der Wohnungsgeber ist verpflichtet, bei der An- oder Abmeldung mitzuwirken. Hierzu hat der Wohnungsgeber oder eine von ihm beauftragte Person der meldepflichtigen Person den Einzug oder den Auszug
schriftlich oder elektronisch innerhalb der in § 17 Absatz 1 oder 2 genannten Fristen zu bestätigen. Er kann
sich durch Rückfrage bei der Meldebehörde davon überzeugen, dass sich die meldepflichtige Person anoder abgemeldet hat. Die meldepflichtige Person hat dem Wohnungsgeber die Auskünfte zu geben, die für
die Bestätigung des Einzugs oder des Auszugs erforderlich sind. Die Bestätigung nach Satz 2 darf nur vom
Wohnungsgeber oder einer von ihm beauftragten Person ausgestellt werden.
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(2) Verweigert der Wohnungsgeber oder eine von ihm beauftragte Person die Bestätigung oder erhält die
meldepflichtige Person sie aus anderen Gründen nicht rechtzeitig, so hat die meldepflichtige Person dies der
Meldebehörde unverzüglich mitzuteilen.
(3) Die Bestätigung des Wohnungsgebers enthält folgende Daten:
1. Name und Anschrift des Wohnungsgebers,
2. Art des meldepflichtigen Vorgangs mit Einzugs- oder Auszugsdatum,
3. Anschrift der Wohnung sowie
4. Namen der nach § 17 Absatz 1 und 2 meldepflichtigen Personen.
(4) Bei einer elektronischen Bestätigung gegenüber der Meldebehörde erhält der Wohnungsgeber ein Zuordnungsmerkmal, welches er der meldepflichtigen Person zur Nutzung bei der Anmeldung mitzuteilen hat. §
10 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend. Die Meldebehörde kann weitere Formen der Authentifizierung des
Wohnungsgebers vorsehen, soweit diese dem jeweiligen Stand der Technik entsprechen.
(5) Die Meldebehörde kann von dem Eigentümer der Wohnung und, wenn er nicht selbst Wohnungsgeber
ist, auch vom Wohnungsgeber Auskunft verlangen über Personen, welche bei ihm wohnen oder gewohnt
haben.
(6) Es ist verboten, eine Wohnungsanschrift für eine Anmeldung nach § 17 Absatz 1 einem Dritten anzubieten oder zur Verfügung zu stellen, obwohl ein tatsächlicher Bezug der Wohnung durch einen Dritten weder
stattfindet noch beabsichtigt ist.

VermieterVerein e.V.
www.vermieterverein.de

info@vermieterverein.de

Tel. 0261 88949-15

Fax 0261 88949-18

Unsere Experten sind für Sie da. Für Sie als Vermieter, Verwalter oder Eigentümer von Wohnraum und
Grundvermögen. Unsere Experten stehen Ihnen bei allen Fragen rund um das Immobilien- und Mietrecht
beratend zur Seite.
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