Neues Bundesmeldegesetz
ab 1. November 2015

Mit dem 1. November 2015 tritt ein bundesweit einheitliches Bundesmeldegesetz in Kraft, das die
16.Landesmeldegesetze ablöst. Damit treten zugleich neue Regelungen in Kraft, die von Bürgerinnen
und Bürgern insbesondere beim Wohnungswechsel zu beachten sind.
Die wichtigsten Neuerungen werden im Folgenden dargestellt.

Meldepflicht
Bisher bestand die Pflicht, sich innerhalb einer Woche ab dem Bezug einer Wohnung im Meldeamt
anzumelden. Ab dem 1.November 2015 werden der meldepflichtigen Person zwei Wochen
für die Anmeldung des Wohnsitzes eingeräumt.
Eine Anmeldung im Voraus ist auch weiterhin gesetzlich nicht vorgesehen.
Bei einem Umzug innerhalb Deutschlands besteht lediglich eine Anmeldungspflicht. Eine Pflicht zur
Abmeldung besteht nur bei einem Wegzug ins Ausland. Auch hier beträgt die neue Meldefrist zwei
Wochen.
Neu geregelt wurde, dass nun eine vorzeitige Abmeldung frühestens eine Woche vor dem Wegzug in
das Ausland möglich ist. Bei einer Abmeldung in das Ausland ist vom Betroffenen künftig auch die
Adresse im Ausland anzugeben.
Eine Abmeldung der Nebenwohnung ist ebenfalls noch erforderlich. Zuständig für die Abmeldung der
Nebenwohnung ist künftig nur noch die Meldebehörde des Hauptwohnsitzes.
Für Personen, die sonst im Ausland wohnen und im Inland nicht gemeldet sind, besteht eine
Anmeldepflicht erst nach dem Ablauf von drei Monaten (z.B. Besucher und Saisonarbeiter).
Das Bundesmeldegesetz sieht zusätzlich vor, wer in Deutschland aktuell für eine Wohnung gemeldet
ist und für einen nicht länger als 6 Monate dauernden Aufenthalt eine weitere Wohnung bezieht,
muss sich für diese weitere Wohnung nicht anmelden. Die Anmeldung muss künftig erst nach Ablauf
von sechs Monaten, innerhalb der gesetzlichen Meldefrist von zwei Wochen erfolgen, sofern die
Wohnung beibehalten wird.

Mitwirkungspflicht des Wohnungsgebers bei der Anmeldung
und bei der Abmeldung ins Ausland nach § 19 BMG
Wieder eingeführt wird die Mitwirkungspflicht des Wohnungsgebers bzw. des Wohnungseigentümers bei der Anmeldung und bei der Abmeldung (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. Die Wohnungsgeberbestätigung ist stets bei der Anmeldung in der Meldebehörde
vorzulegen.
Ein Mietvertrag ist nicht ausreichend, in der Regel ist darin nur der Hauptmieter angegeben. Da die
weiteren meldepflichtigen Personen nicht aufgeführt sind, erfüllt der Mietvertrag nicht den
Voraussetzungen einer Wohnungsgeberbestätigung.

Vordrucke für die Bestätigung des Wohnungsgebers sind auf der Homepage der Gemeinde
Forstinning bereitgestellt. Sie liegen auch im Bürgerservice der Gemeinde Forstinning zur Abholung
bereit.

Auskünfte aus dem Melderegister
Auskünfte aus dem Melderegister an Private zum Zwecke der Werbung und/oder des Adresshandels
sind künftig nur noch zulässig, wenn die Bürgerinnen und Bürger vorher in die Übermittlung ihrer
Meldedaten für diese Zwecke eingewilligt haben. Diese Einwilligung muss gegenüber Privaten
ausdrücklich erklärt werden. Es besteht auch die Möglichkeit bei der Meldebehörde eine Erklärung
darüber abzugeben, dass die eigenen Daten zum Zwecke der Werbung und/oder des Adresshandels
an Private herausgegeben werden dürfen. Diese Einwilligung bleibt bis zu ihrem Widerruf bestehen
und muss nach einem Umzug nicht erneut abgegeben werden.
Aufgrund der Verbesserung zum Schutz der persönlichen Daten bei Auskünften aus dem
Melderegister an Private ist die bisher im Melderecht vorgesehene Möglichkeit des Widerspruchs der
Erteilung automatisierter Melderegisterauskünfte an Private weggefallen.
Bei Rückfragen erreichen Sie uns unter:
Telefon: 08121/9309-22, -14, -15
E-Mail: gemeinde@forstinning.de

