Bürgerinfo zum neuen Bundesmeldegesetz
Zum 01. November 2015 tritt das neue Bundesmeldegesetz in Kraft, welches
die 16 Landesmeldegesetze ablöst.
Wichtige Neuerungen: Einführung der Wohnungsgeberbestätigung und neue
Meldepflichten.
Meldepflicht:
Bisher bestand die Pflicht, sich innerhalb einer Woche ab dem Bezug einer Wohnung
im Einwohnermeldeamt anzumelden. Ab dem 01.11.2015 beträgt die Meldepflicht bei
Bezug einer Wohnung zwei Wochen. Eine Anmeldung zu einem in der Zukunft liegenden Datum ist nicht möglich.
Bei einem Umzug innerhalb Deutschlands besteht lediglich eine Anmeldepflicht.
Eine Pflicht zur Abmeldung besteht nur bei einem Wegzug ins Ausland. Auch hier
beträgt die neue Meldepflicht zwei Wochen.
Neu geregelt wurde, dass nun eine vorzeitige Abmeldung, frühestens eine Woche
vor dem Wegzug in das Ausland, möglich ist (Vordatierung). Bei einer Abmeldung in
das Ausland ist vom Betroffenen künftig auch die Adresse im Ausland anzugeben.
Wohnungsgeberbestätigung:
Mit dem neuen Bundesmeldegesetz wird auch die Wohnungsgeberbestätigung wieder eingeführt. Der Wohnungsgeber hat somit bei Meldevorgängen eine Mitwirkungspflicht nach § 19 Bundesmeldegesetz.
Aktuell muss das Beziehen einer neuen Wohnung bei der Meldebehörde innerhalb
von einer Woche nach dem erfolgten Einzug der Wohnung gemeldet werden. Ab
dem 01.11.2015 werden der meldepflichtigen Person hierfür 2 Wochen Zeit gewährt.
Somit muss ab dem 01. November der Wohnungsgeber der meldepflichtigen Person
die Wohnungsgeberbestätigung innerhalb von zwei Wochen nach dem Einzug aushändigen, damit dieser seiner gesetzlichen Verpflichtung nachkommen kann. Das
bedeutet, dass künftig bei jedem Einzug und in einigen Fällen auch beim Auszug
(Wegzug ins Ausland, ersatzlose Aufgabe einer Nebenwohnung) eine Bestätigung
durch den Wohnungsgeber innerhalb dieses Zeitraumes auszustellen ist. Im Zusammenhang mit der Anmeldung bzw. Abmeldung des Wohnsitzes muss die meldepflichtige Person dann u. a. die Wohnungsgeberbestätigung vorlegen.
Die Wohnungsgeberbestätigung erhalten Sie auf unserer Homepage
www.roehrmoos.de
Ein Mietvertrag erfüllt nicht die Voraussetzungen für eine Wohnungsgeberbestätigung.
Wohnungsgeber sind Vermieter oder von ihnen Beauftragte wie z.B. Wohnungsverwaltungen. Wohnungsgeber kann jedoch auch der Wohnungseigentümer sein
oder auch Hauptmieter, die Wohnungen oder Zimmer untervermieten.
Bei Bezug einer Wohnung durch den Eigentümer erfolgt die Bestätigung des Wohnungsgebers als Eigenerklärung der meldepflichtigen Person.

