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Wohnungsgeberbestätigung zur 
Vorlage bei der Meldebehörde 
(§ 19 Bundesmeldegesetz (BMG))

1. Wohnungsgebende Person
Name der juristischen Person / Personengesellschaft Familienname /Kontaktperson) Vorname (Kontaktperson)

Straße Hausnummer PLZ  Ort

Telefon (Angabe freiwillig) Fax (Angabe freiwillig) E-Mail (Angabe freiwillig)

1.1 Eigentumhabende Person
Name der juristischen Person / Personengesellschaft Familienname (Kontaktperson) Vorname (Kontaktperson)

Straße Hausnummer PLZ  Ort

Telefon (Angabe freiwillig) Fax (Angabe freiwillig) E-Mail (Angabe freiwillig)

= Eigentumhabende Person  (sofern zutreffend bitte ankreuzen)

Bestätigung des Einzugs von

2. Wohnung Einzugsdatum

Straße Hausnummer PLZ  Ort

weitere Adressinformationen (zum Beispiel Stockwerk oder Wohnungsnummer/Ortsteil)

3. Personen 
In die oben genannte Wohnung ist/sind folgende Person/en eingezogen
Familienname Vorname/n Familienname Vorname/n

Ort, Datum Unterschrift Wohnungsgebende Person Wohnungseigentumhabende Person

Ich bestätige mit meiner Unterschrift den Einzug der oben genannten Person/en in die oben bezeichnete Wohnung und dass ich als 
Wohnungsgeber/in oder als beauftragte Person diese Bescheinigung ausstellen darf. 

Ich habe davon Kenntnis genommen, dass ich ordnungswidrig handle, wenn ich hierzu nicht berechtigt bin und dass es verboten 
ist, eine Wohnanschrift für eine Anmeldung eines Wohnsitzes einer/einem Dritten anzubieten oder zur Verfügung zu stellen, obwohl 
ein tatsächlicher Bezug der Wohnung durch eine/n Dritte/n weder stattfindet noch beabsichtigt ist. 

Ein Verstoß gegen dieses Verbot stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro geahndet 
werden. Das Unterlassen einer Bestätigung des Einzugs sowie die falsche oder nicht rechtzeitige Bestätigung des Einzugs können 
als Ordnungswidrigkeiten mit Geldbußen bis zu 1.000 Euro geahndet werden.

Personen 
(gegebenenfalls bitte Beiblatt verwenden)
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Einverständniserklärung für die Erhebung und Verarbeitung von Daten
nach der Datenschutzgrundverordnung
Zur Bearbeitung Ihres Anliegens erfolgt auf Grundlage gesetzlicher
Bestimmungen die Erhebung und Verarbeitung aller notwendigen
personenbezogenen Daten. Dabei handelt es sich insbesondere um
Name, Anschrift, Kontaktdaten sowie sonstige notwendige Angaben.
Diese Daten werden auf dem Server der zuständigen Stelle gespeichert
und können nur von berechtigten Personen eingesehen werden.
Für den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten haben wir alle
technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen, um ein hohes
Schutzniveau zu schaffen. Wir halten uns dabei strikt an die
Datenschutzgesetze und die sonstigen datenschutzrelevanten
Vorschriften. Ihre Daten werden ausschließlich über sichere
Kommunikationswege an die zuständige Stelle übergeben.
Darüber hinaus ist für jede weitere Datenerhebung die Zustimmung des
Nutzers erforderlich. Eine automatische Löschung erfolgt nach 180
Tagen, insofern entsprechende Daten nicht weiter benötigt werden. In
Fällen mit einer gebührenpflichtigen Verarbeitung kann es vorkommen,
dass zur Abwicklung der Bezahlung Ihre bezahlrelevanten Daten an den
ePayment-Provider übermittelt werden.
Rechte der betroffenen Person: Auskunft, Berichtigung, Löschung und
Sperrung, Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit ohne Angabe von
Gründen mit Wirkung für die Zukunft abzuändern oder gänzlich zu
widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung
nicht berührt.
Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax
an uns übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als
die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden
Basistarifen.
Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder
deren Erhebung eingeschränkt werden.

Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und nehme diese zur Kenntnis. Ich bin damit
einverstanden, dass meine Angaben und Daten elektronisch zu den in der
Datenschutzerklärung erläuterten Zwecken erhoben und gespeichert werden.
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Wohnungsgeberbestätigung zur Vorlage bei der Meldebehörde
(§ 19 Bundesmeldegesetz (BMG))
1. Wohnungsgebende Person
1.1 Eigentumhabende Person
Bestätigung des Einzugs von
2. Wohnung
3. Personen
In die oben genannte Wohnung ist/sind folgende Person/en eingezogen
Familienname
Vorname/n
Familienname
Vorname/n
Bitte ankreuzen
Ich bestätige mit meiner Unterschrift den Einzug der oben genannten Person/en in die oben bezeichnete Wohnung und dass ich als Wohnungsgeber/in oder als beauftragte Person diese Bescheinigung ausstellen darf.
Ich habe davon Kenntnis genommen, dass ich ordnungswidrig handle, wenn ich hierzu nicht berechtigt bin und dass es verboten ist, eine Wohnanschrift für eine Anmeldung eines Wohnsitzes einer/einem Dritten anzubieten oder zur Verfügung zu stellen, obwohl ein tatsächlicher Bezug der Wohnung durch eine/n Dritte/n weder stattfindet noch beabsichtigt ist.
Ein Verstoß gegen dieses Verbot stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro geahndet werden. Das Unterlassen einer Bestätigung des Einzugs sowie die falsche oder nicht rechtzeitige Bestätigung des Einzugs können als Ordnungswidrigkeiten mit Geldbußen bis zu 1.000 Euro geahndet werden.
(gegebenenfalls bitte Beiblatt verwenden)
Form-Solutions
11.0.0.20130303.1.892433
	AktuelleSeite: 
	AnzahlSeiten: 
	Wohnungsgeberbestätigung zur Vorlage bei der Meldebehörde(§ 19 Bundesmeldegesetz (BMG)). Dieses Formular ist barrierefrei gestaltet und besteht aus einer Seite. Bitte wechseln Sie in den Formularmodus. Hinweise der Behörde (sofern hinterlegt): 
	Empfänger: Name und Anschrift der Behörde: Gemeinde Bad RothenfeldeFrankfurter Str. 3Einwohneramt49214 Bad Rothenfelde
	Nummer eins. Wohnungsgebende Person: Name der juristischen Person / PersonengesellschaftJuristische Person:Sie wird oft auch als Firma, Behörde, Anstalt oder Verein bezeichnet. Man versteht darunter eine Personenvereinigung oder ein Zweckvermögen mit gesetzlich anerkannter Rechtsfähigkeit.Personengesellschaft:Eine Personengesellschaft ist keine juristische Person, kann aber trotzdem Träger von Rechten und Pflichten sein. Sie entsteht, wenn sich mindestens zwei Rechtsträger (natürliche und/oder juristische Personen sowie Personengesellschaften) zur Erreichung eines gemeinsamen Zweckes sich zusammenschließen. Die sogenannten Gesellschafter einer Personengesellschaft haften unbeschränkt, das heißt mit dem Gesellschaftsvermögen und mit ihrem Privatvermögen. Beispiele dafür sind - eheliche Lebensgemeinschaft (verfolgt keinen bestimmten Zweck; § 1353 Abs. 1 Satz 2 BGB), - Gütergemeinschaft (§ 1411 und § 1485 BGB) - Erbengemeinschaft (entsteht kraft Gesetzes; § 2032 BGB). - Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), - offene Handelsgesellschaft (OHG), - Kommanditgesellschaft (KG).: 
	Familienname, oder Ansprechpartner/in bei juristischen Personen: 
	WG_Vorname: 
	WG_Strasse: 
	WG_Hausnummer: 
	Postleitzahl: 
	WG_Ort: 
	WG_Telefon: 
	WG_Fax: 
	WG_E-Mail: 
	Sofern Zutreffend: Eigentumhabende Person: Name der juristischen Person / PersonengesellschaftJuristische Person:Sie wird oft auch als Firma, Behörde, Anstalt oder Verein bezeichnet. Man versteht darunter eine Personenvereinigung oder ein Zweckvermögen mit gesetzlich anerkannter Rechtsfähigkeit.Personengesellschaft:Eine Personengesellschaft ist keine juristische Person, kann aber trotzdem Träger von Rechten und Pflichten sein. Sie entsteht, wenn sich mindestens zwei Rechtsträger (natürliche und/oder juristische Personen sowie Personengesellschaften) zur Erreichung eines gemeinsamen Zweckes sich zusammenschließen. Die sogenannten Gesellschafter einer Personengesellschaft haften unbeschränkt, das heißt mit dem Gesellschaftsvermögen und mit ihrem Privatvermögen. Beispiele dafür sind - eheliche Lebensgemeinschaft (verfolgt keinen bestimmten Zweck; § 1353 Abs. 1 Satz 2 BGB), - Gütergemeinschaft (§ 1411 und § 1485 BGB) - Erbengemeinschaft (entsteht kraft Gesetzes; § 2032 BGB). - Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), - offene Handelsgesellschaft (OHG), - Kommanditgesellschaft (KG).: 
	Familienname, oder Ansprechpartner/in bei juristischen Personen: 
	ET_Vorname: 
	ET_Strasse: 
	ET_Hausnummer: 
	Postleitzahl: 
	ET_Ort: 
	ET_Telefon: 
	ET_Fax: 
	ET_E-Mail: 
	Eigentumsverhaeltniss: 0
	UmzugsDatum: 
	Adresse der Wohnung: Straße: 
	AS_Hausnummer: 
	Postleitzahl: 49214
	AS_Ort: Bad Rothenfelde
	AS_Zusatzinfo: 
	Tabelle Spalte 1 Familienname: 
	Tabellenspalte 2: Vorname/n: 
	Zeile 2: Familienname: 
	Vorname/n: 
	Zeile 3: Familienname: 
	Vorname/n: 
	2. Tabelle Spalte 1 Familienname: 
	Tabellenspalte 2: Vorname/n: 
	2. Tabelle Zeile 2: Familienname: 
	Vorname/n: 
	2. Tabelle Zeile 3: Familienname: 
	Vorname/n: 
	Ich bestätige mit meiner Unterschrift den Einzug der oben genannten Person/en in die oben bezeichnete Wohnung und dass ich als Wohnungsgeber/in oder als beauftragte Person diese Bescheinigung ausstellen darf.Ich habe davon Kenntnis genommen, dass ich ordnungswidrig handle, wenn ich hierzu nicht berechtigt bin und dass es verboten ist, eine Wohnanschrift für eine Anmeldung eines Wohnsitzes einer/einem Dritten anzubieten oder zur Verfügung zu stellen, obwohl ein tatsächlicher Bezug der Wohnung durch eine/n Dritte/n weder stattfindet noch beabsichtigt ist.Ein Verstoß gegen dieses Verbot stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro geahndet werden. Das Unterlassen einer Bestätigung des Einzugs sowie die falsche oder nicht rechtzeitige Bestätigung des Einzugs können als Ordnungswidrigkeiten mit Geldbußen bis zu 1.000 Euro geahndet werden. Ort und Datum der Unterschrift: Bad Rothenfelde, den
	Unterschrift (Wohnungsgeber/in oder Wohnungseigentümer/in wie angekreuzt) unten rechts einfügen: 
	AS: 
	ET: 
	FS_aktbtn1: 
	FS_aktbtn2: 
	FS_aktbtn3: 
	FS_aktbtn4: 
	FS_aktbtn5: 
	Formular elektronisch signieren und versenden.: 
	FS_aktbtn6: 
	FS_aktbtn7: 
	Anzahl der ein- oder ausziehenden Personen (gegebenenfalls bitte Beiblatt verwenden): 
	Rechtshintergrund (bitte anklicken zum Aktivieren): 
	recipient: 
	save: 1
	send: 0
	reset: 1
	mail: 0
	pay: 0
	sign: 0
	print: 1
	import: 0
	FS_required: 
	b12c96nfOrdnungsziffer: 
	ofsXX1_knr_std: 03459006-0002
	ofsXX1_to_smail3: wolf@gemeinde-bad-rothenfelde.de
	ofsXX1_from_smail3: info@form-solutions.de
	ofsXX1_name_std: 123042
	ofs_Sonst_Daten: 03459006-0002-0004; ;-M8EYW6n4A50TpLhjIgfM4L2zJPdg8Fn80DXusms;1;
	formfioid: 
	anlagenInfo: 
	antragsteller: 
	anzahlAnlagen: 
	webserviceRedirect: 
	portalUser: 
	portalMail: 
	adapter: 
	secureDataId: 
	noinbox: 
	nomail: 
	formVersion: 
	fileUrl: https%253A%252F%252Fpdf.form-solutions.net%252Fservlet%252Fde.formsolutions.FillServlet%253Fsid%253DaM94MtztCtdhm8Vkt7fa83ArRVZ28fHq%25261%253Dr.pdf%2526consentComplete%253Dtrue
	consentComplete: true



