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Abmeldung bei der Meldebehörde
Wer aus einer Wo=hnung auszieht und keine neue Wohnung im lnland bezieht, hat sich innerhalb von
zwei Wochen nach dem Auszug bei der Meldebehörde abzumelden. Eine Abmeldung ist frühestens eine
Woche vor Auszug möglich; die Fortschreibung des Melderegisters erfolgt zum Datum des Auszugs

Datum derAbme dung bei der I\4eidebehörde
(Eingangsstempe N/eldebehorde)

für anrtl che Vermerke

(§ 17 Abs. 2 Bundesmeldegesetz - BMG).

Rechtsgrundlage für die Erhebung der nachfolgend aufgeführten Daten ist § 23 Abs. 1 in Verbindung mit § 24
2013 (BGBI. I S. 1084) in der jeweils geltenden Fassung. Zuwiderhandlungen sind bußgeldbewehrt nach § 54
Abmeldung kann die meldepflichtige Person den Meldeschein auch übersenden (Nummer 23.0 BMGVwV).
Die meldepflichtige Person hat der Meldebehörde bei jeder Abmeldung mitzuteilen, welche weiieren Wohnungen im Inland sie hat und
welche Wohnungiihre Hauptwohnung ist. Zieht die meldepflichtige Person aus einer ihrer Nebenwohnungen im lnland aus und bezieht keine
neue Wohnung im lnland, so ist dies der Meldebehörde mitzuteilen, die für die alleinige Wohnung oder d'ie Hauptwohnung zuständig ist. Die
Nebenwohnung kann nicht bei der für die Nebenwohnung zuständigen lvleldebehörde abgemeldet werden, eine Weitergabe der lnformatio_n_von
der für die Nebenwohnung zuständigen Meldebehörde an _di9 i.ur $g! §!E de_lllalplwg!

Abs. 1 Satz 1 BMG vom 3. Mai
Abs. 2 Nummer 1 BMG Bei der

Gemeindekennzahl wird von der l\4eldebehörde eingetragen I Erläuterungen zum Ausfüllen:
)noroe an ore Tur oen Srtz oer Hauplwonnung zuslanorgen lueloeDenoroe Kann Jeoocn enolgen.
Erläuterungen zum Ausfüllen:
Sofern bei einem Wegzug ins Ausland bzw. einer Abmeldung nach uobekanot noch weitere Nebenwohnunqen im lnland
bestehen, sind dicse abzumeldeni bestehen, sind diese abzumelden

i O Für Einwohner, die mehr als drei weitere Nebenwohnungen haben, ist ein weiterer eigener Vordruck auszufüllen

)tern oer e[letil vvegzug los Austano ozw, etnet Aotr]eroung ltacI uooeKali{ nocrl weriere r\eoenwonnungen rrf rilrailo
:stehen. sind dicse abzumelden
Für Einwohner, die mehr als drei weitere Nebenwohnungen haben, ist ein weiterer eigener Vordruck auszufüllen.
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Wegzug ins Ausland

Abmeldung nach unbekannt

]Abmeldung weiterer Nebenwohnung(en) ohne Bezug einer neuen Wohnung im lnland

Angaben zur betroffenen Person

Wohnungsgeberbestätigungvorhanden - n nein

Bei derAbmeldung einer Nebenwohnung im lnland, ohne dass eine neue Wohnung im lnland bezogen wird, kann die Meldebehörde in Zwei-
felsfällen eine Wohnungsgeberbestätigung über den Auszug verlangen (Nummer 19.1 BMGVwV).

Bisherige/derzeitige Hauptwohnung bzw. alleinige Wohnu ng
Auszugsdatum

Postleilzahl, Ort

Zuzugsanschrift im Ausland und Staat

lO weitere Nebenwohnung(en) im lnland

wird beibehalien A wird nicht beibehalten Auszugsdatum

Postleitzahl, Ort

wird beibehalten l€) wird nicht beibehalten Auszugsdatum

Postleitzahl, Ort
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ggf. Orts- oder Stadtteil, Straße, Hausnummer, -Zusatz, Wohnungsnummer

Möchten Sie als im Ausland lebende(r) Deutsche(r) einen Hinweis auf Wahlen zum Deutschen Bundestag sowie auf Wahlen der

des Europäischen Parlament an lhre dezeitige Anschrift im Ausland erhalten? ja nein

ggf. Orts- oder Stadtteil, Straße, Hausnummer, -Zusatz, Wohnungsnummer

0 wird nicht beibehalten Auszugsdatum

ggf. Orts- oder Stadtteil, Straße, Hausnummer, -Zusatz, Wohnungsnummer I Postleitzahl, Ort

I\y'eldebehörde, Ort, Datum, LJnterschrift, Dienstsiegel Unterschrift der/des Meldepfl ichtigen bzw. Erziehungsberechtigten


