
Angaben zum Wohnungsgeber:
Familienname / Vorname oder
Bezeichnung bei einer juristischen Person

PLZ / Orl:
Straße / Hausnummer:

Telefon / Mob¡l i Email (freiwillige Angabe)

Wohn ungsgeberbestätig u n g
zur Vorlage bei der Meldebehörde
($ 19 Bundesmeldegesetz (BMc))

Auszug aus $ 19 Àbs, t gåU 1 und 2 BMC
Ulturlrkung dos W0hfl unIsgEbârs
{'l} Dër WóhnÐñgsseber isl vûrËllichlet. bet der ÂñrÍÉ,ldüng rñitÏùwi.kerr Hiër¡ü hãf
dår Wohnutgsüebðr âder flrng von lhr,n bBaul!¡åglc Fgrrnn der mÈtdÈÊftrchlrüBñ
Pemon den Êiiutrg sehrfllirh ðdûÌ et€l{if0nrsÈh ìnaèrhêllx dÊr rn $ 1? AbsAt¡ ì
gerrAnñlen Fristen (zwei Wochen) ¿u bcslöt¡gen"

Vornñme:

Vorname:

Vorname:

Vorname:

Vorname:

Vorname:

Der Wohnungsgeber ist gleichzeitig Eigenttimer der Wohnung oder

Der Wohnungsgeber ist nicht EÍgentümer der Wohnung. Der Name und d¡e Anschrift des Eigentümerc lauten
Familienname / Vorname oder
Eezeichnung bei einer juristischen Person:

PIZ I Or1, / Straße / Hausnummer
(freiwillige Angabe):

Anschrift dsr Wohnung ln die eingezogen wlrd:

FIZ I Orl:

Straße und Hausnummer:
Zusatzangaben (2.8. Stockwerks- oder
Woh n ungsnummer):

Einzugsdatum und Personlen:

ln die oben genannte Wohnung isVsind am folgende Person/en eingezogen;
lDâlum Einzurì

Fa¡rrilienttanre

Familienname

Familienname

Familienname

Familienname

Familienname

Bei weiteren Personen eigenes Blatt verwenden

Angaben zu der vom Wohnungsgebðr beauftragten person:

Familienname i Vorname'

PLZ / Ort:
Straße / Hausnummer:

lch bestätige mit meiner Unterechrift den Einzug der oben genannten Person(en) in die oben bezeichnete Wohnung und
dass ich als Wohnungsgeberoderals beauftragte Person eurAusstellung dieser Bescheinigung berechligt bin.

lch habe davon Kennlnis genommen, dass ich ordnungswidrig handie, wenn ich hier¿u niclrt berechtigt bin und dass es
verboten ist, eine Wohnanschrift fûr eine Anmeldung eines Wohnsitzes eìnem Dritten anaubieten oder zur Verfiigung zu stellen,
obwohl ein tatsåchlicher Bezug der Wohnung durch einen Dritten weder stattfindet noch beabsichtigt isl,

Ein Verstoß gegen dieses Verbot stellt eÍne 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 Beståtigung dejEinzugs
können als ordnungswidrigkeiten mit Geldbußen bis zu 1.000 Euro geahndet werden.

Datum Unterschrifi des rs oder der vom r beauftragten Person


