
  

Neues Bundesmeldegesetz 
 
Mit dem neuen Bundesmeldegesetz, das zum 1. November 2015 in Kraft getreten ist, werden die 
Meldegesetze aller Bundesländer und das bisher geltende Melderechtsrahmengesetz des Bundes in 
einem Meldegesetz zusammengefasst. Somit wird eine bundesweit einheitliche Regelung 
geschaffen. 

Die wesentlichen Neuregelungen sind unter anderem: 

 Die Mitwirkungspflicht des Vermieters wird wieder eingeführt. Ab 1. November 2015 muss jeder 
Bürger bei der An-, Um- und Abmeldung einen Nachweis des Wohnungsgebers im Original 
vorlegen (§ 19 Abs. 1 BMG). Die neue Regelung soll u.a. Scheinmeldungen verhindern. Die 
Vorlage des Mietvertrages ist hierfür nicht ausreichend. 

 Die Frist für eine An- oder Ummeldung beträgt zukünftig 2 Wochen nach Einzug in die neue 
Wohnung. Sollte nach Auszug aus einer Wohnung keine neue Wohnung im Inland bezogen 
werden, so hat die Abmeldung ebenfalls innerhalb von 2 Wochen nach dem Auszug zu erfolgen. 
Eine Abmeldung ist dabei frühestens eine Woche vor Auszug möglich. 

 Im Gegensatz zu heute kann man zukünftig seine Nebenwohnung nur noch am Ort des 
Hauptwohnsitzes abmelden, dies muss auch innerhalb der neuen 2-Wochen-Frist geschehen. Für 
diese Abmeldung ist ebenfalls eine Wohnungsgeberbestätigung vorzulegen. 

 Bei Abmeldungen ins Ausland ist zukünftig nicht nur der ausländische Staat, sondern auch die 
neue Anschrift im Ausland zu speichern. So soll unter anderem auch gewährleistet sein, dass im 
Ausland lebende Deutsche eine Information über Bundestags- und Europawahlen erhalten können. 

 Die Frist, wonach sich Personen, die bei der Bundeswehr als Soldat oder bei Polizeibehörden bei 
auswärtiger Unterbringung nach 6 Monaten anmelden mussten, wurde auf 12 Monate angehoben. 

Personen, die sonst im Ausland wohnen und nicht bereits angemeldet sind, müssen sich nach 3 
Monaten anmelden. Für Spätaussiedler, Asylbewerber und Ausländer, die in 
Aufnahmeeinrichtungen wohnen gilt jedoch die zweiwöchige Anmeldepflicht. 

 Die Hotelmeldepflicht sowie das Verfahren bei Aufenthalten in Krankenhäusern, Heimen und 
ähnlichen Einrichtungen werden vereinfacht. So entfällt die Meldepflicht, wenn eine Anmeldung 
für eine andere Wohnung in Deutschland vorliegt. 

 Soweit Melderegisterauskünfte zur gewerblichen Nutzung erfragt werden, muss zukünftig der 
Zweck der Anfrage angegeben werden. Die Melderegisterauskunft ist dann nur einmalig und 
ausschließlich zu diesem Zweck zu verwenden. 

Melderegisterauskünfte für Zwecke der Werbung und des Adresshandels sind nur noch mit 
Einwilligung der betroffenen Person möglich. 

 Sicherheitsbehörden erhalten rund um die Uhr länderübergreifend einen Online-Zugriff auf die 
Meldedaten. 



  

 

 Mit Inkrafttreten des neuen Bundesmeldegesetzes gibt es zudem die Möglichkeit der Eintragung 
eines bedingten Sperrvermerks im Melderegister für Personen, die in Einrichtungen zum Schutz vor 
häuslicher Gewalt, in Einrichtungen zur Behandlung von Suchterkrankungen, in Krankenhäusern, 
Pflegeheimen oder sonstigen Einrichtungen, die der Betreuung pflegebedürftiger oder behinderter 
Menschen oder der Heimerziehung dienen, einer Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber wohnen 
oder sich in einer Justizvollzugsanstalt befinden. Damit soll speziell für den dort wohnenden 
Personenkreis gewährleistet werden, dass eine Weitergabe von Meldedaten an Private unterbleibt, 
soweit deren schutzwürdige Interessen dadurch beeinträchtigt würden.  

 Altersjubilare dürfen nur noch ab dem 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab 
dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag veröffentlicht werden. Ehejubiläen sind das 50. 
und jedes folgende Ehejubiläum. 

 

Formulare zur Wohnungsgeberbestätigung, Anträge auf eine Melderegisterauskunft sowie eine 
Einwilligungserklärungen zum Zwecke der Werbung oder des Adresshandels erhalten Sie im 
Servicecenter im Scharnhauser Park oder im Internet unter www.ostfildern.de. 

 


