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Bestätigung des Wohnungsgebers 

gemäß § 19 des Bundesmeldegesetzes (BMG) 

über einen  Einzug in       Auszug aus einer Wohnung 
 

Name und Anschrift des ______________________________________________ 

Wohnungsgebers oder   ______________________________________________ 

dessen Beauftragen:  ______________________________________________ 

 

Hiermit bestätige ich,                  _______________________________________________ 

                (Name des Wohnungsgebers / dessen Beauftragten) 

 

als      Wohnungsgeber     Beauftragter des Wohnungsgebers 

                            (Nachweis der Beauftragung liegt bei) 

 

dass    Herr        Frau     ____________________________________________________ 

               [Name, Vorname der ein- bzw. ausziehenden Person] 

 

   

am __________________ in meine bzw. in die Wohnung meines Auftraggebers  

 

in 58332 Schwelm, 

Straße / Haus-Nr. / Haus-Nr.-Zusatz:        _____________________________________________ 

 

Stockwerk, Wohnungs-Nr. bzw.    _____________________________________________ 

genaue Ortsbeschreibung der  

Wohnung:      _____________________________________________ 

 

   eingezogen ist bzw. sind.      ausgezogen ist bzw. sind.  

 

Folgende Person(en) ist /  sind mit in die angegebene Wohnung ein- bzw. ausgezogen: 

 

   Herr      Frau  ____________________________________________________ 

                [Name, Vorname der ein- bzw. ausziehenden Person] 

 

   Herr      Frau  ____________________________________________________ 

                [Name, Vorname der ein- bzw. ausziehenden Person] 

 

   Herr      Frau  ____________________________________________________ 

                [Name, Vorname der ein- bzw. ausziehenden Person] 

 

   Herr      Frau  ____________________________________________________ 

                [Name, Vorname der ein- bzw. ausziehenden Person] 

 

   Herr      Frau  ____________________________________________________ 

                [Name, Vorname der ein- bzw. ausziehenden Person] 

 

   Herr      Frau  ____________________________________________________ 

                [Name, Vorname der ein- bzw. ausziehenden Person] 
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   Eigentümer der Wohnung ist (sofern abweichend vom Wohnungsgeber): 

 

        ___________________________________________________________________________ 

 

Ich erkläre, dass ich zur Ausstellung dieser Bescheinigung (als Wohnungsgeber bzw. dessen 

Beauftragten) berechtigt bin. Mir ist bewusst, das ich ordnungswidrig handele, wenn ich hierzu nicht 

berechtigt bin (§ 54 Abs. 2 Nr. 4 i. V. m. § 19 Abs. 1 Satz 2 Bundesmeldegesetz – BMG). 

 

Bei Bestätigung des Einzugs in eine Wohnung: 

Mir ist bekannt, dass es verboten ist, die oben genannte Wohnungsanschrift für eine Anmeldung 

anzubieten oder zur Verfügung zu stellen, obwohl ein tatsächlicher Bezug durch die o. g. Person(en) 

nicht stattgefunden hat bzw. weder stattfindet noch beabsichtigt ist (§ 19 Abs. 6 BMG). Mir ist 

bewusst, dass dies eine Ordnungswidrigkeit darstellen würde (§ 54 Abs. 1 i. V. m. § 19 Abs. 6 BMG). 

 

 

Schwelm, _____________   ___________________________________________ 

      (Unterschrift des Wohnungsgebers bzw. dessen Beauftragten) 

 


