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Artikelnummer

ABMELDUNG
Rechtsgrundlage für die Erhebung der nachfolgend aufgeführten Daten ist § 23 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG). 
Zuwiderhandlungen sind bußgeldbewehrt nach § 54 Absatz 2 BMG. 

GemeindekennzahlBisherige Wohnung
Tag des 
Auszugs:

Postleitzahl, Gemeinde

Gemeindeteil, Straße, Hausnummer, -Zusatz, Wohnungsnummer

Künftige Wohnung
Falls künftige Wohnung noch nicht bekannt, Angabe des 
Verbleibs
Postleitzahl, Gemeinde

Straße, Hausnummer, -Zusatz, Wohnungsnummer

Bundesland (bei Wegzug ins Ausland: Staat angeben)

GeburtsdatumDie Abmeldung bezieht sich auf folgende Personen:
Familiennamen (ggf. auch abweichende Geburtsnamen) Vornamen (Rufnamen kenntlich machen) Tag - Monat - Jahr

Lfd. 
Nr.

1

2

3

4

5

Lfd. 
Nr.

1

2

3

4

5

Geburtsort (Gemeinde, Kreis, falls Ausland, auch Staat angeben) ReligionStaatsangehörigkeit(en)

Nur ausfüllen, wenn die aufgeführten Personen neben der neuen Wohnung noch weitere Wohnungen im 
Bundesgebiet haben. 

Zu  
lfd. 
Nr.

Straße, Hausnummer, Zusatzangaben Postleitzahl Ort

Für Verheiratete/Lebenspartner, die nicht dauernd getrennt leben:  
Welche Wohnung wird von der Familie bzw. den Ehe-/Lebenspartnern vorwiegend benutzt?

bisher: künftig:

Für Minderjährige: Welche Wohnung wird von der personensorgeberechtigten Person vorwiegend benutzt?
bisher: künftig:

Für alle übrigen Personen: Welche Wohnung wird vorwiegend benutzt?
bisher: künftig:

Unterschrift der meldepflichtigen PersonOrt, Datum

Ich versichere, dass alle von mir gemachten Angaben richtig und vollständig sind.

http://www.gesetze-im-internet.de/bmg/__23.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bmg/__54.html
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ABMELDUNG
Rechtsgrundlage für die Erhebung der nachfolgend aufgeführten Daten ist § 23 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG). Zuwiderhandlungen sind bußgeldbewehrt nach § 54 Absatz 2 BMG. 
Bisherige Wohnung
Tag des
Auszugs:
Künftige Wohnung
Falls künftige Wohnung noch nicht bekannt, Angabe des Verbleibs
Geburtsdatum
Die Abmeldung bezieht sich auf folgende Personen:
Familiennamen (ggf. auch abweichende Geburtsnamen)
Vornamen (Rufnamen kenntlich machen)
Tag - Monat - Jahr
Lfd.
Nr.
1
2
3
4
5
Lfd.
Nr.
1
2
3
4
5
Geburtsort (Gemeinde, Kreis, falls Ausland, auch Staat angeben)
Religion
Staatsangehörigkeit(en)
Nur ausfüllen, wenn die aufgeführten Personen neben der neuen Wohnung noch weitere Wohnungen im Bundesgebiet haben. 
Zu 
lfd. Nr.
Für Verheiratete/Lebenspartner, die nicht dauernd getrennt leben: 
Welche Wohnung wird von der Familie bzw. den Ehe-/Lebenspartnern vorwiegend benutzt?
Für Minderjährige: Welche Wohnung wird von der personensorgeberechtigten Person vorwiegend benutzt?
Für alle übrigen Personen: Welche Wohnung wird vorwiegend benutzt?
Ich versichere, dass alle von mir gemachten Angaben richtig und vollständig sind.
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