
Form-Solutions

Seite 1 von 1

V
er

vi
el

fä
lti

gu
ng

, N
ac

ha
hm

un
g 

un
d 

V
er

öf
fe

nt
lic

hu
ng

 
un

d 
el

ek
tr

on
is

ch
e 

S
pe

ic
he

ru
ng

 n
ur

 m
it 

G
en

eh
m

ig
un

g!
F

or
m

-S
ol

ut
io

ns
 

 
 

 
E

-M
ai

l: 
in

fo
@

fo
rm

-s
ol

ut
io

ns
.d

e 
A

rt
ik

el
-N

r.
 

12
34

24
 

 
 

 
 

 
w

w
w

.fo
rm

-s
ol

ut
io

ns
.d

e 

ABMELDUNG

GemeindekennzahlBisherige Wohnung

Tag des 
Auszugs:

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

Lfd. 
Nr.

1

2

3

4

Unterschrift der meldepflichtigen PersonOrt, Datum

PLZ, Gemeinde PLZ, Gemeinde

Gemeindeteil, Straße, Hausnummer, -Zusatz, Wohnungsnummer Straße, Hausnummer, -Zusatz, Wohnungsnummer

Bundesland (bei Wegzug ins Ausland: Staat angeben)

5

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

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

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

Lfd. 
Nr.

1

2

3

4

5

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

Zu  
lfd. 
Nr.

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:

Straße Hausnummer PLZ Ort

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

Ihr PDF-Anzeigeprogramm ist möglicherweise nicht kompatibel für ausfüllbare PDF-Formulare. http://www.form-solutions.net/hilfe



Einverständniserklärung für die Erhebung und Verarbeitung von Daten
nach der Datenschutzgrundverordnung
Zur Bearbeitung Ihres Anliegens erfolgt auf Grundlage gesetzlicher
Bestimmungen die Erhebung und Verarbeitung aller notwendigen
personenbezogenen Daten. Dabei handelt es sich insbesondere um
Name, Anschrift, Kontaktdaten sowie sonstige notwendige Angaben.
Diese Daten werden auf dem Server der zuständigen Stelle gespeichert
und können nur von berechtigten Personen eingesehen werden.
Für den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten haben wir alle
technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen, um ein hohes
Schutzniveau zu schaffen. Wir halten uns dabei strikt an die
Datenschutzgesetze und die sonstigen datenschutzrelevanten
Vorschriften. Ihre Daten werden ausschließlich über sichere
Kommunikationswege an die zuständige Stelle übergeben.
Darüber hinaus ist für jede weitere Datenerhebung die Zustimmung des
Nutzers erforderlich. Eine automatische Löschung erfolgt nach 180
Tagen, insofern entsprechende Daten nicht weiter benötigt werden. In
Fällen mit einer gebührenpflichtigen Verarbeitung kann es vorkommen,
dass zur Abwicklung der Bezahlung Ihre bezahlrelevanten Daten an den
ePayment-Provider übermittelt werden.
Rechte der betroffenen Person: Auskunft, Berichtigung, Löschung und
Sperrung, Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit ohne Angabe von
Gründen mit Wirkung für die Zukunft abzuändern oder gänzlich zu
widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung
nicht berührt.
Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax
an uns übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als
die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden
Basistarifen.
Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder
deren Erhebung eingeschränkt werden.
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ABMELDUNG
Bisherige Wohnung
Tag des
Auszugs:
Künftige Wohnung
Falls künftige Wohnung noch nicht bekannt, Angabe des Verbleibs
Lfd.
Nr.
1
2
3
4
5
Rechtsgrundlage für die Erhebung der nachfolgend aufgeführten Daten ist § 23 Abs. 1 Bundesmeldegesetz (BMG). Zuwiderhandlungen sind bußgeldbewehrt nach § 54 Abs. 2 BMG. 
Geburtsdatum
Die Abmeldung bezieht sich auf folgende Personen:
Familiennamen (ggf. auch abweichende Geburtsnamen)
Vornamen (Rufnamen kenntlich machen)
Tag - Monat - Jahr
Geburtsort (Gemeinde, Kreis, falls Ausland, auch Staat angeben)
Religion
Staatsangehörigkeit(en)
Lfd.
Nr.
1
2
3
4
5
Ich versichere, dass alle von mir gemachten Angaben richtig und vollständig sind.
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?
Nur ausfüllen, wenn die aufgeführten Personen neben der neuen Wohnung noch weitere Wohnungen im Bundesgebiet haben. 
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