
Allgemeine Informationen für die Anmeldung von Neubürgern (einschließlich 
Nebenwohnsitz)   

Hauptwohnung/Nebenwohnsitz:  

Bei mehreren Wohnungen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ist die überwiegend benutzte 
Wohnung als Hauptwohnung anzusehen. Bei Verheirateten (Ehepaare mit ihren minderjährigen 
Kindern einschl. Stief- und Pflegekinder, Ehepaare ohne Kinder) gilt als Hauptwohnung die 
gemeinsam benutzte Wohnung. Im Zweifelsfall obliegt die Entscheidung der Meldebehörde.  

Besonderheiten bei der Meldepflicht:  

Meldepflichtig für Personen bis zum vollendeten 16. Lebensjahr ist der Wohnungsgeber. Für 
Personen, für die ein Pfleger oder Betreuer bestellt ist, dessen Aufgabenbereich die 
Aufenthaltsbestimmung umfasst, obliegt die Meldepflicht dem Pfleger oder Betreuer. Der 
Meldepflichtige kann sich vertreten lassen. Auf Wunsch der Meldebehörde muss er jedoch 
persönlich erscheinen. In jedem Fall muss der Meldepflichtige das Meldeformular eigenhändig 
unterschreiben. Im Falle einer gemeinsamen Anmeldung von Familienangehörigen (Eltern mit ihren 
minderjährigen Kindern) mit denselben bisherigen und künftigen Wohnungen genügt es, wenn 
einer der Meldepflichtigen das Meldeformular eigenhändig unterschreibt. Volljährige 
Familienmitglieder dürfen nur mit angemeldet werden, wenn eine Vollmacht vorliegt.  

Wohnungsart  

Einwohner/innen können eine oder mehrere Wohnungen bewohnen. Das Melderecht klassifiziert 
deshalb die Wohnungen nach der melderechtlichen Wohnungsart, auch Wohnungsstatus genannt. 
Der Status einer Wohnung kann sich während der Benutzungsdauer ändern (siehe unten: 
Statuswechsel).  

Danach werden Wohnungen unterschieden in 
- 1) Alleinige Wohnung 
- 2) Hauptwohnung 
- 3) Nebenwohnung.  

Welchen Wohnungsstatus die ins Melderegister einzutragende Wohnung hat, bestimmt die 
Meldebehörde nach § 20-22 Bundesmeldegesetz.   

1) Alleinige Wohnung 
Haben Einwohner/innen nur eine Wohnung in Deutschland (96% aller Fälle), so handelt es sich 
nach dem Sprachgebrauch des Melderechts um eine alleinige Wohnung und nicht etwa um eine 
Hauptwohnung. Allerdings ist die alleinige Wohnung in ihrer rechtlichen Bedeutung mit der der 
Hauptwohnung identisch.  

2) Hauptwohnung 
Haben Einwohner/innen in mehreren deutschen Gemeinden Wohnungen, so ist die zeitlich 
vorwiegend benutzte Wohnung die Hauptwohnung. Die weiteren Wohnungen sind 
Nebenwohnungen.  

§ 21 Bundesmeldegesetz differenziert die Bestimmung der Hauptwohnung für die nachstehenden 
Personengruppen: 
- a) Alleinstehende Einwohner/innen (Ledige, Geschiedene, Verwitwete oder Verheiratete, die 
dauernd getrennt lebend oder ein Ehegatte im Ausland wohnt), 
- b) Verheiratete Einwohner/innen (soweit sie nicht dauernd getrennt leben und beide im Inland 
leben), 
- c) Minderjährige (unter 18 Jahren),  



 
zu a) Alleinstehende Einwohner/innen 
Die Hauptwohnung von alleinstehenden Einwohner/innen ist die zeitlich vorwiegend benutzte 
Wohnung.  

zu b) Verheiratete Einwohner/innen 
Die Hauptwohnung von verheirateten Einwohnern/innen ist die zeitlich vorwiegend benutzte 
Wohnung der Familie (Familienwohnung). Besteht keine Familienwohnung (sind also die Ehegatten 
bzw. Kinder für keine Wohnung gemeinsam gemeldet), ist die Hauptwohnung die jeweils zeitlich 
vorwiegend benutzte Wohnung der betroffenen Ehegatten.  

zu c) Minderjährige 
Die Hauptwohnung von minderjährigen Einwohnern/innen ist die zeitlich vorwiegend benutzte 
Wohnung der Personensorgeberechtigten.  

Vorwiegende Benutzung 
Die vorwiegende Benutzung einer Wohnung ist dort anzunehmen, wo sich der Einwohner bzw. die 
Einwohnerin (bei Verheirateten: wo sich die Familie) am häufigsten aufhält. Dazu sind die 
voraussichtlichen Aufenthaltstage für die kommenden 12 Monate für jede Wohnung zu zählen und 
zu vergleichen (Prognose). Die Meldebehörde prüft, ob die Darlegungen zur vorwiegenden 
Benutzung glaubhaft sind (Plausibilitätsprüfung). Dabei kommt der Entfernung zwischen den 
angegebenen Wohnorten, der üblichen Fahrzeit zwischen ihnen und der Häufigkeit der Heimfahrten 
eine wesentliche Bedeutung zu.  

Zweifelsfälle 
Nur wenn sich objektiv die zeitlich vorwiegend benutzte Wohnung nicht zweifelsfrei bestimmen 
lässt oder wenn der Vergleich der Benutzungszeiten nur geringfügige Unterschiede (etwa bis zu 
einem Monat) ergibt, ist in der Regel für die Bestimmung der Hauptwohnung maßgebend, in 
welcher Gemeinde nach der Erklärung der Einwohner/innen der Schwerpunkt der 
Lebensbeziehungen liegt.  

Statuswechsel 
Der einmal festgelegte Status einer Wohnung (als Haupt- bzw. Nebenwohnung) kann sich ändern 
durch die  
- Änderung des Personenstandes (z.B. Eheschließung, dauerndes Getrenntleben, Scheidung, Tod 
oder Wegzug des Ehegatten ins Ausland), 
- Überschreitung der Altersgrenze (bei Minderjährigen bei Erreichung der Volljährigkeit,   

Die Einwohner/innen haben der Meldebehörde der neuen Hauptwohnung jede Änderung der 
Hauptwohnung mitzuteilen. Daneben berichtigen die Meldebehörden den Wohnungsstatus von 
Amts wegen, wenn ihnen die geänderten Umstände bekannt werden. Erklärung zur Bestimmung 
bzw. Änderung der Hauptwohnung.  

3) Nebenwohnung 
Alle weiteren inländischen Wohnungen, die von der Meldebehörde nicht zur Hauptwohnung 
bestimmt wurden, sind Nebenwohnungen.  


