Neues Meldegesetz!
Zum 01.05.2015 tritt erstmals ein bundesweit einheitliches Meldegesetz
(BMG) in Kraft. Wieder eingeführt wird auch die Meldebestätigung durch
den Wohnungsgeber, um Scheinanmeldungen zu verhindern.
Mieter und Eigentümer, die eine Wohnung beziehen oder verlassen,
müssen ihren Wohnortwechsel innerhalb von zwei Wochen bei der
zuständigen Meldehörde anzeigen. Im Rahmen dieser Meldepflicht
verlangen die Behörden ab 01.05.2015 eine Bescheinigung durch den
Wohnungsgeber, um Scheinanmeldungen zu verhindern. Diese
Neuregelung hat eine Mitwirkungspflicht für Vermieter bzw. Verwalter
zur Folge. Die Bestätigung über den Ein- oder Auszug muss innerhalb
von zwei Wochen durch den Vermieter bzw. den von ihm beauftragten
Verwalter ausgestellt werden. Die Bescheinigung kann sowohl in
schriftlicher oder elektronischer Form erfolgen und muss der meldepflichtigen Person wie auch der zuständigen Meldebehörde direkt zur
Verfügung gestellt werden.
Neben dem Namen und der Anschrift des Wohnungsgebers muss die
Bestätigung die Anschrift der Wohnung, die Art des meldepflichtigen
Vorgangs (Einzug oder Auszug), das Datum und den Namen der meldepflichtigen Personen enthalten. Die Vermieterbescheinigung war bereits
bis 2002 erforderlich, bevor sie abgeschafft wurde.
Bei Fristversäumung und Scheinanmeldung drohen Bußgelder, bei
Unterlassung der Meldepflicht, Fristversäumung oder fehlender
Vermieterbescheinigung droht dem Meldepflichtigen ein Bußgeld von bis
zu 1.000 Euro. Dies trifft auch Eigentümer, die die Vermieterbescheinigung
nicht oder nicht rechtzeitig ausstellen. Besonders teuer wird es, wenn eine
Wohnanschrift für die Anmeldung eines Dritten angeboten oder zur
Verfügung gestellt wird, obwohl der tatsächliche Bezug der Wohnung durch
diesen nicht gegeben ist. Das Ausstellen von Gefälligkeitsbescheinigungen
gilt als Ordnungswidrigkeit und kann mit bis zu 50.000 Euro geahndet
werden.
Neu ist auch, dass sich der Vermieter bei der Meldebehörde über die
tatsächliche An- oder Abmeldung des Mieters informieren kann. Gleichzeitig
ist auch die Meldebehörde befugt, Informationen über die derzeitigen und
vorherigen Mieter vom Wohnungsgeber einzuholen. In Anlehnung an bereits
bestehende landesrechtliche Regelungen wird durch das Gesetz die
Meldebehörde ermächtigt, bereits gespeicherte Grunddaten auf
elektronischem Wege abzufragen. Diese müssen dann allerdings vom
Meldepflichtigen geprüft und gegebenenfalls berichtigt werden.

