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Mitteilung über den Wechsel der Hauptwohnung 

gem. § 17 Abs. 2 des Meldegesetzes Baden-Württemberg

Die vorwiegend benutzte 
Wohnung ist künftig

Bitte beachten Sie beim Ausfüllen die folgenden Hinweise: 

1. Hat ein Einwohner mehrere Wohnungen im Bundesgebiet, so ist eine dieser Wohnungen seine Hauptwohnung. 

2. Hauptwohnung ist die im Laufe eines Kalenderjahres zeitlich überwiegend benutzte Wohnung. Bei einem verheirateten 
Einwohner, der nicht dauernd getrennt von seiner Familie lebt, ist dies die Wohnung, in der sich die Familie im Laufe eines 
Jahres überwiegend aufhält. Alleinstehende oder von ihrer Familie dauernd getrennt Lebende haben am Ort, wo sie einer Arbeit 
oder einer Ausbildung nachgehen, ihre Hauptwohnung, wenn sie sich dort zeitlich überwiegend aufhalten. Der Schwerpunkt der 
Lebensbeziehung ist für den Ort der Hauptwohnung nur dann entscheidend, wenn keine von mehreren Wohnungen die zeitlich 
überwiegend benutzte ist. Jede weitere als die zeitlich überwiegend benutzte Wohnung des Einwohners im Bundesgebiet ist 
Nebenwohnung. 

3. Jeder Wechsel der Hauptwohnung muss der für die neue Hauptwohnung zuständigen Meldebehörde innerhalb einer Woche 
schriftlich mitgeteilt werden.
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Mitteilung über den Wechsel der Hauptwohnunggem. § 17 Abs. 2 des Meldegesetzes Baden-Württemberg
Die vorwiegend benutzte Wohnung ist künftig
Bitte beachten Sie beim Ausfüllen die folgenden Hinweise:
1.         Hat ein Einwohner mehrere Wohnungen im Bundesgebiet, so ist eine dieser Wohnungen seine Hauptwohnung.
2.         Hauptwohnung ist die im Laufe eines Kalenderjahres zeitlich überwiegend benutzte Wohnung. Bei einem verheirateten Einwohner, der nicht dauernd getrennt von seiner Familie lebt, ist dies die Wohnung, in der sich die Familie im Laufe eines Jahres überwiegend aufhält. Alleinstehende oder von ihrer Familie dauernd getrennt Lebende haben am Ort, wo sie einer Arbeit oder einer Ausbildung nachgehen, ihre Hauptwohnung, wenn sie sich dort zeitlich überwiegend aufhalten. Der Schwerpunkt der Lebensbeziehung ist für den Ort der Hauptwohnung nur dann entscheidend, wenn keine von mehreren Wohnungen die zeitlich überwiegend benutzte ist. Jede weitere als die zeitlich überwiegend benutzte Wohnung des Einwohners im Bundesgebiet ist Nebenwohnung.
3.         Jeder Wechsel der Hauptwohnung muss der für die neue Hauptwohnung zuständigen Meldebehörde innerhalb einer Woche schriftlich mitgeteilt werden.
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