Wohnungsgeberbestätigung nach § 19 Bundesmeldegesetz
zurück an: Stadt Zirndorf, Bürgeramt, Fürther Str. 8, 90513 Zirndorf
Hiermit wird ein Einzug in bzw. Auszug aus folgender Wohnung bestätigt:

(PLZ, Ort, Straße und Hausnummer)

In die vorher genannte Wohnung ist/sind am

(Datum)

folgende Personen

ausgezogen

eingezogen

1.

4.

2.
3.

5.
6.

Weitere Personen bitte ggfls. auf der Rückseite eintragen.

Name und Anschrift des Wohnungsgebers lauten:

Der Wohnungsgeber ist gleichzeitig Eigentümer der Wohnung
Der Wohnungsgeber ist nicht Eigentümer der Wohnung, Name und
Anschrift des Eigentümers lauten:

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass die o.g. Angaben den Tatsachen entsprechen. Mir ist bekannt, dass es verboten ist, eine Wohnanschrift
für eine Anmeldung einem Dritten anzubieten oder zur Verfügung zu stellen, obwohl ein tatsächliche Bezug der Wohnung durch diesen wieder stattfindet noch beabsichtigt ist. Ein Verstoß gegen das Verbot stellt eben so eine Ordnungswidrigkeit dar wie die Ausstellung dieser Bestätigung ohne
dazu als Wohnungsgeber oder dessen Beauftragte berechtigt zu sein (§ 54 i.V. mit § 19 BMG).

Einwilligungserklärung Datenschutz

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten von der Stadt Zirndorf zu oben genannten Zwecken erhoben verarbeitet und genutzt sowie an
die Verarbeitung notwendigen Stellen weitergegeben beziehungsweise übermittelt und dort ebenfalls zu den oben genannten folgenden Zwecken
verarbeitet und genutzt werden.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhoben den persönlichen Daten meiner Person unter
Beachtung der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und des Bayerischen Datenschutzgesetzes (BayDSG),
erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt werden.
Nach dem Wegfall der Voraussetzungen werden meine Daten sofort gelöscht. Gegebenenfalls sind von der Station auf die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen zu beachten und zu berücksichtigen.
Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt. Ferner, dass
ich mein Einverständnis mit der Folge, dass der oben genannte Zweck nicht ausgeführt werden kann, verweigert beziehungsweise jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Meine Widerrufserklärung werde ich richten an: Stadt Zirndorf, Datenschutzbeauftragter, Fürther Straße
8, 90513 Zirndorf. Im Falle des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung meine Daten sowohl bei der Stadt Zirndorf und den
betroffenen Stellen gelöscht.

(Datum)

(Unterschrift des Wohnungsgebers)

Formular edv/formulare/buergeramt/wohnungsgeberbestaetigung-v5, Stand 10.03.2021

