Registration form
(Application for registration of several residences
in Germany or change of main residence)

City of Munich
Department of Public
Order

This only applies to residences in Germany.
Residents with several residences across Germany must notify the registration authority in accordance with the characteristics in
Sections 21.2 and 21.3 of the Bundesmeldegesetz (BMG, federal registration law) which is their main residence.
Please note the disclosure requirement (Section 21.4 of the BMG), if as a result of changed personal circumstances the features of
the main residence apply to another residence.
For residents who use more or other residences and for residents with different main and secondary residences, a separate form
must be completed.
Date of change of the
residence status:
Pos.

Day

Month

Year

Surname (family name)

Date stamp of the registry office

First name(s)

Date of birth

1
2
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3
4
The previous main residence is retained

yes

If yes, as

no1

main residence

second residence

New main residence (street/place, number, floor)

Previous main residence (street/place, number, floor)

(Post code, town, municipality, county)

(Post code, town, municipality, county)

Other residence(s)
Street/Place, number

Post code, town, municipality, county

1
The residence is retained as

main residence

Street/Place, number

second residence

The residence is not retained.1

Post code, town, municipality, county

2
The residence is retained as

main residence

second residence

The residence is not retained.1

From which residence are you or the persons registered going to employment/training (street/place, number, post code, town)

Place, Date

Signature of the registrable/authorized person

© City of Munich Department of Public Order

Excerpt from the federal registration law (Bundesmeldegesetz (BMG))
§ 21 Mehrere Wohnungen
(1) Hat ein Einwohner mehrere Wohnungen im Inland, so ist eine dieser Wohnungen seine Hauptwohnung.
(2) Hauptwohnung ist die vorwiegend benutzte Wohnung des Einwohners.
(3) Nebenwohnung ist jede weitere Wohnung des Einwohners im Inland.
(4) Die meldepflichtige Person hat der Meldebehörde bei jeder An- oder Abmeldung mitzuteilen, welche weiteren Wohnungen im Inland sie hat und welche Wohnung ihre
Hauptwohnung ist. Sie hat jede Änderung der Hauptwohnung innerhalb von zwei Wochen der Meldebehörde mitzuteilen, die für die neue Hauptwohnung zuständig ist.
Zieht die meldepflichtige Person aus einer ihrer Nebenwohnungen im Inland aus und bezieht keine neue Wohnung, so hat sie dies der Meldebehörde mitzuteilen, die für
die alleinige Wohnung oder die Hauptwohnung zuständig ist.
§ 22 Bestimmung der Hauptwohnung
(1) Hauptwohnung eines verheirateten oder eine Lebenspartnerschaft führenden Einwohners, der nicht dauernd getrennt von seiner Familie oder seinem Lebenspartner
lebt, ist die vorwiegend benutzte Wohnung der Familie oder der Lebenspartner.
(2) Hauptwohnung eines minderjährigen Einwohners ist die vorwiegend benutzte Wohnung der Personensorgeberechtigten; leben diese getrennt, ist Hauptwohnung die
Wohnung des Sorgeberechtigten, die von dem minderjährigen Einwohner vorwiegend benutzt wird.
(3) In Zweifelsfällen ist die vorwiegend benutzte Wohnung dort, wo der Schwerpunkt der Lebensbeziehungen des Einwohners liegt.
(4) Kann der Wohnungsstatus eines verheirateten oder eine Lebenspartnerschaft führenden Einwohners nach den Absätzen 1 und 3 nicht zweifelsfrei bestimmt werden,
ist die Hauptwohnung die Wohnung nach § 21 Absatz 2.
(5) Auf Antrag eines Einwohners, der in einer Einrichtung für behinderte Menschen wohnt, bleibt die Wohnung nach Absatz 2, bis er 25 Jahre alt ist, seine
Hauptwohnung.

1

applies as cancellation of the existing residence

