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d) Beruf nebst genauer Angabe, ob selbständig oder An-
gestellter, Arbeiter usw.;

e) Geburtsdatum;
f) Geburtsort, Kreis, Staat (wenn Ausland);
g) Staatsangehörigkeit;
h) Religion;
i) ob die zu meldenden Personen schon früher im Bezirk der

Meldebehörde (Meldestelle) gewohnt haben, wenn ja, wann
und wo (Ortsteil, Straße, Hausnummer);

k) wenn von Reisen, Wanderschaft oder Schiffahrt an-
gemeldet: letzten dauernden Wohnort (Straße, Haus
nummer), Kreis und Staat (wenn Ausland);

l) Wohnung (Ort, Straße, Hausnummer) bei der letzten Per-
fonenstandsaufnahme (10. Oktober jedes Jahres);

m) ob die zu meldenden Personen im neuen Wohnort eigene
Wohnung beziehen oder bei wem sie in Untermiete, Schlaf-
stelle, Dienst oder zu Besuch wohnen.

2. Eheleute und ihre den gleichen Namen führenden Kinder,
sofern sie unverheiratet sind, sind auf einem Meldescheine zu
melden. Im übrigen ist für jede Person ein besonderer
Meldeschein zu verwenden.

8 8.
Für den Inhalt der Meldung ist jeder Meldepflichtige (88 2—5)

verantwortlich.

8 9.
Der Meldepflichtige hat, falls er nicht selbst Hauseigentümer

ist, die von ihm unterschriebenen Meldescheine dem Hauseigentümer
oder dessen Beauftragten zur Unterschrift vorzulegen und alsdann
an die Meldebehörde (Meldestelle) einzureichen. Ist der Hauseigen-
tllmer eine juristische Person, so sind die Meldescheine der ver
tretungsberechtigten natürlichen Person oder deren Beauftragten
zur Unterschrift vorzulegen.

8 10.
Durch Ortspolizeiverordnung kann bestimmt werden,

1. daß für die An-- und Ummeldung der im 8 5 Abs. 2 genannten
Personen der Haushaltungsvorstand mitverantwortlich ist,

2. daß, falls der Meldepflichtige nicht Wohnungsinhaber (Haupt
mieter) ist, dieser die Meldescheine mitunterschreiben muß,

3. daß der Hauseigentümer oder sein Beauftragter die Melde-
scheine an Stelle des Meldepflichtigcn der Meldebehörde
(Meldestelle) einzureichen hat,

4. daß, falls der Hauseigentümer oder fein Beauftragter die im
8 9 vorgeschriebene Unterschrift verweigert, der Meldepflichtige
bzw. Wohnungsgeber den Vermerk „Unterschrift verweigert"
mit einer kurzen Begründung und seinen Namen auf die
Meldung zu setzen und diese an die Meldebehörde (Melde
stelle) abzugeben hat.

8ii.
Uber die Meldung ist eine Bescheinigung zu erteilen. Als solche

gilt die Bescheinigung nach Vordruck I, falls nicht der Meldepflichtige
ein drittes, im Falle des 8 1 Abf. 2 ein viertes Stück des Melde
scheins zur Abstempelung vorlegt, das ihm zu überlassen ist.

III. Meldepflicht bei mehrfachem Wohnsitze.

8 12.
Personen, die ohne ihren bisherigen Wohnsitz aufzugeben, im

Bezirk einer anderen Meldebehörde einen weiteren Wohnsitz im
Sinne des 8 7 BGB. begründen oder zur Arbeitsaufnahme Woh
nung nehmen, z. B. Saisonarbeiter, unterliegen an diesem Wohnort
ebenfalls der Meldepflicht nach 88 2 bis 10 und haben bei ihrer
Meldung eine von der Meldebehörde des alten Wohnsitzes nach Vor-
druck k gebührenfrei zu erteilende Bescheinigung darüber vorzu-
legen, daß sie am alten Wohnort ihren Wohnsitz nicht aufgegeben
haben.

IV. Meldepflicht bei vorübergehendem Aufenthalte.

A. Fremde i n Ga st Häusern, Fremdenheimen
und Herbergen.

8 13.
1. Wer Personen in Gasthäusern, Fremdenheimen, Herbergen

oder in sonstigen der gewerbsmäßigen Beherbergung dienenden
Einrichtungen oder in Asylen oder Wohlfahrtsheimcn oder in
Exerzitienhäusern, Klöstern oder Ordensniederlassungen. Auf
enthalt gewährt, hat diese Personen binnen 24 Stunden nach

ihrem Eintreffen gegebenenfalls zu dem gemäß 8 14 durch
Ortspolizeiverordnung festgesetzten Zeiten der Meldebchörde
(Meldestelle) durch Abgabe eines nach 8 15 (Vordruck 6) aus-
gefüllten und unterschriebenen polizeilichen Meldescheins an-
zumelden.

2. Für jede Person ist ein besonderer Meldeschein zu verwenden.
3. Eheleute und ihre minderjährigen Kinder sind auf einem

Meldescheine derart zu melden, daß lediglich die Personalien
(8 15) des Familienvorstandes und seiner Ehefrau anzugeben,
die minderjährigen Kinder nur der Zahl nach zu melden sind.

8 14.
Durch Ortspolizeiverordnung kann für die im 8 13 Abs. 1 ge-

nannten Betriebe vorgeschrieben werden, daß die Meldescheine zu
bestimmten Tagesstunden bei der Meldebehörde einzureichen sind.

8 15.
Der Meldeschein (kleiner Meldeschein, Vordruck d) muß folgende

Angaben enthalten:
a) Vor- und Zunamen (bei Frauen auch den Geburtsnamen):
b) Beruf (genaue Angabe);
e) Geburtsdatum;
d) Geburtsort, Kreis, Staat (wenn Ausland):
e) Staatsangehörigkeit;
f) Wohnort (Straße, Hausnummer), Kreis, Staat (wenn Aus-

land).
8 16.

1. Die gemäß 8 13 zu meldenden Personen haben den Melde
schein (8 15) selbst wahrheitsgemäß auszufüllen und zu unter
schreiben. Ungenaue, unvollständige oder unleserliche Angaben
hat der Wohnungsgeber zu ergänzen. Für Personen, weldie
dem Gastwirt usw. bekannt sind, und für Personen, welche die
deutsche Sprache nid)t beherrschen, darf der Meldeschein vom
Wohnungsgcber ausgefüllt, muß jedoch and) in diesem Falle
von den aufgenommenen Personen selbst unterschrieben
werden. Für schreibunkundige Personen ist der Meldeschein
vom Wohnungsgeber auszufüllen und zu vollziehen.

2. Bei Reisegesellschaften von mehr als 10 Personen hat nur
der Reiseleiter den kleinen Meldeschein auszufüllen und zu
untersd-reiben, während er seine Mitreisenden nur der Zahl
nack) anzugeben hat.

3. Verweigert eine hiernach zu meldende Person die Angabe
ihrer Personalien oder die Unterschrift, so hat der Wohnungs-
geber der Meldebehörde (Meldestelle) sofort Anzeige zu er-
statten.

817.
Übersteigt der Aufenthalt in Gasthäusern usw. (8 13 Abs. 1)

die Dauer von zwei Monaten, so ist der Wohnungsnehmer nach 88 2
bis 10 meldepflid)tig. In diesem Falle hat der Wohnungsnehmer
binnen einer Woche naä) diesem Zeitpunkte die Meldung mit dem
Meldescheine nach Vordruck a (8 7) unter Angabe des Tages des
Zuzugs bei der Meldebehörde zu erstatten.

8 18.
1. Die Inhaber oder Leiter der im 8 13 Abs. 1 genannten Be-

triebe — bei juristischen Personen die vertretungsberechtigten
natürlick-en Personen — sind verpflichtet, ein Fremdenver
zeichnis in Buch-, Block- oder Karteiform zu führen, das nack)
Vordruck e Spalten für die Personalien der Fremden sowie
für den Tag der Ankunft und der Abreise enthalten muß.

2. Das Fremdenverzeichnis ist der Polizeibehörde auf Ver
langen zur Einsicht vorzulegen und zwei Jahre lang nach der
letzten Eintragung aufzubewahren.

3. Wenn für die Wirtschaftsführung eines Betriebes bereits ein
Buch geführt wird, aus dem — ggf. in Verbindung mit einer
Kartei — die im Abs. 1 vorgesckiriebenen Merkmale hervor-
gehen, kann von der Führung eines besonderen Fremdenbuchs
Vordruck e) abgesehen werden.

B. Besuchsfremde.
§ 19 -

1. Wer in anderen als den in 8 13 Abf. 1 bezeichneten, der ge-
werbsmäßigen Beherbergung von Fremden dienenden Ein
richtungen vorübergehend zu Besuchszwecken ein Unterkommen
bezieht, hat sich bei der Meldebehörde (Meldestelle) des Be-
suck)sorts anzumelden, wenn der Besuchsaufenthalt die Dauer
von zwei Monaten überschreitet. In diesem Falle hat der
Wohnungsnehmer binnen einer Woche nach diesem Zeitpunkte
die Meldung mit dem Meldescheine nach Vordruck a (8 7) unter
Angabe des Tages des Zuzugs bei der Meldebehörde zu er-
statten.


