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STAATSGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1945 Ausgegeben am 24. September 1945 40. Stück

1 6 3 . Gesetz: Das polizeiliche Meldewesen (Meldegesetz).

1 6 3 . Gesetz vom 5. September 1945 über
das polizeiliche Meldewesen (Meldegesetz).

Die Provisorische Staatsregierung hat be-
schlossen:

§ 1. (1) W e r in einer Gemeinde der Republik
Österreich für mehr als 24 Stunden Aufenthalt
n immt , ist ohne Unterschied der Staatsange-
hörigkeit , des Alters und des Geschlechtes nach
Maßgabe der Bestimmungen dieses Gesetzes
polizeilich anzumelden.

(2) Ebenso sind die Aufgabe des Aufenthaltes
und der Aufenthaltswechsel innerhalb einer Ge-
meinde zu melden.

(3) Wer in einem gewerblichen Fremdenbe-
herbergungsbetrieb (Gasthof, Hote l , Pension)
Quar t ier n immt , ist ohne Rücksicht auf die
Dauer seines Aufenthaltes meldepflichtig. Den
Fremdenbeherbergungsbetrieben sind Personen
gleichzuhalten, die nach A r t solcher Betriebe
Zimmer gegen Entgelt an nichtständige Gäste
vermieten.

§ 2. (1) Personen über 14 Jahre haben ihrer
Meldepflicht grundsätzlich persönlich nachzu-
kommen.

(2) Die Anmeldung und Abmeldung von
Kindern unter 14 Jahren und von Vollent-
mündigten, die sich in der O b h u t ihres gesetz-
lichen Vertreters (des ehelichen Vaters, der
Mut ter , des Vormundes , des Kurators) , einer
Pflegeperson oder eines Erziehungsberechtigten
befinden, obliegt diesen Personen.

(3) In allen anderen Fällen ist die Anmeldung
und Abmeldung von Kindern unter 14 Jahren
und von Vol lentmündigten sowie von solchen
Personen, die schreibunkundig sind oder infolge
eines körperlichen oder geistigen Gebrechens
ihrer Meldepflicht persönlich nicht nachkommen
können, von den Unterstandsgebern vorzu-
nehmen.

(4) Die Anmeldung der in Gesellschaft des
Ehegatten befindlichen Ehegat t in kann durch
den Ehegatten vorgenommen werden, wenn ein
gemeinsamer Meldezettel ausgefüllt wird [§ 9,
Abs. (2)].

§ 3 . (1) Die in § 1, Abs. (3), angeführten Be-
triebe und Personen haben die Anmeldung und

Abmeldung ihrer Gäste an deren Stelle vorzu-
nehmen.

(2) Die Vorsteher (Leiter, Verwalter) von
Kranken- und Erziehungsanstalten, Heimen und
Herbergen, Klöstern, Strafanstalten, Arbeits-
häusern und -lagern und ähnlichen Anstalten,
in denen fremde Personen aus welchem Grunde
immer entgeltlich oder unentgeltlich aufgenom-
men werden, sind zur Meldung der in diesen
Anstalten untergebrachten Personen verpflichtet.

§ 4. Die Führer von Wasserfahrzeugen, die
länger als 24 Stunden an einem O r t im Staats-
gebiet der Republik Österreich verheftet sind,
sowie die Führer von Wohnwagen, die länger
als 24 Stunden ihren Standort innerhalb einer
österreichischen Gemeinde haben, haben die An-
und Abmeldung sämtlicher in ihrem Fahrzeug
befindlichen Personen zu besorgen. Die hafen-
polizeilichen Meldevorschriften werden hiedurch
nicht berühr t .

§ 5. (1) Die Meldung hat durch Übergabe der
ausgefüllten Meldezettel bei der Meldebehörde
zu erfolgen.

(2) Die Meldezettel sind für Haup tmie te r nach
dem Muster der Beilage 1, für Untermieter
u n d dauernd mi t dem Hauptmie te r im gemein-
samen Haushal t lebende Personen (Familienan-
gehörige u n d dergleichen) nach dem Muster der
Beilage 2 und für Personen, die nur vorüber-
gehend Aufenthal t nehmen (Reisende), nach dem
Muster der Beilage 3 herzustellen.

(3) Meldebehörden sind die Gemeindeämter ,
beziehungsweise in Or ten , in denen sich staatliche
Polizeibehörden befinden, diese Behörden.

§ 6. (1) Der Meldepflichtige ha t bei der An-
meldung die z u m Nachweis der Ident i tä t , der
Staatszugehörigkeit und der Personaldaten der
zur Meldung gelangenden Personen dienlichen
Dokumente der Meldebehörde zur Einsicht vor-
zulegen. W e n n der Anzumeldende nicht persönlich
zur Meldung verpflichtet ist, hat er seine Doku-
mente dem zur Meldung Verpflichteten zu diesem
Zweck zu übergeben.

(2) Bei Übersiedlung innerhalb der gleichen Ge-
meinde kann von der neuerlichen Vorlage der
Dokumente abgesehen werden.
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§ 7. (1) Die Meldezettel sind von dem Anzu-
meldenden in allen Teilen wahrheitsgemäß aus-
zufüllen.

(2) Tr i t t in der Folgezeit eine Änderung be-
züglich der im Meldezettel enthaltenen Angaben
hinsichtlich des Namens, der Staatsbürgerschaft
oder des Familienstandes ein, hat die Berichtigung
im Wege der Abmeldung und Neuanmeldung zu
erfolgen.

§ 8. (1) Die Meldezettel sind von dem Anzu-
meldenden und von dem Unterstandsgeber (Haus-
eigentümer, Hausverwalter, Haubesorger, Unter-
vermieter), beziehungsweise den in §§ 3 und 4
genannten Personen eigenhändig zu unter -
schreiben. In den Fällen des § 2, Abs. (2), (3) u n d
(4) wird die Unterschrift des Anzumeldenden
durch die Unterschrift des Meldepflichtigen
ersetzt.

(2) Der Unterstandsgeber, beziehungsweise die
ihm nach Abs. (1) gleichgestellten Personen be-
stätigen mit ihrer Unterschrift, daß die zur An-
meldung gelangende Person in ihrem Haus , ihrer
Wohnung, beziehungsweise in dem angegebenen
Unterstand Aufenthalt genommen hat.

(3) Verweigert eine zur Unterfertigung des
Meldezettels verpflichtete Person die Beisetzung
ihrer Unterschrift, ist dieser Umstand auf dem
Meldezettel zu vermerken. In diesem Falle ist die
nächstgelegene Sicherheitsdienststelle (staatliche
Polizei, Gendarmerie, Gemeindepolizei) unver-
züglich zu verständigen.

§ 9. (1) Für jede Person ist grundsätzlich ein
gesonderter Meldezettel auszufüllen.

(2) Die zugleich mit dem Ehegatten zur Anmel-
dung gelangende Ehegattin sowie die zugleich mi t
dem ehelichen Vater oder der ehelichen oder
auf ehelichen Mutter zur Anmeldung kommen-
den Kinder unter 14 Jahren können auf gemein-
same Meldezettel eingetragen werden, falls diese
Personen gemeinsam Aufenthalt nehmen.

(3) Sobald ein auf dem Meldezettel des Vaters,
beziehungsweise der Mutter gemeldetes Kind das
14. Lebensjahr erreicht hat, ist es gesondert anzu-
melden.

§ 10. (t) Der Meldezettel ist für österreichische
Staatsbürger in Orten mit staatlichen Polizeibe-
hörden in dreifacher, in allen übrigen Orten in
zweifacher Ausfertigung, für Personen, die die
österreichische Staatsbürgerschaft nicht besitzen,
in Orten mit staatlichen Polizeibehörden in vier-
facher, in allen übrigen Orten in dreifacher Aus-
fertigung vorzulegen.

(2) Eine Ausfertigung des Meldezettels ist dem
Meldepflichtigen mit einer Bestätigung der Melde-
behörde zum Nachweis der vollzogenen Anmel-
dung rückzuerstatten.

§ 11. (1) Die polizeiliche Anmeldung hat inner-
halb von 24 Stunden nach dem Eintreffen des
Meldepflichtigen in der Gemeinde, beziehungs-

weise nach dem Aufenthaltswechsel innerhalb der
Gemeinde zu erfolgen. Die Abmeldung ist, sofern
sie dem Meldepflichtigen persönlich obliegt, inner-
halb von 24 Stunden vor der Aufgabe des Auf-
enthaltes in der Gemeinde, sofern sie aber durch
eine dritte Person zu erfolgen hat, innerhalb von
24 Stunden nach diesem Zei tpunkt vorzunehmen.
Im Falle des Aufenthaltswechsels innerhalb der
Gemeinde ha t die Abmeldung spätestens gleich-
zeitig mit der Neuanmeldung zu erfolgen.

(2) Die gewerblichen Fremdenbeherbergungs-
betriebe (Gasthöfe, Hotels , Pensionen) haben die
Anmeldung der abgestiegenen Gäste bis längstens
9 U h r früh des ihrer Ankunf t nächstfolgenden
Tages zu erstatten. Wenn der Aufenthalt nicht
länger als 24 Stunden dauert, kann die Abmel-
dung zugleich mi t der Anmeldung vorgenommen
werden. Das gleiche gilt für die gemäß § 1,
Abs. (3), den gewerblichen Fremdenbeherber-
gungsbetrieben gleichzuhaltenden Personen.

(3) Die Landeshauptmannschaft ist berechtigt,
die Fristen nach Abs. (1) und (2) für einzelne
Gemeinden (Ortschaften) im Verordnungswege
bis auf sechs Tage zu verlängern, wenn die ö r t -
lichen Verhältnisse dies geboten erscheinen lassen.

§ 12. Bei der Abmeldung ist der dem Melde-
pflichtigen rückerstattete Meldezettel [§ 10,
Abs. (2)] zwecks Bestätigung der erfolgten Ab-
meldung vorzulegen.

§ 13. Die gewerblichen Fremdenbeherbergungs-
betriebe (Gasthöfe, Hotels, Pensionen) sind, un-
beschadet der polizeilichen Anmeldung ihrer
Gäste, zur Führung von Fremdenbüchern ver-
pflichtet. Die Fremdenbücher müssen gebunden,
mit fortlaufenden Seitenzahlen versehen und von
der Meldebehörde gesiegelt sein. In die Fremden-
bücher sind der Name, der Beruf, die Geburts-
daten, die Staatsangehörigkeit, die ständige W o h -
nung sowie der Tag der Ankunft und der A b -
reise eines jeden Gastes einzutragen. An Stelle
des Fremdenbuches kann auch eine Kartei geführt
werden, wenn neben dieser ein fortlaufendes
Namensverzeichnis angelegt wird, das den Form-
vorschriften der Fremdenbücher entspricht.

§ 14. (1) Für Schutzhütten genügt die Führung
eines Fremdenbuches (§ 13).

(2) Die Landeshauptmannschaft kann die gleiche
Erleichterung auch Berggasthöfen einräumen.

§ 15. (1) In Orten mit staatlichen Polizeibehör-
den sind auch sämtliche Geschäftslokale und Be-
triebsstätten binnen 24 Stunden nach Beginn der
Benützung bei der Meldebehörde anzumelden und
bei Aufgabe der Benützung abzumelden.

(2) Zur Anmeldung dieser Lokale sind Melde-
zettel über Geschäftsräume nach dem Muster der
Beilage 4 in vierfacher Ausfertigung zu ver-
wenden.
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§16 . Die Meldebehörden sind berechtigt, eine
allgemeine Neuanmeldung sämtlicher in ihrem
Wirkungsbereich wohnhaften Personen anzuord-
nen, wenn die zur Handhabung des Meldewesens
bestimmten Einrichtungen durch außerordentliche
Ereignisse vernichtet wurden oder unbrauchbar
geworden sind.

§ 17. Übertretungen dieses Gesetzes werden als
Verwaltungsübertretungen mit Geld bis 200 RM
oder mit Arrest bis zu zwei Wochen bestraft. Bei
Vorliegen von erschwerenden Umständen, ins-
besondere bei vorsätzlichen Falschmeldungen, kön-
nen Geldstrafen bis 1000 RM oder Arreststrafen
bis zu drei Monaten verhängt werden. Geld- und
Arreststrafen können auch nebeneinander verhängt
werden. Die Strafbarkeit nach anderen gesetzlichen
Bestimmungen wird dadurch nicht berührt.

§ 18. Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes
verlieren die Verordnung vom 11. Oktober 1940,
Deutsches R. G. Bl. I S. 1345, über das Inkraft-
treten der Reichsmeldeordnung in den Reichsgauen
der Ostmark, die Verordnung über das Melde-
wesen (Reichsmeldeordnung) vom 6. Januar 1938,
Deutsches R. G. Bl. I S. 13, und die Verordnung
vom 6. September 1939, Deutsches R. G.Bl. I
S. 1688, über zusätzliche Bestimmungen zur
Reichsmeldeordnung ihre Geltung.

§ 19. Mit der Vollziehung dieses Gesetzes ist
das Staatsamt für Inneres betraut.

Renner
Schärf Figl Koplenig

Honner
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Beilage 1
zum Meldegesetz
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Beilage 2

zum Meldegesetz



228 Stück 40, Nr. 163.

Beilage 3
zum Meldegesetz
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Beilage 4
zum Meldegesetz


