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Text
Unterkunft in Beherbergungsbetrieben

$ 5. (1) Wer als Gast in einem Beherbergungsbehieb Unterkunft nimmt, ist ohne Rücksicht auf die
Unterkunfisdauer unverzüglich, jedenfalls aber innerhalb von24 Stunden nach seinem Eintreffen, durch
Eintragung in ein Gästeblatt anzumelden.

(2) Wer seine Unterkunft in einem Beherbergungsbetrieb aufgibt, ist innerhalb von24 Stunden vor
bis unmittelbar nach seiner Abreise durch Einfagung im Gästeblatt abzumelden.

(3) Mitglieder von mindestens acht Menschen umfassenden Reisegruppen sind mit Ausnahme des

Reiseleiters von der Meldepflicht gemåiß Abs. I und 2 ausgenommen, wenn der Reiseleiter über diesen
Personenkreis dem Unterkunftgeber oder dessen Beauffragten eine Sammelliste, die Namen und
Staatsangehörigkeit sowie - bei ausländischen Gästen - die Art, Nummer und Ausstellungsbehörde des

Reisedokumentes enthält, bei der Unterkunftnahme vorlegt. Diese Regelung gilt nur, wenn die
Reisegruppe nicht länger als eine Woche gemeinsam im selben Beherbergungsbetrieb Unterkunft nimmt.

(4) Beträgt die Unterkunftsdauer in einem Beherbergungsbetrieb mehr als zwei Monate, so ist der
Unterkunffnehmer außerdem bei der Meldebehörde anzumelden. Die Anmeldung ist spätestens am dritten
Tag nach Ablauf der zwei Monate vorzunehmen; im übrigen gelten hiefür die Bestimmungen der $$ 3

und 4 sinngemåiß.
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Text
Besondere Meldepflicht

$ 6. Fremde, die der Meldepflicht unterliegen und im Bundesgebiet einer Erwerbstätigkeit nachgehen, deren
Ausübung an eine behördliche Erlaubnis gebunden isl sind 'mgeachtet einer gemäß $ 5 bestehenden
Meldepflicht auch bei der Meldebehörde an- und abzumelden Hiefür gelten die Bestimmungen der $$ 3 und 4
sinngemåiß.
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Beachte

Abs. 5 und 6 treten mit dem durch $ 23 Abs. 12 festgelegten Zeiçunkt in Kraft (vgl. $ 23 Abs. 13).

Text
ErfÍillung der Meldepflicht

$ 7. (1) Die Meldepflicht trifft den Unterkunftnehmer.

(2) Die Meldepflicht für einen Minderjährigen hifft, wem dessen Pflege und Erziehung zusteht. Nimmt ein
Minderjähriger nicht bei oder mit einem solchen Menschen Unterkunft, triffi die Meldepflicht den

Unterkunftgeber.

(3) Die Meldepflicht flir einen behinderten Menschen ($ 268 des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches -
ABGB, JGS Nr. 94611811,) trifft den Sachwalter, wenn sie in dessen Wirkungsbereich fÌillt. Nimmt ein solcher
behinderter Mensch nicht bei oder mit dem Sachwalter Unterkunft, trifft die Meldepflicht den Unterkunftgeber.

(4) Der Meldepflichtige hat die ausgefüllten Meldezettel zu unterscbreiben; er bestätigt damit die sachliche
Richtigkeit der Meldedaten. Die Rubrik für die Eintragung des Religionsbekennûrisses braucht erst ausgefüllt zu
werden, nachdem der Unterkunftgeber die Meldezettel unterschrieben hat ($ 8).

(5) In Beherbergungsbetrieben können die Eintagungen ins Gästeverzeichnis auch vom Inhaber des

Beherbergungsbetriebes oder dessen Beauffragten vorgenommen werden, wenn der Meldepflichtige die
erforderlichen Angaben macht.

(6) Der Inhaber des Beherbergungsbetriebes oder dessen Beauftragter ist für die Vornahme der
Eintragungen ins Gästeverzeichnis verantwortlich; er hat die Betoffenen auf deren Meldepflicht auûnerksam zu
machen. Weigert sich ein Meldepflichtiger die Meldepflicht zu erfüllen, so hat der Inhaber des

Beherbergungsberiebes oder dessen Beauffragter hievon unverzüglich die Meldebehörde oder ein Organ des

öffentlichen Sicherheitsdienstes zu benachrichtigen.
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Inkrafttretensdatum
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Text
ErfÍillung der Meldepflicht

$ 7. (1) Die Meldepflicht trifft den Unterkunftnehmer.

(2) Die Meldepflicht für einen Minderj?ihrigen trifft, wem dessen Pflege und Erziehung zusteht. Nimmt ein
Minderjähriger nicht bei oder mit einem solchen Menschen Unterkunft, triffi die Meldepflicht den
Unterkunftgeber.

(3) Die Meldepflicht für einen behinderten Menschen ($ 268 des Allgemeinen bärgerlichen Gesetzbuches -
ABGB, JGS Nr. 946/18ll,) trifft den Sachwalter, wenn sie in dessen Wirkungsbereich fü1lt. Nimmt ein solcher
behinderter Mensch nicht bei oder mit dem Sachwalter Unterkunft, trifft die Meldepflicht den Unterkunftgeber.

(4) Der Meldepflichtige hat die ausgefüllten Meldezettel zu unterschreiben; er bestätigt damit die sachliche
Richtigkeit der Meldedaten. Die Rubrik für die Eintragung des Religionsbekenntnisses braucht erst ausgefüllt zu
werden, nachdem der Unterkunftgeber die Meldezettel unterschrieben hat ($ 8).

(5) In Beherbergungsbetrieben können die Eintagungen in die Gästeblätter auch vom Inhaber des
Beherbergungsbetriebes oder dessen Beauffragten vorgenommen werden, wenn der Meldepflichtige die
erforderlichen Angaben macht.

(6) Der Inhaber des Beherbergungsbetriebes oder dessen Beauffragter ist für die Vornahme der
Eintragungen in den Gästeblättern verantwortlicþ er hat die Betroffenen auf deren Meldepflicht auûnerksam zu
machen. Weigert sich ein Meldepflichtiger die Meldepflicht zu erfüllen, so hat der Tnhaber des

Beherbergungsbetriebes oder dessen Beauftragter hievon unverzüglich die Meldebehörde oder ein Organ des

öffentlichen Sicherheitsdienstes zu benachrichtigen.
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Text
Besondere Pflichten des Unterkunftgebers

$ S. (1) Der Unterkunftgeber hat alle vom Meldepflichtigen unterfertigten Meldezettel unter leserlicher
Beifügung seines Namens zu unterschreiben. Die Unterschrift als Unterkunftgeber hat zu verweigern, wet Grund
zur Annahme hat, daß der Betroffene die Unterkunft øtsächlich nicht bezogen hat oder nicht innerhalb einer
Woche beziehen wird.

(2) Hat der Unte¡kunftgeber Grund zur Annahme, daß für jemanden, dem er Unterkunft gewährt oder
gewährt hat, die Meldepflicht bei der Meldebehörde nicht erfüllt wurde, so ist er verpflichtet, dies der
Meldebehörde binnen 14 Tagen mitzuteiler¡ es sei denn, die Meldepflicht hätte ihn selbst getroffen. Von dieser
Mitteilung hat der Unterkunftgeber nach Möglicbkeit auch den Meldepflichtigen in Kenntnis zu setzeû.
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Beachte

Tritt mit dem durch $ 23 Abs. 12 festgelegten Zeipunkt in Kraft (vgl. $ 23 Abs. 13).

Text
Gästeverzeichnis

S 10. (1) Der Inhaber eines Beherbergungsbetriebes oder dessen Beaufoagter hat ein Verzeichnis über die
bei ihm untergebrachten Gäste zu führen (Gästeverzeichnis), ¿us dem die Daten gemåiß $ 5 Abs. I und 3 sowie
das Datum der Ankunft und der Abreise ersichtlich sind. Der Bundesminister für Tnneres ist ermächtigt, durch
Verordnung die näheren Bestimmungen beteffend die Verfahren zur Einbringung der Daten in das

Gästeverzeichnis, dessen Form sowie Datensicherheitsmaßnahmen festzulegen.

(2) Die Aufueichnungen gemåiß Abs. I sind drei Jabre ab dem Zeiþunkt der Eintragung auüubewahren.
Der Meldebehörde und den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes ist auf Verlangen jederzeit in diese
Aufzeichnungen Einsicht zu gewäbren. Bei automationsunterstützter Verarbeitung sind auf deren Vedangen
schriftliche Ausfertigungen aus dem Gästeverzeichnis auszuhändigen oder die Daten im Datenfernverkehr zu
übermitteln.
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Text
Gästeblattsammlung

$ 10. (1) Die Inh¿þe¡ von Beherbergungsbetrieben oder deren Beauffragte haben zur Erfüllung der
Meldepflicht eine von der Meldebehörde signierte Gästeblattsammlung aufzulegen. Die für die Eintragung der
Meldedaten bestimmten Blätter der Gästeblattsammlung haben eine laufende Numerierung aufzuweisen und
hinsichtlich Inhalt und Form dem Muster der Anlage B zu entsprechen; nach Maßgabe lokalen Bedarfes kann
der Text jedoch zusätzlich fremdsprachig vorgedruckt werden.

(2) Die Inhaber von Beherbergungsbetrieben oder deren Beauflragte haben Vorsorge zu treffen, daß den
Meldepflichtigen kein anderes, für Dritte ausgefülltes Gästeblatt zugänglich gemacht wird. Dies gilt nicht für die
Gästeblattsammlung unbewirtschafteter Schutzhütten.

(3) Die Eintagungen in der Gästeblattsammlung sind fortlaufend und für jeden Gast gesondert
vorzunehmen; bei Familien (Ehegatten, Eltern, Kinder) und eingetragenen Partrern, die gleichzeitig Unterkunft
nehmen, genügt die gemeinsame Eintragung in ein Gästeblatt, sofem alle n'¿pilisnmifglieder denselben
Familiennamen oder die eingetragenen Parhrer einen gleichlautenden Nachnamen führen und dieselbe
Staatsangehörigkeit besitzen.

(4) In den Fällen des $ 5 Abs.3 ist im Gästeblatt auch die Gesamtzahl der Mitglieder der Reisegruppe
einzutragen. Das Herkunftsland der Reiseteilnehmer ist, zahlenmäßig gegliedert, gesondert anzugeben.

(5) Der Meldepfl.ichtige, bei einer gemeinsamen Eintragung nach Abs.3 der Ersteingetragene, hat mit
seiner Unterschrift die Richtigkeit der Meldedaten zu bestätigen. Der Reiseleiter hat bei einer Anmeldung nach
Abs.4 mit seiner Unterschrift außerdem die Richtigkeit der Angaben über die Anzahl der Mitglieder der
Reisegruppe und über deren Herkunfisland zu bestätigen.

(6) Die Gästeblattsammlung ist drei Jahre ab dem Zeiçunkt der letzten Eintragung aufrubewahren. Der
Meldebehörde und den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes ist auf Verlangen jederzeit in diese Einsicht
zu gewäbren.

(7) Anstelle der Auflegung einer Gästeblattsammlung gemäß Abs. I können Inhaber eines

Beherbergungsbetriebes die Meldedaten der Gäste automationsunterstätzt verarbeiten. Diesfalls erfolgt die
Anmeldung gemäß $ 5 durch Bekanntgabe der entsprechenden Daten durch den Gast an den Inhaber des

Beherbergungsbetriebes; Unterschriftsleistungen gemäß Abs. 5 erfolgen auf schriftlichen Wiedergaben der zum
vorgenoÍìmenen Meldevorgang verarbeiteten Daten. So gespeicherte Daten sind drei Jahre zu speichem und
danach zu löschen und die unterschriebenen schriftlichen Wiedergaben zu vemichten. Der Meldebehörde und
den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes ist auf Verlangen jederzeit Zugriff auf die Daten zu gewähren
und erforderlichenfalls sind ihnen schriftliche Wiedergaben der Meldevorgänge auszuhändigen. Der
Bundesminister für Inneres kann durch Verordnung Regelungen über Datensicherheitsmaßnahmen bei der
automationsuntersttitzten Verarbeitung von Meldedaten in Beherbergungsbetrieben festlegen.

www.ris.bka.gv.at Seite 1 von I



RIS Bundesrecht konsolidiert

Kurztitel
Meldegesetz 1991

Kundmachungsorgen
BGBI. Nr. 9/1992 ntlefzt geändert durch BGBI. I Nr. 52i2015

$/ArtikeUAnlage
$12

Inkrafttretensdatum
01.05.2015

Text
Identitätsnachweis und Auskunftspflicht

S 12. (1) Zur Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften dieses Bundesgesetzes hat der
Meldepflichtige auf Verlangen der Meldebehörde oder eines Organs des öffentlichen Sicherheitsdienstes
unverzüglich öffentliche Urkunden vorzulegen, die zur Feststellung der Identität des Unterkunftnehmers
geeignet sind.

(2) Der Unterkunftgeber hat auf Verlangen der Meldebehörde oder eines Organes des öffentlichen
Sicherheitsdienstes unverzüglich darüber Auskunft zu erteilen,

1. wem er in den letzten sechs Monaten Unterkunft gewährt hat oder derzeit gewährt;

2. ob er einem bestimmten Menschen in den letzten sechs Monaten Unterkunft gewährt hat oder
derzeit gewährt;

3. in den Fällen des $ 2 Abs 4 darüber hinaus über die Adresse der tatsächlichen Unterkunft.
In den Fällen der Z I ist die Auskunftspflicht erfüllt, wenn der Unterkunftgeber Namen und
Geburtsdatum des Unterkunftnehmers mitteilt.
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Beachte

Abs. 1 und 2 teten mit dem durch $ 23 Abs. 12 festgelegten Zeitpunkt in Kraft (vgl. $ 23 Abs. 13).

Text

3. ABSCHNITT:
Straf-, tJbergangs- und Schlußbestimmungen

Strafbestimmungen

S 22. (1) Wer
1. die ihn teffende Meldepflicht nach den $$ 3, 4, 5 oder 6 nicht erfüllt oder

2. etne Ameldung vornimmt, obwohl keine Unterkunftnahme erfolgt ist oder

3. eine Abmeldung vondrnmt, obwohl die Unterkunft nicht aufgegeben werden soll oder

4. bei einer An-, Ab- oder Ummeldung unrichtige Identitätsdaten ($ 1 Abs. 5) angibt oder

5. als Inhaber eines Beherbergungsbetriebes oder als dessen Beaufuagter das Gästeverzeichnis
unvollständig befüllt oder sonst gegen die Vorschriften des $ 10 verstößt oder

6. als Meldepflichtiger gegen seine Verpflichtung nach $ 12 Abs. I verstößt oder

7. als Unterkunftgeber gegen seine Verpflichtung nach $ 12 Abs. 2 verstößt oder

8. gegen $ l6aAbs.5averstößt,
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstafe bis 2u726 Euro, im Wiederholungsfall mit Geldstafe
bis n 2 180 Euro, zu besfafen. In Fällen der Z8 kann neben der Verhängung einer Geldstrafe auch über den
F;ntz;g der Abfrageberechtigung gemäß $ l6a Abs. 5 für die Dauer von höchstens sechs Monaten erkannt
werden, wenn dies erforderlich erscheint, um den Betroffenen von weiteren gleichartigen
Verwaltungsübertretungen abzuhalten.

(2) Wer
l. öffentliche Urkunden, die er gemäß $ 3 Abs. 3 vorzulegen gehabt hätte, nicht innerhalb einer ihm

gesetzten,'ngemessenen Frist nachbringt oder

2. die ihn treffende Meldepflicht nach $ 17 Abs. 4 nicht erfüllt oder

3. sich als Unterkunftgeber weigert, die ausgefüllten Meldezettel zu unterschreiben oder

4. einen Meldezettel als Unterkunftgeber unterschreibt, obwohl er Grund zur Annahme hat, daß der
Betroffene die Unterkunft tatsächlich nicht bezogen hat oder nicht innerhalb einer Woche beziehen wird
ode¡

5. als Unterkunftgeber gegen $ 8 Abs. 2 verstößt oder

6. als Inhaber eines Beherbergungsbetriebes oder als dessen Beauftragter gegen seine Verpflichtungen
nach$7Abs.6verstößt,

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldsfafe bis zu 360 Euro, im Wiederholungsfall mit Geldstrafe
bis zu I 090 Euro, zubestrafen.

. (2a) Wer vorsätzlich und gegen Entgelt veranlasst, dass sich ein anderer ohne tatsächlich Unterkunft
genommen zu haben an ei¡rer Unterkunft anmeldet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe
bis zu 1500 Euro zu bestrafen. Der Versuch ist stafbar.

(3) Eine Verwaltungsübertretung liegt nicht vor, wenn eine Tat nach dem Abs. 1, 2 oder 2a denTatbestand
einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden stafbaren Handlung bildet.
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(4) Eine Verwaltungsübertretung gemäß ltbs. I Z I liegt nicht vor, wenn die Behörde von dem Sachverhalt
auf Grund einer Mitteilung des Unterkunftgebers gemåiß $ 8 Abs.2 Kennüris erlangt und es sich um einen
Verwandten oder Verschwägerten des Unterkunftgebers in auf- oder absteigender Linie, seine
Geschwisterkinder oder Personen, die mit ihm noch näher verwandt oder im gleichen Grade verschwägert sind,
den anderen Eheteil oder den anderen eingetragenen Partner oder um seine Wahl- und Pflegeeltern handelt. In
diesen Fällen hat der Meldepflichtige die amtlichen Urkunden, die er gemåiß $ 3 Abs. 2 voralegen gehabt hätte,
der Meldebehörde für die Anmeldung von Amts wegen binnen drei Tagen nachzubringen; $ 15 Abs. 4 gilt.

(5) Wegen einer nicht oder nicht rechtzeitig vorgenommenen An-, Ab- oder Ummeldung ist ein Betoffener
nicht strafbar, wenn die Übertretung der Behörde im Zusammenhang mit Erhebungen gemäß $ 21a Abs. 3 oder
im Zusammenhang mit sins¡ Wshnsiøerklåirung ($$ 15a und 2la Abs. l) bekannt wurde und der Betroffene
innerhalb eines Monats ab Erteilung der Auskunft die Richtigstellung vorgenommen hat.

(6) Die Durchführung der Verwaltungsstrafuerfahren obliegt den Bezirksverwaltungsbehörden.
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Text

3. ABSCHNITT:

Bundesrecht konsolidiert

Straf-, Übergangs- und Schlußbestimmungen

Strafbestimmungen

$ 22. (1) Wer
1. die ihn treffende Meldepflicht nach den $$ 3,4, 5 oder 6 nicht erfüllt oder
2. etne Anmeldung vonrimmt, obwohl keine Unterkunftnahme erfolgt ist oder

3. eine Abmeldung vomirnmt, obwohl die Unterkunft nicht aufgegeben werden soll oder

4. bei einer An-, Ab- oder Ummeldung unrichtige Identitätsdaten ($ I Abs. 5) angibt oder

5. als Inhaber eines Beherbergungsbetriebes oder als dessen Beaufoagter Gästeblätter unvollständig
ausfüllt ($ 7 Abs. 5), gegen die Vorschriften des $ l0 Abs. 1 oder 6 über die Führung der
Gästeblattsammlung verstößt oder der Meldebehörde oder einem Organ des öffentlichen
Sicherheitsdienstes totz Vedangens nicht Einsicht in die Gästeblattsammlung gewährt oder

6. als Meldepflichtiger gegen seine Verpflichtung nach $ 12 Abs. 1 verstößt oder
7. als Unterkunftgeber gegen seine Verpflichtung nach $ 12 Abs. 2 verstößt oder
8. gegen $ 16a Abs. 5a verstößt,

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis an726 Euro, im Wiederholungsfall mit Geldstafe
bis an2 180 Euro, zu bestrafen. In Fällen der Z8 kann neben der Verhängung einer Geldstrafe auch tiber den
Entzug der Abfrageberechtigung gemäß $ 16a Abs.5 für die Dauer von höchstens sechs Monaten erkannt
werden, wenn dies erforderlich erscheint, um den Betroffenen von weiteren gleichartigen
Verwaltungsüberüetungen abzuhalten.

(2) Wer
1. öffentliche Urkunden, die er gemäß $ 3 Abs.3 vorzulegen gehabt hätte, nicht innerhalb einer ihm

gesetzten, angemessenen Frist nachbringt oder

2. dte ilntreffende Meldepflicht nach $ 17 Abs. 4 nicht erfüllt oder
3. sich als Unterkunftgeber weigert, die ausgefüllten Meldezettel zu unterschreiben oder

4. einen Meldezettel als Unterkunftgeber untersch¡eibt, obwohl er Grund zur Annahme hat, daß der
Betoffene die Unterkunft tatsächlich nicht bezogen hat oder nicht i¡nerhalb einer Woche beziehen wird
oder

5. als Unterkunftgeber gegen $ 8 Abs. 2 verstößt oder

6. als Inhaber eines Beherbergungsbetriebes oder als dessen Beauftragter gegen seine Verpflichtungen
nach $ 7 Abs.6 odernach $ 10 Abs.2 verstößt,

begeht eine Verwaltungsüberhetung und ist mit Geldstrafe bis zu 360 Euro, im Wiederholungsfall mit Geldstrafe
bis zu 1 090 Euro, zubesfafen.

(2a) Wer vorsätzlich und gegen Entgelt veranlasst, dass sich ein anderer ohne tatsächlich Unterkunft
genommen zu haben an einer Unterkunft anmeldet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe
bis zu 1500 Euro zu bestrafen. Der Versuch ist strafbar.
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(3) Eine Verwaltungsüberhetung liegt nicht vor, wenn eine Tat nach dem Abs. 1, 2 oder 2a denTatbest¿nd
einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet.

(a) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 Z I liegt nicht vor, wenn die Behörde von dem Sachverhalt
auf Grund einer Mitteilung des Unterkunftgebers gemäß $ 8 Abs.2 Kenntnis erlangt und es sich um einen
Verwandten oder Verschwägerten des Unterkunftgebers in auf- oder absteigender Linie, seine
Geschwisterkinder oder Personen, die mit ihm noch näher verwandt oder im gleichen Grade verschwägert sind,
den anderen Eheteil oder den anderen eingetragenen Partner oder um seine Wahl- und Pflegeeltem handelt. In
diesen Fällen hat der Meldepflichtige die amtlichen Urkunden, die er gem?iß g 3 Abs. 2 vorzalegen gehabt hätte,
der Meldebehörde für die Anmeldung von Amts wegen binnen drei Tagen nachzubringen; $ 15 Abs. 4 gilt.

(5) Wegen einer nicht oder nicht rechtzeitig vorgenommenen An-, Ab- oder Ummeldung ist ein Betroffener
nicht strafbar, wenn die Ubertretung der Behörde im Zusammenhang mit Erhebungen gemäß $ 2la Abs. 3 oder
im Zusammenhang mit einer Wohnsitzerklärung ($$ 15a und 21a Abs. 1) bekannt wurde und der Betroffene
innerhalb eines Monats ab Erteilung der Auskunft die Richtigstellung vorgenommen hat.

(6) Die Durchführung der Verwaltungsstrafuerfahren obliegt den Bezirksverwaltungsbehörden.
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