
 

  

Senatskanzlei 

 

Neues Zuhause? Jetzt online Ummelden! 

 

Ohne Wartezeit – ohne Termin – ohne Gebühren 
 

 

Wer umzieht, muss innerhalb von 14 Tagen seine neue Adresse bekanntgeben. Der neue Online-

Dienst, die sogenannte elektronische Wohnsitzanmeldung (eWA), bietet ab sofort eine Alternative 

zum Behördengang. Die Senatskanzlei Hamburg hat gemeinsam mit dem Bundesministerium des 

Innern und für Heimat (BMI) einen Online-Dienst entwickelt, der die Ummeldung nach dem Umzug 

für die meisten Hamburgerinnen und Hamburger ab sofort digital und kostenfrei ermöglicht! 

 

 

Weitere Informationen finden Sie hier: Elektronische Wohnsitzanmeldung 

 

 

Direkt zum Online-Dienst geht es hier: Einen neuen Wohnsitz anmelden – Pilotbetrieb - Online-

Dienst Einstiegsseite - HamburgService 

 

 

Der komplette Anmeldeprozess – inklusive der Aktualisierung ihres Personalausweises mit Ihrer 

neuen Anschrift - lässt sich mit dem Online-Dienst eWA rechtssicher und fristgerecht von zu Hause 

aus erledigen. Anders als bei der Ummeldung im Amt fallen online keine Gebühren an. In einer ersten 

Ausbaustufe bietet der Online-Dienst folgenden Personengruppen die Möglichkeit, sich nach einem Um-

zug online anzumelden: 

 

Sie sind: 
 

 ... innerhalb von Hamburg umgezogen. 

 ... volljährig und weder verheiratet noch verpartnert. 

 ... ohne minderjährige Kinder umgezogen. 
 

Sukzessive werden in weiteren Ausbaustufen Zuzug aus einer anderen Kommune/Gemeinde, An- und 

Ummeldung im Familienverbund sowie die Anmeldung mehrerer Wohnungen in den Online-Dienst inte-

griert und eWA damit weiteren Nutzergruppen zur Verfügung gestellt.  

 

 

https://www.wohnsitzanmeldung.de/
https://serviceportal.hamburg.de/HamburgGateway/Service/Entry?id=EWOHNSITZ&location=020000000000
https://serviceportal.hamburg.de/HamburgGateway/Service/Entry?id=EWOHNSITZ&location=020000000000
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Kurzanleitung 

 

Gerade umgezogen? Dann einfach online ummelden!  
 
Sie benötigen:  
 
• Personalausweis oder eID-Karte (für EU-Bürgerinnen und -Bürgern sowie Angehörige des europäi-
schen Wirtschaftsraumes) mit Online-Ausweisfunktion und PIN  

• handelsübliches Smartphone oder Kartenlesegerät  

• AusweisApp2 für Smartphone, Tablet oder PC  

• Hamburger Servicekonto Plus  

Und los geht’s:  
 
• Unter https://www.wohnsitzanmeldung.de über alle Details informieren  

• Im serviceportal.hamburg.de das Servicekonto Plus öffnen  

• Mit dem Online-Ausweis authentifizieren  

• Adressdaten aktualisieren  

• Code per Post erhalten, eingeben und die Aktualisierung im Melderegister starten  

• Digitale Meldebestätigung abspeichern 

• Mit der AusweisApp2 Adresse auf dem Chip des Ausweises ändern  

• Adressaufkleber per Post erhalten und aufkleben 

Fertig! 

 

 

Schon gewusst? 

Frisch umgezogen – 7 Tage kostenlos mit dem hvv unterwegs 
Um sich mit der Mobilität im neuen Umfeld anzufreunden, erhalten frisch Umgezogene vom hvv 
eine kostenlose Wochenkarte für den Bereich Hamburg AB oder 4 Zonen im Wert von 30 €.  
 
Wichtig:  Sie benötigen eine Meldebestätigung, die nicht älter als 3 Monate ist. 
 
Alle Infos zu dieser hvv-Aktion: hvv - Frisch umgezogen   
 

 

https://www.ausweisapp.bund.de/home/
https://servicekonto.serviceportal.hamburg.de/Servicekonto/Registration/RegisterCitizen/SelectCitizenType
https://www.hvv.de/de/frisch-umgezogen

