Stadt Karlsruhe
Wissenschaftsbüro

Karlsruhe – das lohnt sich!
Du studierst oder machst eine Ausbildung in Karlsruhe?
Herzlich willkommen! In dieser jungen, lebendigen Stadt lässt es
sich nicht nur gut lernen, sondern auch gut leben. Eigentlich schon
Grund genug, richtig anzukommen und hier deinen Erstwohnsitz
anzumelden. Erst recht, da sich die Stadt Karlsruhe etwas Besonderes
für dich hat einfallen lassen: Du bekommst einmalig einen Gutschein
für eine Studi- oder Azubikarte des Karlsruher Verkehrsverbunds
(KVV), Einkaufsgutscheine im Wert von 50 Euro. Außerdem hast du die
Chance, eines der speziell für die Karlsruher Erstwohnsitzkampagne
designten Fahrräder zu gewinnen. Im Begrüßungspaket ist außerdem
ein Gutschein für ein zweimonatiges Leihrad-Abonnement von
Swapfiets enthalten.

Was heißt Hauptwohnsitz?
Die offizielle Bezeichnung lautet „Hauptwohnung“.
Wer eine Wohnung bezieht, muss sich innerhalb von zwei Wochen bei
der örtlichen Meldebehörde anmelden. Wer neben Karlsruhe noch weitere
Wohnsitze im Bundesgebiet hat, muss bei der Anmeldung erklären,
welche Wohnung Hauptwohnung ist. Hauptwohnung ist die zeitlich
überwiegend benutzte Wohnung, der so genannte Lebensmittelpunkt.
Mal ehrlich: Verbringst du nicht ohnehin während deines Studiums oder
deiner Ausbildung die meiste Zeit in Karlsruhe? Durch die Anmeldung als
Hauptwohnsitz in Karlsruhe entstehen dir viele Vorteile.

Hättest du‘s gewusst?




















Ausweise oder Reisepässe können nur am Hauptwohnsitz
ausgestellt beziehungsweise geändert werden.
Einen Bewohnerparkausweis gibt es in Karlsruhe nur
für Hauptwohnsitzler.

Jetzt ummelden und
Geschenke sichern!

Für die GEZ ist die Frage nach Haupt- oder Nebenwohnsitz
ohne Bedeutung.
Ein eigenes Kfz muss am Ort der Hauptwohnung zugelassen werden.
Kindergeldansprüche der Eltern bleiben vom
Hauptwohnsitz unberührt.

Begrüßungspaket
für Studis und Azubis!

Krankenversicherung, Pflegeversicherung,
Rentenversicherung und Lebensversicherung sind vom
Hauptwohnsitz unabhängig. Bei der Haftpflichtversicherung sind
Studierende und Auszubildende aus dem Inland im Allgemeinen
bis 25 (zum Teil auch bis 27) Jahre bei den Eltern mitversichert,
auch bei Hauptwohnsitz am Studienort. Maßgeblich für
Versicherungsverträge sind die allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Bei der Kfz-Versicherung sind Abweichungen in der
Regionalklasse möglich.
Die Lohnsteuerkarte kommt immer vom Hauptwohnsitz.
Für die Steuererklärung ist das Finanzamt des
Hauptwohnsitzes zuständig.
Bei den steuerlichen Vergünstigungen für Eltern ist es nicht
Voraussetzung, dass das Kind in der Wohnung der Eltern mit
Hauptwohnung gemeldet ist.
Das Wahlrecht kann ausschließlich am Hauptwohnsitz
ausgeübt werden.

Kontakt
Stadt Karlsruhe | Wissenschaftsbüro
Zähringerstraße 65 a, 76131 Karlsruhe
Telefon: +49 721 133-7380
wissenschaftsbuero@karlsruhe.de
www.karlsruhe.de/wissenschaftsbuero
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Alle Infos: www.erstwohnsitz-ka.de

Sichere dir exklusive Geschenke!

Draisler-Fahrrad gewinnen

Einfacher geht‘s nicht!

Mit dem Studium oder einer Ausbildung in Karlsruhe hat für dich ein neuer
Abschnitt begonnen. Karlsruhe wird zu deinem neuen Lebensmittelpunkt
– da gehört die Ummeldung zum Erstwohnsitz einfach dazu. Wie du
sicher weißt, hat Karlsruhe über die Hochschulen, Berufsschulen und
Ausbildungsbetriebe hinaus viel zu bieten: tolle Kneipen und Biergärten,
vielseitige Kultur-, Sport- und Freizeitangebote, den Rhein, viel Grün in der
Stadt und kurze Wege zum Schwarzwald, in die Pfalz oder ins Elsass. Jedes
Jahr zieht es tausende zukünftige Fachkräfte in die Fächerstadt. Jede und
jeder Einzelne trägt zum städtischen Leben bei und soll sich hier wohlfühlen.

Großes Draisler-Fahrradgewinnspiel

Um das Begrüßungspaket zu erhalten, musst du deinen Erstwohnsitz
in Karlsruhe anmelden. Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgt die
Anmeldung online auf der Internetseite der Stadt Karlsruhe.

Wenn du dich mit Erstwohnsitz in Karlsruhe anmeldest, liegt dem
Begrüßungspaket ein Los bei. Mit diesem hast du die Chance auf eines der
zur Verlosung stehenden Draisler-Fahrräder,
die eigens für Studis und Azubis der Fächerstadt gestaltet und nicht im
Handel erhältlich sind. Damit sind die glücklichen Gewinnerinnen und
Gewinner während ihrer Ausbildung mobil – schließlich ist Karlsruhe nicht
umsonst Geburtsstadt des Zweiraderfinders Freiherr von Drais.
Die Gewinnerinnen und Gewinner werden via Mail benachrichtigt.

Mit dem vom Wissenschaftsbüro der Stadt Karlsruhe geschnürten
Begrüßungspaket, bieten wir dir einen perfekten Start, indem du mobil
die Stadt erkunden und Einkaufsgutscheine in Einzelhandel, Gastronomie
sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen einlösen kannst. Das Paket erhalten
Studierende aller Karlsruher Hochschulen sowie Auszubildende, deren
Ausbildungsbetrieb und/oder Berufsschule in Karlsruhe liegt.

Studi- oder Azubi-Ticket
Du erhältst einen Gutschein für eine Studi- oder Azubi-Karte des
Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV). Damit bist du von vornherein mobil
und kannst dich ein halbes Jahr lang kostenlos davon überzeugen, wie
gut das Straßenbahnnetz (bis zu 100 Kilometer in die Umgebung) in
Karlsruhe ausgebaut ist.

Fünf Karlsruher Geschenkgutscheine
Zudem erhältst du Einkaufsgutscheine im Wert von 50 Euro.
Diese kannst du in Karlsruhe und der Region in über 850 Annahmestellen
aus den unterschiedlichsten Branchen einlösen – im Einzelhandel,
in der Gastronomie, bei Dienstleistern sowie bei Kultur- und
Freizeiteinrichtungen.

Das benötigst du zur Beantragung deines Begrüßungspakets:


den ausgefüllten und unterschriebenen Meldeschein



die Vollmacht für den Fahrradkurier



den ausgefüllten und unterschriebenen Antrag für das
Begrüßungspaket



die Kopie deines Personalausweises (oder Reisepass)



die Wohnungsgeberbescheinigung



sowie deine Immatrikulationsbescheinigung, Ausbildungsvertrag
oder Berufsschulbescheinigung

Die entsprechenden Formulare findest du unter:
www.erstwohnsitz-ka.de
Alle Unterlagen gesammelt per Mail mit dem Betreff
„Antrag Begrüßungspaket“ an: buergerdienste@oa.karlsruhe.de
Nach Prüfung deiner Unterlagen, erhältst du per E-Mail eine
Benachrichtigung mit der Bitte um Terminvereinbarung. Bei dem
Termin im Bürgerbüro bekommst du eine schriftliche Meldebestätigung
sowie einen neuen Adressaufkleber für deine Identitätsdokumente.
Das Begrüßungspaket wird dir dann durch einen beauftragten
Fahrradkurier zugestellt.
Zu Beginn eines jeden Studien- und Ausbildungsjahres wird zur
Ausgabe des Begrüßungspakets zudem ein Studi- und AzubiSchalter eingerichtet. Bei Vorlage deiner Meldebescheinigung und
Immatrikulationsbescheinigung kannst du dein Paket direkt mitnehmen.
Alle Infos dazu findest du ab Herbst auf unserer Internetseite.

Alle wichtigen Infos zur Anmeldung deines Erstwohnsitzes,
der Ausgabe des Begrüßungspakets, ob dein Ausbildungsbetrieb dabei ist
oder zur Fahrrad-Verlosung findest du unter:

www.erstwohnsitz-ka.de

