Antrag auf Erteilung einer einfachen Melderegisterauskunft
Antragsteller/in
Familienname

Vorname(n)

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Ort

Aktenzeichen/Geschäftszeichen:

Ich beantrage eine einfache Auskunft aus dem Melderegister über folgende Person
Familienname, ggf. Geburtsname

Vorname(n)

Geburtsdatum

Geschlecht

männliche

weiblich

Letzte bekannte Anschrift in Bayerisch Gmain

Verwendungszweck – bitte Zutreffendes ankreuzen!
Werden die Daten für gewerbliche Zwecke benötigt?
nein

ja, für

Adressabgleich
Adressermittlung
und Weitergabe an

Person/en oder Stelle/n
______________________________________

Speicherung und Nutzung zum Adressabgleich für Dritte
Aktualisierung eigener Bestandsdaten
Speicherung und Nutzung zur Adresshistorisierung
Forderungsmanagement
Bonitätsrisikoprüfung
Werbung
Adresshandel
Markt-, Meinungs- oder Sozialforschung
________________________________________________

Erklärung gemäß § 44 Abs. 3 Nr. 2 Bundesmeldegesetz
Hiermit erkläre ich, dass die Daten der von mir beantragen Melderegisterauskunft
nicht zum Zweck der Werbung oder des Adresshandels verwendet werden.
zum Zweck

der Werbung oder

des Adresshandels verwendet werden.

Die/Der Betroffene hat mir gegenüber für jeweils diesen Zweck sein Einverständnis
hinsichtlich der Übermittlung ihrer/seiner Daten erklärt. Mir ist bekannt, dass auf Verlangen
der Meldebehörde Nachweise über die Einwilligungserklärung vorzulegen sind.

Sonstiges (bitte Zutreffendes ankreuzen und ergänzen!)
Archivauskunft, weil
Die Verwaltungsgebühr in Höhe von
10,00 € wurden am ___________ auf das Konto der
Gemeinde Bayerisch Gmain überwiesen. (IBAN: DE12 7105 0000 0000 2920 03, BIC: BYLA DE M1 BGL)

__________________

______________________________

Datum

Unterschrift

Hinweise:
Für die erteilte Auskunft kann keine Gewähr übernommen werden, insbesondere nicht
dafür, dass die gesuchte Person mit der von der Meldebehörde genannte Person identisch
ist. Die Gebühren sind auch dann zu zahlen, wenn keine Auskunft erteilt werden kann.
Verwendung für gewerbliche Zwecke:
Mit der Anfrage ist anzugeben, ob die gewünschte Auskunft für gewerbliche Zwecke
verwendet wird. Gewerblich ist hierbei jede fortgesetzte Tätigkeit, welche selbständig
ausgeübt wird und planmäßige sowie dauernd auf die Erzielung eines nicht nur
vorübergehenden Gewinns gerichtet ist. Sofern die Daten für gewerbliche Zwecke
verwendet werden, sind diese durch Ankreuzen der Auswahlfelder anzugeben.
Wird die Auskunft nicht für eigene Zwecke eingeholt (Auftragsdatenverarbeitung) sind der
Name des/r Auftraggeber/s, sowie der gewerbliche Zweck einzutragen, den der
Auftraggeber mit der beantragten Auskunft verfolgt.
Verwendung für Zwecke der Werbung und/ oder Adresshandels:
Sie müssen in Ihrer Anfrage ferner angeben, ob Sie die Auskünfte für Zwecke der
Werbung und/oder des Adresshandels nutzen wollen. Im Falle der beabsichtigten Nutzung
für einen oder beide dieser Zwecke ist eine Auskunft nur möglich, wenn die betroffene
Person gegenüber der Meldebehörde eine generelle Einwilligung für diese Zwecke erteilt
hat, oder Sie schriftlich bestätigt, dass Ihnen die ausdrückliche Einwilligung des
Betroffenen hierfür vorliegt.
Liegen die nötigen Erklärungen nicht vor, kann die Anfrage nicht bearbeitet werden und
wird unbearbeitet zurückgeschickt.
Eine Auskunft kann aus zwei Datenbeständen erteilt werden:
Datenbestand I
Enthält alle ab dem 01.01.1975 in Bayerisch Gmain gemeldeten Einwohner/innen.
Datenbestand II
Enthält alle Einwohner/innen, die sich vor dem 01.01.1975 von Bayerisch Gmain
abgemeldet haben oder bis zu diesem Zeitpunkt verstorben sind. (Archivauskunft)
Datenschutz:
Die Datenerhebung beruht auf Art. 16 Bayerisches Datenschutzgesetz und ist für die
Bearbeitung erforderlich. Die übermittelten Daten werden nur für diesen Zweck genutzt.
Sofern eine Speicherung nicht mehr erforderlich ist, werden die Daten gelöscht.
Dieses Antragsformular ist nicht für einen Antrag auf Ausstellung einer
Meldebescheinigung über die eigene Person zu verwenden.

