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Artikelnummer

1. Antragstellende Person
Familienname Vorname

Straße Hausnummer PLZ  Ort

Telefon (Angabe freiwillig) E-Mail (Angabe freiwillig)

Wenn ja, welche Maßnahmen waren das?

2. Begründung: bitte schildern Sie besondere Vorkommnisse möglichst konkret.

Antrag auf Eintragung einer 
Auskunftssperre  in das 
Melderegister nach  § 51 
Bundesmeldegesetz (BMG)

Hiermit beantrage ich die Eintragung der Auskunftssperre nach § 51 BMG für meine Person sowie für die mit mir im Haushalt 
lebenden angehörigen Personen im Melderegister und lege in der Begründung ausführlich dar, warum mir eine Gefahr für Leben, 
Gesundheit, persönliche Freiheit oder ähnlichen schutzwürdigen Interessen durch die Erteilung einer Melderegisterauskunft 
entstehen kann. 

Welche Tatsachen lassen auf eine Gefährdung für Ihre Person schließen, die eine Auskunftssperre im Melderegister erforderlich 
machen?  Falls Sie Unterlagen ( beispielsweise Gerichtsurteilen oder polizeilichen Anzeigen über die Vorfälle) zum Nachweis des 
schutzwürdigen Interesses haben, fügen Sie diese bitte als Anlage in Kopie bei.

3. Vom wem geht die Gefahr aus? 
VornameFamilienname

4. Haben Sie bisher Maßnahmen ergriffen, um Ihre Wohnanschrift geheim zu halten? ja nein

AnlagenUnterschriftOrt, Datum

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Auskunftssperre  
-   nur Auswirkungen gegenüber Anfragen aus dem privaten Bereich hat (zum Beispiel: Privatpersonen, Firmen, Rechtsanwälte). 
-   keine Auswirkungen auf Datenübermittlungen an Behörden und sonstige öffentliche Stellen hat.  
-   auf zwei Jahre befristet ist und auf Antrag mit erneuter Begründung verlängert werden kann. 
-   nur gilt für die Meldebehörde, bei der sie beantragt wurde*.  
-   keinen Schutz vor anderen Ausforschungsmöglichkeiten Dritter gibt und hierfür weitere, eigene Schutzmaßnahmen ergriffen 
werden können (es besteht auch bei anderen öffentlichen Stellen die Möglichkeit, seine persönlichen Daten sperren zu lassen).        
  
*Sie wollen verhindern, dass auch die Meldebehörden Ihres früheren Wohnsitzes oder Ihres Nebenwohnsitzes Ihre neue Anschrift bekannt geben? Dann müssen Sie bei 
diesen ebenfalls eine Auskunftssperre beantragen.

bei der Meldebehörde:

https://www.gesetze-im-internet.de/bmg/__51.html

Form-Solutions
Seite  von 
Vervielfältigung, Nachahmung, Veröffentlichung 
und Bereitstellung nur mit Genehmigung
Firmenlogo: Form-Solutions
..\Bibliothek\Basis1\Logo_fuers_Formularimpressum.gif
www.form-solutions.de
Artikelnummer
Seite  von 
Firmenlogo: Form-Solutions
..\Bibliothek\Basis1\Logo_fuers_Formularimpressum.gif
1. Antragstellende Person
2. Begründung: bitte schildern Sie besondere Vorkommnisse möglichst konkret.
Antrag auf Eintragung einer Auskunftssperre  in das Melderegister nach  § 51 Bundesmeldegesetz (BMG)
Hiermit beantrage ich die Eintragung der Auskunftssperre nach § 51 BMG für meine Person sowie für die mit mir im Haushalt lebenden angehörigen Personen im Melderegister und lege in der Begründung ausführlich dar, warum mir eine Gefahr für Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit oder ähnlichen schutzwürdigen Interessen durch die Erteilung einer Melderegisterauskunft entstehen kann. 
Welche Tatsachen lassen auf eine Gefährdung für Ihre Person schließen, die eine Auskunftssperre im Melderegister erforderlich machen?  Falls Sie Unterlagen ( beispielsweise Gerichtsurteilen oder polizeilichen Anzeigen über die Vorfälle) zum Nachweis des schutzwürdigen Interesses haben, fügen Sie diese bitte als Anlage in Kopie bei.
3. Vom wem geht die Gefahr aus? 
4. Haben Sie bisher Maßnahmen ergriffen, um Ihre Wohnanschrift geheim zu halten? 
Nummer 4 Maßnahmen zur Wohnanschrift bitte ankreuzen: Geheimhaltung ja, nein
Ich nehme zur Kenntnis, dass die Auskunftssperre 
-   nur Auswirkungen gegenüber Anfragen aus dem privaten Bereich hat (zum Beispiel: Privatpersonen, Firmen, Rechtsanwälte).
-   keine Auswirkungen auf Datenübermittlungen an Behörden und sonstige öffentliche Stellen hat. 
-   auf zwei Jahre befristet ist und auf Antrag mit erneuter Begründung verlängert werden kann.
-   nur gilt für die Meldebehörde, bei der sie beantragt wurde*. 
-   keinen Schutz vor anderen Ausforschungsmöglichkeiten Dritter gibt und hierfür weitere, eigene Schutzmaßnahmen ergriffen werden können (es besteht auch bei anderen öffentlichen Stellen die Möglichkeit, seine persönlichen Daten sperren zu lassen).           
 
*Sie wollen verhindern, dass auch die Meldebehörden Ihres früheren Wohnsitzes oder Ihres Nebenwohnsitzes Ihre neue Anschrift bekannt geben? Dann müssen Sie bei diesen ebenfalls eine Auskunftssperre beantragen.
bei der Meldebehörde:
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