
Gemeinde Fuldabrück 
Der Gemeindevorstand 

Antrag auf Einrichtung einer Auskunftssperre nach dem 
Bundesmeldegesetz (BMG) 

Familienname Vorname 

Geburtsname Geburtsdatum 

Anschrift 

Auszug aus § 51 Abs. 1 BMG – Auskunftssperren: 
(1) Liegen Tatsachen vor, die die Annahme rechtfertigen, dass der betroffenen oder einer
anderen Person durch eine Melderegisterauskunft eine Gefahr für Leben, Gesundheit,
persönliche Freiheit oder ähnliche schutzwürdige Interessen erwachsen kann, hat die
Meldebehörde auf Antrag oder von Amts wegen eine Auskunftssperre im Melderegister
einzutragen.

Hiermit beantrage ich die Einrichtung einer Auskunftssperre nach § 51 Abs. 1 des 
Bundesmeldegesetzes, da durch eine Melderegisterauskunft eine Gefahr für Leben, 
Gesundheit, persönliche Freiheit oder ähnliche schutzwürdige Interessen für mich oder 
eine andere Person entstehen kann. 

Als Begründung für die Auskunftssperre gebe ich folgendes an: 

Fuldabrück, 

_________________________ _________________________________________________ 

(Unterschrift des Antragstellers) (Unterschrift des Ehegatten bzw. weiteren Sorgeberechtigten) 




Barrierefreiheitsbericht


		Dateiname: 

		antrag_auf_einrichtung_einer_auskunftssperre-barrierefrei.pdf




		Bericht erstellt von: 

		

		Firma: 

		




[Persönliche und Firmenangaben über das Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“ eingeben.]


Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.
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		Manuell bestanden: 2

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 1

		Bestanden: 29

		Fehlgeschlagen: 0
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