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Beantragung einer einfachen  

Melderegisterauskunft gem. § 44 Bundesmeldegesetz (BMG) 
 

 

(A) Angaben zu meiner Person:  
(Daten sind vollständig auszufüllen!) 

Familienname / Vorname:  

Straße /Hs.-Nr.  

PLZ / Ort:  

Geburtsdatum:  

 

 

(B) Auskunft über folgende Person: 
(Es müssen mindestens drei Suchmerkmale angegeben werden: Familienname, Vorname und Geburtsdatum oder die letzte 

bekannte Anschrift! Diese Angaben müssen mit denen des Melderegisters übereinstimmen.) 

Familienname:  

Vorname:  

letzte bekannte Anschrift:  

Geburtsdatum:  

 

 

(C) Verwendungszweck: 
(Zutreffendes ist anzukreuzen!) 

Die Daten werden für einen gewerblichen Zweck benötigt: 

☐ nein, für (bspw. Klassentreffen…)  ☐ ja, für 

       

_____________________________  ☐ Adressabgleich 

      ☐ Aktualisierung eigener Bestandsdaten 

_____________________________  ☐ Speicherung und Nutzung zum Adressabgleich 

      ☐ Forderungsmanagement 

      ☐ Bonitätsrisikoprüfung 

      ☐ Markt-, Meinungs- oder Sozialforschung 

 

Hinweise: 

Die Auskunft kann schriftlich oder persönlich beantragt werden, nicht jedoch telefonisch. 

Auskünfte können nur erteilt werden, wenn die gesuchte Person zweifelsfrei im Melderegister 

identifiziert werden kann. Für eine Auskunft aus dem Melderegister wird eine Gebühr in  

Höhe von 10,00 EUR fällig. Die Kosten hat der Anfragende auch dann zu tragen, wenn aus 

tatsächlichen oder rechtlichen Gründen keine oder derzeit keine Auskunft erteilt werden 

kann.  
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Eine einfache Melderegisterauskunft enthält Daten zum Familiennamen, Vornamen, 

Doktorgrad und derzeitige Anschriften sowie, sofern die Person verstorben ist, diese Tatsache. 

Eine erteilte Melderegisterauskunft darf nur für den vom Auskunftssuchenden zuvor 

angegebenen Zweck verwendet werden. Danach ist sie zu löschen und darf nicht beliebig 

weitergenutzt oder weitergegeben werden. Ein Verstoß hiergegen stellt eine 

Ordnungswidrigkeit dar, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann.  

 

 

Erforderliche Unterlagen neben diesem Antrag: 

• gültiger Personalausweis oder falls vorhanden Reisepass des Antragstellers 

(gegebenenfalls in Kopie) 

 

 

Erklärung gemäß § 44 Absatz 3 Nummer 2 BMG: 

Hiermit erkläre ich, dass die Daten der von mir beantragten Melderegisterauskunft nicht 

zum Zwecke der Werbung oder des Adresshandels verwendet werden. 

 
Ort, Datum Datum/Unterschrift des Antragstellers 
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