
Wichtige Hinweise zum Meldeschein 

Sie haben die Möglichkeit, folgenden Datenübermittlungen und Auskunftserteilungen zu widersprechen: 

1 Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundesamt für das Personal- 
       management der Bundeswehr 

 

2 Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlichrechtliche Religionsgesell-   
      schaft durch den Familienangehörigen eines Mitglieds dieser Religionsgesellschaft 

3 Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen u.a. bei Wahlen und  
  Abstimmungen 
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4 Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder Ehejubiläen an 
  Mandatsträger, Presse oder Rundfunk 

5 Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage 

6 Belehrung zu § 202a StGB gemäß § 23 Absatz 5 BMG 

7 Hinweis auf weitere Möglichkeiten der Sperrung von Daten 
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ANMELDUNG bei der Meldebehörde

Anlage 1

Neue Wohnung (Straße/Platz, Hausnummer, Stockwerk)

Die neue Wohnung ist im Bereich des Bundesgebietes die

Nur auszufüllen bei Zuzug aus dem Ausland: letzte Wohnung im Bundesgebiet (PLZ, Ort, Straße/Platz, Haus-Nr.)

einzige Wohnung Hauptwohnung Nebenwohnung

Bisherige Hauptwohnung (Straße/Platz, Hausnummer, Stockwerk)

(PLZ, Ort, Gemeinde, Landkreis; falls Ausland, auch Staat angeben)

Haben Sie nicht „einzige Wohnung“ angegeben, füllen Sie bitte den

Vordruck zur Anmeldung bei weiteren Wohnungen im Inland aus.

Gemeindeschlüssel

Tagesstempel der MeldebehördeBitte Ausfüllanleitung beachten!
Verwenden Sie bei mehr als 4 anzumeldenden
Personen bitte weitere Meldescheine!

Die nachstehenden Daten werden auf Grund von
§ 24 Abs. 1 BMG erhoben.

Tag des
Einzugs:

Tag Monat Jahr

Lfd. Nr.

1

2

3

4

Lfd. Nr.

1

2

3

4

Lfd. Nr.

1

2

3

4

Lfd. Nr.

1

2

3

4

Gesetzliche Vertreter (Vor- und Familiennamen, Doktorgrad, Geburtsdatum, Anschrift)

Ort, Datum Unterschrift der meldepflichtigen Person

Wegen der Möglichkeit, Datenübermittlungen in bestimmten Fällen zu widersprechen, beachten Sie bitte die Ausfüllanleitung.

Familienname (Ehename)

Doktorgrad

Staatsangehörigkeit(en)

Angaben über nicht mitziehende Ehegatten/Lebenspartner

Familienname Geburtsdatum

Vorname(n)

Anschrift (Straße/Platz, Hausnummer)

(PLZ, Ort)

Pass- und Ausweisdaten:
Personalausweis (PA) – Reisepass (RP) – Kinderreisepass (KRP) –
Kinderausweis (KA)
Art Seriennummer Ausstellungsbehörde

Ausstellungs-
datum

Gültig bis
Für Flüchtlinge/Vertriebene:
Wohnsitz am 1. Sept. 1939
(Wohnort, Landkreis, Provinz)

Leben Sie dauerhaft getrennt von Ihrem nicht
mitziehenden Ehegatten/Lebenspartner?
Zutreffendes bitte ankreuzen

Familienstand Geschlecht Geburtsdatum

Religion

Geburtsort (Gemeinde, Landkreis; falls Ausland, auch Staat angeben)

Datum und Ort der Eheschließung/der Begründung
der Lebenspartnerschaft

Frühere Namen (z. B. Geburtsname) Vorname(n) (Rufname unterstreichen)
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Gemeindeschlüssel

(PLZ, Ort, Gemeinde)



Anmeldung von

Familienname/n, Vorname/n

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Angaben zum Empfänger (Postanschrift)

Telefon / Durchwahl

Telefax

eMail

Angaben zum Empfänger (Dienststelle)

Telefon

Telefax

eMail

 

 
 

 

 

  

Gemeinde Burgkirchen a.d.Alz
 -Einwohnermeldeamt-
 Max-Planck-Platz 5
 84508 Burgkirchen a.d.Alz

Gemeinde Burgkirchen a.d.Alz
 -Einwohnermeldeamt-
 Max-Planck-Platz 5
 84508 Burgkirchen a.d.Alz

08679 309-40, -41, -43

rathaus@burgkirchen.de

08679 309-90
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