Antrag au? Eiarichtung ader tÄIiderruf einer Übermittlungssperre im
Melderegister

Antragstellerlin:
Familienname:
Vorname(n)
Geburtsname:
Geburtsdalum
Anschrift:

Damit eine übermittlungssperre im
Melderegister gelöseht wird, wide:'rufe
ich folgende Widersprüche.

Damit eine Übermittlungssperre im
Melderegister ei ngetragen wird,
lege ich wie fclgt Widerspruch ein:

lfiliderspruch gegen die Datenüberr*i*lur:g an das §lr*§esamt tür das Perssr:alsä*aget:erd der Suldesue*rr
i§ 58c Abs. I Soldatengesetz i, V. n, § 36 Abs, ? §etz 1 Bu*devneldegesetz)

1

2

3

u

Widerspruch gegen die Datenübermittlung an öffentlich+eel§iel:ea ieligionsgesellschaften
{§ 42 Abs. 1 bis 3 Bundesmeldegesetz)

n

Wide.spruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wihlergruppen und anderen Trägern von
Wahlvors:hlägen ir:r Zusämmenhang mit ltYahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kanrr:runaler
Ebene in de* sechs der lYahl oder Abstimrnurg vorangehenden Monaten. Hierzu gehören auch Abstimrnlngen
im, Zusamryrenhang m,t Vciksbegeirel. Yclksertscheidungen sowie Bürgerertscieide*
{§ 5§ Abs. 1 und 5 Bundesmeldegesetzi

4

Ä

n

Widerspruch segen d're Übermittlung von Daten an Mandatsträser, Preese oder Rundfunk äb*r Alters- oder

Eiäiü*aaäen
{§ §0 Ab§. ? und 5 Bundesmeldegeselz}
lrYidersprueh gegen die i*lermittt*lg v*l Bater
A*ressverzeichnissen in B*c*rfsrx
(§ 50 Abs. 3 *nd 5 Bundesmeldegesetz)

ar Adressbuehverlage z*r Her§ellung von

Datum urd Unterschrit

Weitere lnformatione. zu den einzelnen VYiderspruchsröglichkeiten können.den
Erläuterungen entnotnmen werden.
Bearbeitungsyernerk* der Meldebeh6rde
lintragung im Melderegiste. e{slst am:

Sachbearbeiterliil_

Erläuterung zu den einzelnen übermitüungssperren nach dem Bundesseldegesetz (BMG)

Widerspruch gegen die übermittlung vaß Salen

al

das Bundesamt für Personalmanagernent der Bur:desrvefu {Nr, 1}

Diese Übenaittl.r::gsspene bt nur für Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit. die das 18. Lebensjahr noc* *icl4 vatlendet
haben *a&geblich.

Nach § 58b des §oldatengesetses können sich Frauen und Männer, die *euts§*e im §inne des Gru*dges*Ees sind,
verpflichten, freiwilligen Wehrdiend zu leiden, sofem sie hier{rr tauglich sind. Zum Zwe*k der Übersendung von
lntsnnatiansmaterial übermitteln die Meldebehörden denr Bur:desaxt für PersonalmanagemenHier Bu*d*s*ehr autgrund § 58c
Absatz 1 des SoldatengeseEes i.V.m. § 3§ Abs. 2. Satz 1 BMG tährlich bis zum 31 . Mära folgende §ätes ex Personen mit
de*scher $katsangehörigkeit, die lrr nächde* Jahr vclljälrig werden: Familienname, Vomame*, geger':wä*1ge Anschrift.
Bei einem Wderspruch werderr da* Däten .acart a:b*rmittelt. §er Widerspr*ch i§ bei der Meldebehörde der all**igen Wohnung
oder der Hauptwohnu*g ei*a*legen. Er gi§ bis zu sei*em Yltrder*:L

Widerspruch geäen §ie 'übermittlung ycn Daten an öffentlich<ecXlichen Religionsgesellschaten durch den
Familienangehörigen eines *litglieds deser Religionsgesellschafi {Nr. 2}
Das Bund*xeldegese:z (§ 42 Abs-1) sieht vor, dass den ällentlich-rechttic*ren Religionsgesellschaten nebe. der Saten ihrer

von Farsilie.angeh§rige*. die *!c§ derselben oder keiner öfrentlich-rechtlichen
Religicnsgesellsclat angehören, ribennitteli wsrde* dli:fen: Vor- u*d :arniliennarflen, Geburtsdatum und Gebur!$§rt,
Gessla*tt1:, Z*geh§rigkeit atr ein$r §tfent'i*t-rsd*ai*:er': Religi*sgesellsghat, derzeitigre Arsdrrifre*, Auskuafrsspenen nach §
Mltglieder aüelr t§:gende Daten

5t

BMG sowie Sterbedat*rs,
Der belraffene Familiena*gelärige

- alsc *icha das Kirchenmitglied selb$ - kann nach § 42 Ab*. 3 BMG die -,I!.,c?*i.rsg eircr
Übermittlungsspen* beantragen. Der \Mderspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnuns oder der Hauptwohnung
eiruulegen. E. §alt *as zu seinem lMdemrf.
Der lÄfiderspraci verlrindert nicht die Übermittlung von Daten liir Zwecke des Sleuererhebungsrechts a* die i*weitige öffentlichrechtliche R*iigiorsgesellschaft .
Widersprueh gegen die Übermittlung von Dalen an Parteien, Wählergruppen u.a. bei llllahlea und Abslimxuagen {Nr.3}

lm Zusammenhang rnit Wailen und Ab$immungen auf Saatlicher und kcmmunaler Ebene
Ab$immungec in: Zusammenhang mit Volkslegeirer, Valksertscheidungen sowie Bürgerentscheiden

1

BMG, Parteien, Wählergruppel und arlderen Träges von Wahlvcrschlägen

- hiezu geh6ren

auch

- dü.fen mch § 50 Abs.
im Ralmen vc* so genannten

Gruppenauskünften Meldedaten äbermittelt werden. Dieser Datenübermittlung können Sie widesprechen {§ 5G Abs. 3 BMG).
Der Widerspruch i$ bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen. Er gi* bis zu seinem

Wderuf.

Wderspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Arlass uon

ltt"r"- rnd

Ehe.lubiläen

an Mandatskäger, Presse oder

Rundfunk {§r. 4)

Wenn Sie ein Alters- cder Ehejubiläen haben, darf die Metdebehörde arf Grlnd van § 50 Abs. ? BMG eine auf folgende Daten
beschränkte Auekun§ erteilen: Familienname, Vcrrame, Dakte§aad, Arsciri§ scyyie 3alum *d *rt des Jubiläums"
Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jede ßrnfie weiter+ C'ebu*Sag .:ltd ab dfrn l3§. Geburtstas ieder trl§*nde Geburtstag;
Ehejubiläen sind das $0. urd jedes folgende Ehejuhiläum.
Bei einem Widerspruch werden die Daten nictrt übmittelt. Der ll§ideslruch i* lea allen adeld*be*irde§, *ei denen die
belrollsre Person gemeidea B:, siilzuls§**" Er gilt bis zu seinem \I§dem:i.
Bei der Weitergabe der Dater a* Preese sder Rundfunk kann nicht arsgescllossei rrverden, dass v** dort auch eine

Veroffentlichxg

ix

lr:temet erfolgt.

lÄliderspruch gege: die übermittlung vcr: ?aten an Adressbuchverlage {Nr.5}
Die Meldebeh§rde darf gemäß § 50 Absatz 3 BMG Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die.das 1S. L**e*slahr vgllendel
haben, Auskunit e*eilen über: Familie*name, Vomame§, Doldsrgräd und derzeitige Anschriten. Die übermlttelten 3aten dürfen

nur ltit' die Herausgabe von Adressbüchem {Adressv*rzeichnisse in Buctf*ru} verwendet werden. Bei ei*em \Mderspruch
werden die Daten .ichl übermittelt. }er Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen die belroflene Perssn gerseldet ist,
einzulegen. E. g::t b:s zu seinem Widerrul.

