
Antragstellerin / Antragsteller:

Name

Vorname(n)

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Ort

Telefon (mit Vorwahl)

E-Mail

Antrag

auf einfache Melderegisterauskunft

auf erweiterte Melderegisterauskunft

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich beantrage Auskunft aus dem Melderegister für folgende Person:

Vorname(n)Familienname

GeschlechtGeburtsdatum

Derzeitige Anschrift

Grund der Anfrage

Titel

ggf. Geburtsname

männlich

Zur Begleichung der erforderlichen Gebühren wird hiermit eine einmalige Einzugsermächtigung zu Lasten des folgenden
Kontos erteilt:

Geldinstitut

IBAN BIC

EUR

ist in bar beigefügt

Ort, Datum Unterschrift Antragstellerin / Antragsteller

Mit freundlichen Grüßen
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weiblich

ist als Verrechnungsscheck beigefügt

Hinweis zur Gebührenerhebung:

Die Gebühr für eine einfache Melderegisterauskunft beträgt

Die Gebühr für eine erweiterte Melderegisterauskunft beträgt

EUR

EUR

Die Gebühr ist auch dann zu entrichten, wenn die gesuchte Person nicht oder nicht eindeutig ermittelt werden kann oder eine mitgeteilte
Anschrift bereits bekannt war und bislang keine neue Anschrift vorliegt.

Nur bei erweiterter Melderegisterauskunft (z. B. Schuldtitel) – als Anlage bitte beifügen

wurde an die Gemeinde / Stadt überwiesen (siehe Anlage)
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