Erläuterung zum Ausfüllen des Anmeldescheins
Bitte kreuzen Sie an, ob Sie sich für eine Haupt- bzw. einzige Wohnung oder eine Nebenwohnung anmelden. Geben
Sie bitte auch an, ob die bisherige Anschrift beibehalten wird. Die Kästchen sind dann entsprechend anzukreuzen.
Wenn Sie eine Nebenwohnung in Marburg anmelden möchten, füllen Sie bitte zusätzlich das Beiblatt aus.
Familienname:
Es ist der vollständige aktuelle Familienname anzugeben. Bei mehrteiligen Namen sind die Namensbestandteile
anzugeben, z.B. Freiherr von …
Ein Doktorgrad kann angegeben werden. Außer dem Doktorgrad werden keine weiteren akademischen Grade oder
Titel in das Melderegister aufgenommen.
Bitte geben Sie auch alle Vornamen und, wenn vorhanden, den Geburtsnamen sowie Ordens- u. Künstlernamen an.
Geschlecht:
Hier ist nur „w“ für weiblich oder „m“ für männlich anzukreuzen.
Religion:
rk (römisch-katholisch), ev (Evangelisch), It (Evangelisch-lutherisch), rf (Evangelisch-reformiert),
ef (Evangelische Freikirche), oa (Ohne Angaben, gemeinschaftslos, keiner Religionsgemeinschaft angehörig),
so (z. B. Hugenotten, Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage [Mormonen], Johanniskirche, sonstige)
Gehören Sie einer nicht angegebenen Religion an, schreiben Sie diese bitte auf das Anmeldeformular.
Familienstand:
Die Fragen beziehen sich nur auf den aktuellen Familienstand, aufgeschlüsselt nach:
LD = ledig, VH = verheiratet, VW = verwitwet, GS = geschieden, LP = Lebenspartnerschaft, LV = Lebenspartner
verstorben, LA = Lebenspartnerschaft aufgehoben
Passarten:
Für die Art der Ausweise / Pässe tragen Sie bitte ein:
BPA = Personalausweis und die Seriennummer
RP = Reisepass und die Seriennummer
RD = Reisedokument und die Seriennummer
KRP = Kinderreisepass und die Seriennummer
ID = Ausländischer Personalausweis (ID-Card) und die Seriennummer
Hinweise zum Widerspruchsrecht (Übermittlungssperren):
Die Meldebehörde ist bei der Anmeldung einer Person nach den Vorschriften des Bundesmeldegesetzes (BMG)
verpflichtet, auf die Möglichkeit, Widerspruch gegen einzelne Datenübermittlungen der Meldebehörde erheben zu
können, hinzuweisen. Sofern Sie Widerspruch erheben, gilt dieser jeweils bis zum Widerruf.
A) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr
Soweit Sie die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können
Sie der Datenübermittlung gemäß § 36 Abs. 2 Satz 1 BMG in Verbindung mit (i.V.m) § 58 c Abs. 1 Satz 1 des
Soldatengesetzes widersprechen.
B) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft, der nicht die
meldepflichtige Person angehört, sondern Familienangehörige der meldepflichtigen Person angehören
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 BMG i.V.m § 42 Abs. 2 BMG widersprechen.
C) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen im Zusammenhang mit Wahlen und
Abstimmungen
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG i.V.m § 50 Abs. 1 BMG widersprechen.
D) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse
oder Rundfunk (Unterteilung: D a) = alle, D b) = nur Ehejubiläen, D c) = nur Altersjubiläen)
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG i.V.m § 50 Abs. 2 BMG widersprechen.
E) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG i.V.m § 50 Abs. 3 BMG widersprechen.

Bitte beachten Sie auch die Rückseite des Anmeldeformulars!

Stamp of the registration office

Registration

Copy for the registration office

of a residence in Marburg

Information on your residence

350____

Marburg

zip code, district

move-in date

street name, house number, room number

country, zip code, city, district

Previous address

street name, house number, room number

zip code, city, district

Have you ever been registered in
Germany before?

street name, house number, room number

People, moving to Marburg
Surname

Given name

Sex

(please underline your calling name)

m

Date of birth
w

Day

Month

Place of birth, country of birth
Year

1
2
3
4
5
Civil status
Religion

Single, married,
divorced

Since (don’t fill out if you are single)
Day

Month

Place of marriage

Nationality

Year

1
2
3
4
5

Passport
Issued by

transmission barrier
Passport number

Date of issue

valid until

(Day, Month, Year)

(Day, Month, Year)

1
2
3
4
5
Reverse side to be filled out by family members who are not moving with you

Registration office

Signature of registrant

see explanations
A

B

C

D a) D b) D c)

E

Notes to the following questions
This is to be filled out by spouses and children as well as legal representatives of minors and persons for which a supervisor has been
appointed, all of who have already registered.
In case the legal representatives of the child are the parents themselves – as in the usual case – they also have to register unless only one
parent represents the child, in which case this single parent registers alone.
Details of the supervisor of minors and persons for whom the supervisor was appointed must be given.
Married children need not register under e); adopted children and stepchildren need to register.

Only for family members, who are not moving with you!
legal representatives
a) Husband/Wife

b)

Father

and/or

c)

Mother

d)

Supervisor

Surname
Name components of the family
name
deviating married name, if
applicable
Name components of the
married name
Given name
Doctoral degree
Date of birth
Zip code, City
Street name, House number
e) Minors (not for foreigners, whose children live abroad)
Surname

Name components of the
surname

Given name
Day

Signature of registrant

Already registered for
the new residence?

Date of birth
Month

Year

yes

no

