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§ 42 Abs. 2 BMG
Öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften dürfen Daten von Familienangehörigen (Ehegatten, minderjährige Kinder und Eltern minderjähriger Kinder) der Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft
erhalten, wenn diese nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft angehören.
Dies gilt nicht, wenn Daten für Zwecke des Steuererhebungsrechts der jeweiligen Religionsgesellschaft übermittelt werden.



§ 50 Abs. 1 BMG
Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen darf im Zusammenhang mit Parlamentsund Kommunalwahlen zur Wahlwerbung in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten
Auskunft über Gruppen von Wahlberechtigten erteilt werden, soweit für deren Zusammensetzung das Lebensalter der Betroffenen bestimmend ist.



§ 50 Abs. 2 BMG
Mitgliedern parlamentarischer oder kommunaler Vertretungskörperschaften sowie Presse oder Rundfunk darf
die Meldebehörde auf Verlangen Auskunft aus dem Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von Einwohnern erteilen. Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum.



§ 50 Abs. 3 BMG
Adressbuchverlagen dürfen für die Herausgabe von Adressbüchern Auskünfte zu allen Einwohnern, die das
18.Lebensjahr vollendet haben, erteilt werden.

In den genannten Fällen haben Sie ein Widerspruchsrecht gegen die Weitergabe Ihrer Daten.
Nur mit Einwilligung der Betroffenen darf die Meldebehörde



einfache Melderegisterauskünfte zum Zwecke der Werbung und/oder
einfache Melderegisterauskünfte zum Zwecke des Adresshandels erteilen.

Von Ihrem Widerspruchsrecht und der Möglichkeit zur Erteilung einer Einwilligung können Sie bzw. mitangemeldete Familienangehörige durch Erklärung bei der An-/Abmeldung oder zu einem späteren Zeitpunkt Gebrauch
machen. Hierzu erhalten Sie auf Wunsch entsprechende Formulare von der Meldebehörde.
Zulässigkeit von Datenübermittlungen an öffentliche Stellen
Ihre Meldedaten dürfen von der Meldebehörde an die bisher zuständige Meldebehörde und die für weitere Wohnungen zuständigen Meldebehörden zur Gewährleistung der Richtigkeit der Melderegister übermittelt werden.
Außerdem an sonstige Behörden und öffentliche Stellen zur rechtmäßigen Aufgabenerfüllung. Regelmäßig erfolgt
eine Übermittlung von Meldedaten an öffentliche Stellen, insbesondere in folgenden Fällen:
















Überwachung der allgemeinen Schulpflicht und der Berufsschulpflicht
Die Ehrung von Altersjubilaren und von Ehepaaren bei Ehejubiläen
Für Zwecke der Gesundheitsaufsicht
Aufgaben der Besteuerung
Aufgaben nach dem Ausländerrecht
Polizeiliche Aufgaben
Aufgaben der Gerichte und Staatsanwaltschaften
Aufgaben nach dem Straßenverkehrsrecht
Erfassung öffentlich geförderter Wohnungen
Aufgaben der Versorgungsverwaltung
Feststellung der Rundfunkgebührenpflicht (vormals GEZ)
Übersendung von Informationsmaterial an das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr
Aufgaben der Bundesagentur für Arbeit
Aufgaben der Rentenversicherungsträger
Aufgaben der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften

Beim Ausfüllen des Meldescheins sollen Ihnen folgende Erläuterungen helfen
Neue Wohnung/bisherige Wohnung
Tragen Sie bitte Ihre bisherige Wohnung auch dann ein, wenn diese beibehalten wird. Bestehen darüber hinaus
noch weitere Wohnungen, tragen Sie diese bitte auf dem Beiblatt in dem dafür vorgesehenen Feld ein. Entsprechend ist zu verfahren, wenn die bisherige Wohnung nicht beibehalten wird, aber noch weitere Wohnungen bestehen.

Die Möglichkeit einer Hauptwohnung bzw. Nebenwohnung besteht nur, wenn Sie und die gleichzeitig angemeldeten Personen mehrere Wohnungen im Inland haben; Wohnungen im Ausland bleiben melderechtlich unberücksichtigt. Hauptwohnung ist in der Regel die vorwiegend benutzte Wohnung. Ist dies nicht zweifelsfrei zu beantworten, ist die Hauptwohnung dort, wo der Schwerpunkt der Lebensbeziehungen liegt.
Sie sind verpflichtet, künftige Änderungen Ihrer Hauptwohnung der für die neue Hauptwohnung zuständigen Meldebehörde mitzuteilen.

Angaben zu Personen
Angehörige einer Familie oder Lebenspartnerschaft mit denselben bisherigen und künftigen Wohnungen sollen
gemeinsam einen Meldeschein verwenden; es genügt, wenn nur eine Person den Meldeschein unterschreibt.
Sofern mehr als vier Personen anzumelden sind, verwenden Sie bitte einen weiteren Meldeschein. In die Felder 1
und 2 sind in einem gemeinsamen Haushalt lebende Ehegatten oder Lebenspartner einzutragen; in die Felder 3
und 4 deren ledige, minderjährige Kinder. Volljährige Kinder und andere mit im Haushalt lebende Personen füllen
bitte einen eigenen Meldeschein aus.
Geben Sie etwaige Ordens- oder Künstlernamen bitte auf dem Beiblatt an. Auf Verlangen der Meldebehörde
müssen Sie dieser gegenüber glaubhaft machen, dass Sie allgemein oder in bestimmten Lebensbereichen unter
diesem Namen auftreten und bekannt sind.
Bei nicht mitangemeldeten minderjährigen Kindern oder Familienangehörigen brauchen Sie auf dem Beiblatt nur
Angaben bezüglich solcher Familienangehöriger zu machen, die nicht für die neue Wohnung angemeldet werden.

Hinweis
Mit der An- oder Abmeldung werden die Daten zu Ihrer Wohnung im Melderegister der Stadt Mönchengladbach
geändert. Bitte beachten Sie, dass durch diese Änderung nicht automatisch Ihre Daten bei anderen Fachbereichen der Stadt Mönchengladbach berichtigt werden.

