
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


9.0.0.2.20101008.1.734229
Fax: 06158 - 181 502
Magistrat der Stadt Riedstadt Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung Einwohnermeldeamt Rathausplatz 1 64560 Riedstadt 
Übermittlungssperre von Alters- und Ehejubiläen
Ich bin / Wir sind mit der Veröffentlichung unseres Ehejubiläums und Altersjubiläen in der öffentlichen Presse und den "Riedstädter Nachrichten" nicht einverstanden.
Person 1
Person 2
Ort, Datum
Unterschrift Person 2
Unterschrift Person 1
Auszug aus dem Bundesmeldegesetz (BMG):
 
§ 50 Melderegisterauskünfte in besonderen Fällen
 
(1) ........
(2) Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von Einwohnern, darf die                                                                                       
Meldebehörde Auskunft erteilen über Familienname, Vornamen, Doktorgrad, Anschrift sowie Datum und Art des Jubiläums. Altersjubiläen im Sinne des Satzes 1 sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum. 
(5) Die betroffene Person hat das Recht, der Übermittlung ihrer Daten nach den Absätzen 1 bis 3 zu widersprechen; hierauf ist bei der Anmeldung nach § 17 Absatz
1 sowie einmal jährlich durch ortsübliche Bekanntmachung hinzuweisen. 
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