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Eingangsvermerk - Formularserver

Eingangsvermerk - Empfänger

Antrag auf Einrichtung einer Auskunfts-/Übermittlungssperre
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Angaben zum Antragsteller (Name und Anschrift) Geburtsdatum

Da ich einer anderen Religionsgesellschaft als mein Ehegatte, 
Kind, meine Eltern oder keiner Religionsgesellschaft angehöre, 
widerspreche ich gemäß § 30 Abs. 2 Satz 3 SächsMG einer 
Übermittlung meiner Daten an die Religionsgesellschaft meines 
Ehegatten. Diese Erklärung gilt auch für meine rechts aufgeführten 
minderjährigen Kinder.

persönliche Daten der Kinder (Name und Geburtsdatum)

Wenn ich ein Altersjubiläum begehe, darf eine Mitteilung über 
dieses Jubiläum nicht weitergegeben werden. (§ 33 Abs. 4 Satz 1 
SächsMG i.V.m. § 33 Abs. 2 SächsMG)

Wenn wir ein Ehejubiläum begehen, darf eine Mitteilung über 
dieses Jubiläum nicht weitergegeben werden. (§ 33 Abs. 4 Satz 1 
SächsMG i.V.m. § 33 Abs. 2 SächsMG)

Name, Vorname des Ehegatten

An Adreßbuchverlage dürfen mein Name und meine Anschrift nicht 
weitergegeben werden. (§ 33 Abs. 4 Satz 1 SächsMG i.V.m. § 33 
Abs. 3 SächsMG)

Ich beantrage eine Auskunftssperre, die sich auf eine 
Melderegisterauskunft nach § 34 Abs. 1 SächsMG bezieht. Mein 
berechtigtes Interesse an dieser Auskunftssperre begründe ich 
damit:

Begründung:

Unterschrift (bei Antrag Ehejubiläum beider Ehegatten)

Ort, Datum

Ich beantrage eine Auskunftssperre an Parteien und 
Wählergruppen nach § 33 Abs. 4 Satz 1 SächsMG i.V.m. § 33 Abs. 
1 SächsMG.

Ich beantrage eine Auskunftssperre für das Internet.
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