
G e b ü h r e n h i n w e i s e  z u  M e l d e r e g i s t e r a u s k ü n f t e n  
 
Auskünfte aus dem Melderegister sind kostenpflichtig. Die Kosten hat der Anfragende auch 
dann zu entrichten, wenn die gesuchte Person nicht gemeldet ist, nicht ermittelt werden kann 
oder die erteilte Auskunft bereits bekannt ist. Für die eindeutige Identifikation der gesuchten 
Person im Melderegister sind zumindest 3 Angaben (z.B. Familienname, Vornamen, Geburtsda-
tum, derzeitige Anschrift) erforderlich.  
 
Mit einer einfachen Melderegisterauskunft erhalten Sie den aktuellen Vor- und Familienna-
men, den Doktorgrad und derzeitige Anschriften sowie, sofern die Person verstorben ist, diese 
Tatsache. 
 
Die Erteilung einer Auskunft ist nur zulässig, wenn der Antragsteller erklärt, dass er die 
Daten nicht für Zwecke der Werbung oder des Adresshandels verwendet, es sei denn, der 
Betroffene hat in die Übermittlung für jeweils diesen Zweck ausdrücklich eingewilligt. 
 
Sofern die Daten für gewerbliche Zwecke (z.B. offene Forderungen) verwendet werden, 
sind diese anzugeben.  
Zudem muss der Empfänger versichern, dass er die Daten nur für die Zwecke verwendet, 
zu deren Erfüllung sie ihm übermittelt wurden und dass er sie anschließend löscht.  
 
Bei einer erweiterten Melderegisterauskunft, die nur bei Vorliegen eines berechtigten Interes-
ses erteilt werden kann, können weitere Daten (z.B. Sterbedatum, frühere Anschriften) mitgeteilt 
werden. 
 
 
Die Höhe der Gebühr beträgt für eine 
 
- einfache Melderegisterauskunft je Person              10,00 € 

- erweiterte Melderegisterauskunft je Person      12,00 € 

- Auskunft durch Ermittlungen außerhalb des 
Melderegisters und (Archivauskünfte) je Person     15,00 € 
 
 
Die Gebühren für Melderegisterauskünfte können daher entweder 
- durch Überweisung des Betrages an die Stadt Straubing erfolgen. 

Kreditinstitut: Sparkasse Niederbayern-Mitte 
IBAN: DE14 7425 0000 0000 0001 09 
BIC: BYLADEM1SRG 
Verwendungszweck: „Melderegisterauskunft für …“ (Angabe des Vor- und Familienna-
mens)  

- oder per Scheck  
beglichen werden. 
 
Aus verwaltungstechnischen Gründen erfolgt die Erteilung von Melderegisterauskünften nicht 
per Nachnahme oder Lastschrift. Barzahlung ist nur bei persönlicher Vorsprache möglich.  
Auskünfte werden erst nach Geldeingang erteilt. 
 
Bitte übersenden Sie uns Ihre schriftliche Anfrage nach erfolgter Zahlung (erneut). 
Bei Überweisungen fügen Sie Ihrer Anfrage bitte den Überweisungsbeleg bei. 
Wir danken für Ihr Verständnis. 
 


