
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Seit der ersten Novellierung des Meldegesetzes im Jahr 1996 sind zahlreiche Bestim-
mungen des Melderechtsrahmengesetzes geändert worden, die der Umsetzung in Lan-
desrecht bedürfen. 

Parallel zu den Gesetzesänderungen auf Bundesebene ist in den letzten Jahren in
Rheinland-Pfalz in enger Zusammenarbeit zwischen dem Land, dem Gemeinde- und
Städtebund Rheinland-Pfalz und dem Städtetag Rheinland-Pfalz eine grundlegende
Neuordnung des Meldewesens erfolgt. Im Gegensatz zu dem früheren landeseinheit-
lichen Verfahren für das Meldewesen, das beim Landesrechenzentrum betrieben
wurde, verfügen alle Meldebehörden inzwischen über ein eigenes Melderegister, das
in eigener Verantwortung zur Erledigung der vor Ort anfallenden meldebehördlichen
Aufgaben genutzt wird. Einzelne überörtliche meldebehördliche Aufgaben sollen
daneben unter Nutzung des im Rahmen des Integrationssystems vorgehaltenen
Gesamtbestandes der Grunddaten aller Melderegister weiterhin gemeinsam für alle
212 Meldebehörden in Rheinland-Pfalz zentral erledigt werden. In der Verantwor-
tung des Landes wird daneben das Informationssystem betrieben, das der Polizei und
anderen öffentlichen Stellen den automatisierten Abruf von Daten ermöglicht. Die
inzwischen erfolgte Einführung des neuen Verfahrens macht eine Änderung des
Meldegesetzes notwendig.

B. Lösung

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll die erforderliche Anpassung des Melde-
gesetzes an das Melderechtsrahmengesetz vorgenommen und der Neuordnung des
Meldewesens in Rheinland-Pfalz Rechnung getragen werden. 

C. Alternativen

Keine.

D. Kosten

Soweit Meldebehörden zukünftig verstärkt von der Möglichkeit Gebrauch machen,
zur Verbesserung der Qualität der Melderegister zusätzliche Überprüfungen vorzu-
nehmen, können hierdurch in geringem Umfang Mehrkosten entstehen. Das Gleiche
gilt für den Aufwand, der bei den kommunalen Gebietskörperschaften durch die
rahmenrechtlich vorgeschriebene Speicherung von einzelnen Daten entsteht, die zur
Durchführung von staatsangehörigkeitsrechtlichen, waffenrechtlichen und steuer-
rechtlichen Aufgaben zukünftig zusätzlich im Melderegister zu speichern sind.

Auf der anderen Seite sehen insbesondere die mit dem Gesetz zur Änderung des
Melderechtsrahmengesetzes und anderer Gesetze vom 25. März 2002 (BGBl. I S. 1186)
geschaffenen rahmenrechtlichen Neuregelungen eine Reihe von Verwaltungsverein-
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fachungen vor, die zu einer Reduzierung des Verwaltungsaufwands bei den Melde-
behörden führen werden und unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Situa-
tion auch zu einer Reduzierung der Personalkosten genutzt werden können.

Im Rahmen der Neuordnung des Meldewesens hat das Land in den letzten Jahren in
erheblichem Umfang Mittel für die Entwicklung des von den Meldebehörden ein-
gesetzten neuen Verfahrens und den Erwerb der entsprechenden Programme und
Lizenzen bereitgestellt. Das Land trägt darüber hinaus ganz überwiegend die Kosten
für den Betrieb, die Pflege und die Weiterentwicklung des Informationssystems, das
den automatisierten Abruf von Grunddaten aller Melderegister in Rheinland-Pfalz
durch die Polizei, die Finanzverwaltung, die Gerichte, die Staatsanwaltschaften sowie
zahlreiche weitere öffentliche Stellen ermöglicht.

Auch wenn die Nutzung des Informationssystems durch die abrufberechtigten Stel-
len in nicht unerheblichem Umfang zu einer Entlastung der örtlichen Meldebehör-
den führt, soll die Finanzierung dieses automatisierten Abrufsystems allein durch die
abrufberechtigten Stellen erfolgen. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die
kommunalen Gebietskörperschaften im Rahmen der Neuordnung des Meldewesens
die Kosten für den Betrieb des Integrationssystems und die Aufwendungen für die Be-
reitstellung von Netzanschlüssen im kommunalen Bereich übernommen und damit
die Voraussetzungen für eine effiziente und wirtschaftliche Nutzung auch des Infor-
mationssystems geschaffen haben.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium des Innern und für Sport.
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 5. April 2005

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines Landesgesetzes zur Änderung des Melde-
gesetzes und anderer Gesetze

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregierung
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur Beratung
und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist der Minister des Innern und für Sport.

Kurt Beck
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L a n d e s g e s e t z  
zur Änderung des Meldegesetzes

und anderer Gesetze

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1

Das Meldegesetz vom 22. Dezember 1982 (GVBl. S. 463), zu-
letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16. Dezem-
ber 2002 (GVBl. S. 496), BS 210-20, wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „Einwohner“ durch die
Worte „Personen (Einwohnerinnen und Ein-
wohner)“ ersetzt.

bb) In Satz 4 werden die Worte „von den Einwoh-
nern“ durch die Worte „bei den Betroffenen“ er-
setzt.

b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

„Daten nicht meldepflichtiger Einwohnerinnen und
Einwohner dürfen aufgrund einer den Bestimmungen
des Landesdatenschutzgesetzes entsprechenden Ein-
willigung verarbeitet werden.“

2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Einleitung erhält folgende Fassung:

„Zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 2 Abs. 1
Satz 1 und 2 speichern die Meldebehörden fol-
gende Daten einschließlich der zum Nachweis
ihrer Richtigkeit erforderlichen Hinweise im
Melderegister:“.

bb) Nummer 8 wird gestrichen.

cc) Nummer 9 erhält folgende Fassung:

„9. gesetzliche Vertreterin und gesetzlicher Ver-
treter (Vor- und Familiennamen, Doktor-
grad, Anschrift, Tag der Geburt, Geschlecht,
Sterbetag),“.

dd) Der Nummer 12 werden die Worte „bei Zuzug
aus dem Ausland auch die letzte frühere Anschrift
im Inland,“ angefügt.

ee) Die Nummern 14, 15 und 16 erhalten folgende
Fassung:

„14. Familienstand, bei Verheirateten zusätzlich
Tag und Ort der Eheschließung, bei Lebens-
partnerinnen oder Lebenspartnern zusätz-
lich Tag und Ort der Begründung der Lebens-
partnerschaft,

„15. Ehegattin, Ehegatte, Lebenspartnerin oder
Lebenspartner (Vor- und Familiennamen,
Doktorgrad, Tag der Geburt, Geschlecht,
Anschrift, Sterbetag),
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„16. minderjährige Kinder (Vor- und Familien-
namen, Tag der Geburt, Geschlecht, Sterbe-
tag),“

ff) In Nummer 17 werden nach dem Wort „Gültig-
keitsdauer“ die Worte „und Seriennummer“ ein-
gefügt.

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Über die in Absatz 1 genannten Daten hinaus spei-
chern die Meldebehörden im Melderegister folgende
Daten einschließlich der zum Nachweis ihrer Richtig-
keit erforderlichen Hinweise
1. für die Vorbereitung von Parlaments-, Kommu-

nal- und Ausländerbeiratswahlen sowie von Volks-
initiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden
und vergleichbaren Abstimmungen:
die Tatsache, dass die oder der Betroffene
a) von der Wahlberechtigung oder der Wählbar-

keit ausgeschlossen ist,
b) als Unionsbürgerin oder Unionsbürger (§ 6

Abs. 3 Satz 1 des Europawahlgesetzes) bei der
Wahl des Europäischen Parlaments von Amts
wegen in ein Wählerverzeichnis im Inland ein-
zutragen ist; ebenfalls zu speichern ist die Ge-
bietskörperschaft oder der Wahlkreis im Her-
kunftsmitgliedstaat, wo die oder der Betroffe-
ne zuletzt in ein Wählerverzeichnis einge-
tragen war,

2. für die Ausstellung von Lohnsteuerkarten:
steuerrechtliche Daten (Steuerklasse, Freibeträge,
rechtliche Zugehörigkeit der Ehegattin oder des
Ehegatten zu einer Religionsgesellschaft, Rechts-
stellung und Zuordnung der Kinder, Vor- und
Familiennamen und Anschrift der Stiefeltern so-
wie die Tatsache des dauernden Getrenntlebens
bei Verheirateten),

3. für die Ausstellung von Pässen und Personalaus-
weisen:
die Tatsache, dass Passversagungsgründe vorlie-
gen, ein Pass versagt oder entzogen oder eine An-
ordnung nach § 2 Abs. 2 des Gesetzes über Perso-
nalausweise getroffen worden ist,

4. für staatsangehörigkeitsrechtliche Verfahren:
die Tatsache, dass nach § 29 des Staatsangehörig-
keitsgesetzes ein Verlust der deutschen Staatsan-
gehörigkeit eintreten kann,

5. für Zwecke der Suchdienste:
die Anschrift vom 1. September 1939 derjenigen
Einwohnerinnen und Einwohner, die aus den in
§ 1 Abs. 2 Nr. 3 des Bundesvertriebenengesetzes
bezeichneten Gebieten stammen,

6. für waffenrechtliche Verfahren:
die Tatsache, dass eine waffenrechtliche Erlaubnis
erteilt worden ist sowie die diese Tatsache mit-
teilende Behörde mit Angabe des Tages der erst-
maligen Erteilung,

7. für Zwecke der eindeutigen Identifizierung einer
Einwohnerin oder eines Einwohners in Besteue-
rungsverfahren:
die Identifikationsnummer nach § 139 b der Ab-
gabenordnung,
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8. zur Beantwortung von Aufenthaltsanfragen an-
derer Behörden und sonstiger öffentlicher Stellen,
wenn die Einwohnerin oder der Einwohner die
Wohnung aufgegeben hat und der Meldebehörde
eine neue Wohnung nicht bekannt ist: 
Datenübermittlungsersuchen mit dem Datum der
Anfrage und der Angabe der anfragenden Stelle
für die Dauer von zwei Jahren,

9. für die Erfüllung von durch Rechtsvorschrift
übertragenen Aufgaben:
die Tatsache der Zugehörigkeit zu einem Fami-
lienverband oder einer Lebenspartnerschaft,

10. für die Erfüllung von Aufgaben nach dem Perso-
nenstandsgesetz:
die Tatsache, dass ein Familienbuch auf Antrag
angelegt worden ist; bei verwitweten Personen
zusätzlich den Namen sowie den Geburts- und
Sterbetag der verstorbenen Ehegattin oder des
verstorbenen Ehegatten.“

c) Folgender neue Absatz 3 wird eingefügt:

„(3) Soweit dies im Einzelfall erforderlich ist, dürfen
die Meldebehörden zur Erfüllung ihrer Aufgaben den
Namen und die Anschrift der Wohnungsgeberin oder
des Wohnungsgebers und für die Mitwirkung bei der
Durchführung des Jugendarbeitsschutzgesetzes die
Tatsache speichern, dass Untersuchungsberechtigungs-
scheine – einschließlich der Art der vorzunehmenden
Untersuchung und Daten hierüber – an Kinder und
Jugendliche ausgestellt worden sind.“

d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 

3. § 4 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Worte „dem Empfänger“ durch
die Worte „der empfangenden Stelle“ ersetzt.

b) In Satz 2 werden die Worte „Der Empfänger“ durch
die Worte „Die empfangende Stelle“ ersetzt.

4. § 5 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Verweisung „§ 3 Abs. 2“ durch die
Verweisung „§ 3 Abs. 2 und 3“ ersetzt.

b) Satz 4 erhält folgende Fassung:

„Die Regelungen über Datenübermittlungen nach § 31
Abs. 2 und 3 bleiben unberührt mit der Maßgabe, dass
1. die in § 3 Abs. 2 Nr. 1 genannten Daten nur an die

mit der Vorbereitung und Durchführung von Wah-
len, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksent-
scheiden und vergleichbaren Abstimmungen zu-
ständigen Stellen und in den Fällen des § 30 Abs. 1
übermittelt werden dürfen und

2. die in § 3 Abs. 2 Nr. 7 genannte Angabe nur an das
Bundesamt für Finanzen und in den Fällen des § 30
Abs. 1 übermittelt werden darf.“

5. Die §§ 8 bis 12 erhalten folgende Fassung:
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„§ 8
Rechte der Betroffenen

Die Betroffenen haben gegenüber der Meldebehörde nach
Maßgabe dieses Gesetzes ein Recht auf unentgeltliche
1. Auskunft nach § 9 Abs. 1,
2. Berichtigung, Ergänzung und Sperrung nach § 10,
3. Löschung nach § 11 Abs. 1 und 2,
4. Unterrichtung nach § 34 Abs. 5 Satz 2,
5. Speicherung von Übermittlungssperren nach § 32

Abs. 2 Satz 3, § 34 Abs. 8 Satz 1 und Abs. 9 und § 35
Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 Satz 3 und Abs. 4 Satz 3.

§ 9
Auskunft an Betroffene, Meldebescheinigung

(1) Die Meldebehörde hat Betroffenen auf Antrag Aus-
kunft zu erteilen über
1. die zu ihrer Person gespeicherten Daten und Hinweise,

auch soweit sie sich auf deren Herkunft beziehen,
2. die empfangenden Stellen oder Kategorien von emp-

fangenden Stellen von regelmäßigen Datenübermitt-
lungen sowie die Arten der zu übermittelnden Daten,

3. die Zwecke und die Rechtsgrundlagen der Speicherung
und von regelmäßigen Datenübermittlungen.

(2) Die Auskunft kann durch Datenübertragung über das
Internet erteilt werden. Dabei ist zu gewährleisten, dass
dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende Maß-
nahmen zur Sicherstellung von Datenschutz und Daten-
sicherheit einschließlich der Verschlüsselung der Daten-
übertragung getroffen werden, die insbesondere die Ver-
traulichkeit und die Unversehrtheit der im Melderegister
gespeicherten und an die Betroffenen übermittelten Da-
ten gewährleisten. Der Nachweis der Urheberschaft des
Antrags ist durch eine qualifizierte elektronische Signatur
nach dem Signaturgesetz zu führen. § 34 Abs. 2 Satz 1 gilt
entsprechend.

(3) Die Auskunft unterbleibt, soweit
1. sie die ordnungsgemäße Erfüllung der in der Zustän-

digkeit der Meldebehörde liegenden Aufgaben gefähr-
den würde,

2. sie die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden
oder sonst dem Wohle des Bundes oder eines Landes
Nachteile bereiten würde, 

3. die Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung nach
einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach, insbe-
sondere wegen überwiegender berechtigter Interessen
Dritter, geheimgehalten werden müssen

und deswegen das Interesse der Betroffenen an der Aus-
kunftserteilung zurücktreten muss.

(4) Die Auskunft unterbleibt ferner, 
1. soweit Betroffenen die Einsicht in einen Eintrag im

Geburten- oder Familienbuch nach § 61 Abs. 2 des
Personenstandsgesetzes nicht gestattet werden darf,

2. in den Fällen des § 1758 des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

(5) Bezieht sich die Auskunftserteilung auf Daten, die der
Meldebehörde von Verfassungsschutzbehörden, dem Bun-
desnachrichtendienst oder dem Militärischen Abschirm-
dienst übermittelt worden sind, ist sie nur mit Zustim-
mung dieser Stellen zulässig.
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(6) Die Ablehnung der Auskunftserteilung bedarf einer
Begründung nicht, soweit durch die Mitteilung der
tatsächlichen und rechtlichen Gründe, auf die die Ent-
scheidung gestützt wird, der mit der Auskunftsverweige-
rung verfolgte Zweck gefährdet würde. In diesem Fall
sind Betroffene darauf hinzuweisen, dass sie sich an die
Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für den
Datenschutz wenden können.

(7) Wird Betroffenen keine Auskunft erteilt, so ist sie auf
ihr Verlangen der oder dem Landesbeauftragten für den
Datenschutz zu erteilen, soweit nicht das für das Melde-
recht zuständige Ministerium im Einzelfall feststellt, dass
dadurch die Sicherheit des Bundes oder eines Landes ge-
fährdet würde. Die Mitteilung der oder des Landesbe-
auftragten für den Datenschutz an Betroffene darf keine
Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand der verantwort-
lichen Stelle zulassen, sofern diese nicht einer weiter-
gehenden Auskunft zustimmt.

(8) Auf Antrag erteilt die Meldebehörde Betroffenen eine
gebührenpflichtige Meldebescheinigung, in die folgende
Daten aufgenommen werden können:
1. Vor- und Familiennamen,
2. Doktorgrad,
3. Tag der Geburt,
4. Staatsangehörigkeiten,
5. Anschrift,
6. Tag des Einzugs und
7. Familienstand.
Die Absätze 3, 4, 6 und 7 gelten entsprechend.

§ 10
Richtigkeit und Vollständigkeit der Melderegister,

Sperrung von Daten

(1) Ist das Melderegister unrichtig oder unvollständig, hat
es die Meldebehörde von Amts wegen oder auf Antrag der
betroffenen Person zu berichtigen oder zu ergänzen
(Fortschreibung); vor einer Fortschreibung von Amts
wegen soll die betroffene Person gehört werden. Von der
Fortschreibung sind unverzüglich diejenigen Behörden
oder sonstigen öffentlichen Stellen zu unterrichten, denen
im Rahmen regelmäßiger Datenübermittlungen unrich-
tige oder unvollständige Daten übermittelt worden sind.

(2) Liegen der Meldebehörde bezüglich einzelner oder
einer Vielzahl namentlich bekannter Einwohnerinnen
und Einwohner konkrete Anhaltspunkte für die Unrich-
tigkeit oder Unvollständigkeit des Melderegisters vor, hat
sie den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln.

(3) Die in Absatz 1 Satz 2 genannten Stellen, soweit sie
nicht Aufgaben der amtlichen Statistik wahrnehmen oder
öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften sind, haben
die Meldebehörden unverzüglich zu unterrichten, wenn
ihnen konkrete Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit oder
Unvollständigkeit übermittelter Daten vorliegen. Sonstige
öffentliche Stellen, denen auf deren Ersuchen hin Melde-
daten übermittelt worden sind, dürfen die Meldebehör-
den bei Vorliegen solcher Anhaltspunkte unterrichten.
Absatz 2 bleibt unberührt. Gesetzliche Geheimhaltungs-
pflichten, insbesondere das Steuergeheimnis nach § 30 der
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Abgabenordnung, und Berufs- oder besondere Amts-
geheimnisse stehen der Unterrichtung nach den Sätzen 1
und 2 nicht entgegen, soweit sie sich auf die Angabe be-
schränkt, dass konkrete Anhaltspunkte für die Unrich-
tigkeit oder Unvollständigkeit übermittelter Daten vor-
liegen.

(4) Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 gelten für die Weitergabe
von Daten und Hinweisen nach § 31 Abs. 7 entsprechend.

(5) Daten sind zu sperren, wenn ihre Richtigkeit von der
betroffenen Person bestritten wird und sich weder die
Richtigkeit noch die Unrichtigkeit feststellen lässt. Ge-
sperrte Daten dürfen nicht verarbeitet werden, es sei denn,
dass die Verarbeitung zu wissenschaftlichen Zwecken,
zur Behebung einer bestehenden Beweisnot oder aus
sonstigen im überwiegenden Interesse der Meldebehörde
oder Dritter liegenden Gründen unerlässlich ist oder die
betroffene Person in die Verarbeitung eingewilligt hat.
Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 11
Löschung und Aufbewahrung von Daten

(1) Die Meldebehörde hat gespeicherte Daten zu löschen,
wenn sie zur Erfüllung der ihr obliegenden Aufgaben
nicht mehr erforderlich sind. Das Gleiche gilt, wenn ihre
Speicherung unzulässig war.

(2) Nach dem Wegzug oder dem Tod einer Einwohnerin
oder eines Einwohners hat die Meldebehörde weiterhin
folgende Daten einschließlich der zum Nachweis ihrer
Richtigkeit erforderlichen Hinweise zu speichern:
1. Familiennamen,
2. Vornamen,
3. frühere Namen,
4. Doktorgrad,
5. Ordensnamen/Künstlernamen,
6. Tag und Ort der Geburt,
7. Geschlecht,
8. gesetzliche Vertreterin und gesetzlicher Vertreter

(Vor- und Familiennamen, Doktorgrad, Anschrift,
Tag der Geburt, Geschlecht, Sterbetag),

9. Staatsangehörigkeiten,
10. rechtliche Zugehörigkeit zu einer Religionsgesell-

schaft,
11. gegenwärtige und frühere Anschriften, Haupt- und

Nebenwohnung,
12. Tag des Ein- und Auszugs,
13. Familienstand, bei Verheirateten zusätzlich Tag und

Ort der Eheschließung, bei Lebenspartnerinnen oder
Lebenspartnern zusätzlich Tag und Ort der Begrün-
dung der Lebenspartnerschaft,

14. Ehegattin, Ehegatte, Lebenspartnerin oder Lebens-
partner (Vor- und Familiennamen, Doktorgrad, Tag
der Geburt, Geschlecht, Anschrift, Sterbetag),

15. minderjährige Kinder (Vor- und Familiennamen,
Tag der Geburt, Geschlecht, Sterbetag),

16. Übermittlungssperren,
17. Sterbetag und -ort.
Über die in Satz 1 genannten Daten hinaus darf die Melde-
behörde nach dem Wegzug oder dem Tod einer Einwoh-
nerin oder eines Einwohners weiterhin die Daten nach
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§ 3 Abs. 2 Nr. 1, 2, 7 und 9 einschließlich der zum Nach-
weis ihrer Richtigkeit erforderlichen Hinweise im Melde-
register speichern. Soweit dies erforderlich ist, speichert
die Meldebehörde außerdem die Feststellung der Tatsache
nach § 3 Abs. 2 Nr. 4. Die Daten nach § 3 Abs. 1 Nr. 11
und Abs. 2 Nr. 2 sind nach Ablauf des auf den Wegzug
oder den Tod der Einwohnerin oder des Einwohners fol-
genden Kalenderjahres zu löschen. Die Daten nach § 3
Abs. 2 Nr. 1 sind nach Ablauf von fünf Jahren nach dem
Ende des Kalenderjahres des Wegzugs oder des Todes zu
löschen.

(3) Nach Ablauf von zehn Jahren nach dem Ende des Ka-
lenderjahres des Wegzugs oder des Todes einer Einwoh-
nerin oder eines Einwohners sind die nach Absatz 2 wei-
terhin gespeicherten Daten und Hinweise für die Dauer
von 50 Jahren gesondert aufzubewahren und durch tech-
nische und organisatorische Maßnahmen nach den Be-
stimmungen des Landesdatenschutzgesetzes zu sichern.
Während dieser Zeit dürfen sie mit Ausnahme der Vor-
und Familiennamen sowie etwaiger früherer Namen, des
Tages und des Ortes der Geburt, der gegenwärtigen und
früheren Anschriften, des Auszugstages sowie des Sterbe-
tages und -ortes nicht mehr verarbeitet werden, es sei
denn, dass dies zu wissenschaftlichen Zwecken, zur Behe-
bung einer bestehenden Beweisnot, zur Aufgabenerfül-
lung der in § 31 Abs. 3 genannten Behörden, für Wahl-
zwecke oder zur Durchführung eines staatsangehörig-
keitsrechtlichen Verfahrens nach § 3 Abs. 2 Nr. 4 uner-
lässlich ist oder die oder der Betroffene eingewilligt hat.
Nach Ablauf dieser Frist sind die Daten zu löschen.

(4) Mit Ausnahme der in Absatz 2 genannten Daten sind
die anderen Daten weggezogener oder verstorbener Ein-
wohnerinnen und Einwohner unverzüglich nach dem
Wegzug und der Auswertung der Rückmeldung, sofern
eine Rückmeldung zu erwarten ist, oder nach dem Tod
der Einwohnerin oder des Einwohners zu löschen. Dies
gilt auch für die zum Nachweis der Richtigkeit dieser Da-
ten erforderlichen Hinweise.

(5) Ist eine Löschung von Daten wegen der besonderen
Art der Speicherung im Melderegister nicht oder nur mit
unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich, ist durch
technische und organisatorische Maßnahmen nach den
Bestimmungen des Landesdatenschutzgesetzes sicherzu-
stellen, dass die Daten nicht mehr verarbeitet werden.

§ 12
Übernahme von Daten durch Archive

(1) In den Fällen des § 11 Abs. 3 Satz 3 hat die Melde-
behörde die Daten und die zum Nachweis ihrer Richtig-
keit gespeicherten Hinweise vor der Löschung der Lan-
desarchivverwaltung und dem zuständigen kommunalen
Archiv nach Maßgabe des Landesarchivgesetzes zur Über-
nahme anzubieten.

(2) Anstelle der gesonderten Aufbewahrung nach § 11
Abs. 3 Satz 1 kann die Meldebehörde die Daten und Hin-
weise der Landesarchivverwaltung und dem zuständigen
kommunalen Archiv zur Übernahme anbieten, sofern die
Erfüllung der Aufgaben der Meldebehörden nach § 11
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Abs. 3 Satz 2 gewährleistet bleibt. Von dem Archiv über-
nommene Daten und Hinweise dürfen dort nur nach
Maßgabe des § 11 Abs. 3 Satz 2 verarbeitet werden. Nach
Ablauf von 60 Jahren nach dem Ende des Kalenderjahres
des Wegzugs oder des Todes der Einwohnerin oder des
Einwohners ist die Nutzung der Daten und der Hinweise
zum Nachweis ihrer Richtigkeit nach Maßgabe des
Landesarchivgesetzes zulässig.“

6. § 13 erhält folgende Fassung:

„§ 13
Allgemeine Meldepflicht

(1) Wer eine Wohnung bezieht, hat sich unverzüglich bei
der Meldebehörde anzumelden.

(2) Wer aus einer Wohnung auszieht und keine neue
Wohnung im Inland bezieht, hat sich unverzüglich bei
der Meldebehörde abzumelden.

(3) Die Pflicht zur An- oder Abmeldung obliegt für Per-
sonen bis zum vollendeten 16. Lebensjahr denjenigen, de-
ren Wohnung die Personen beziehen oder aus deren
Wohnung sie ausziehen. Für Personen, für die eine Pfle-
gerin, ein Pfleger, eine Betreuerin oder ein Betreuer be-
stellt ist, die oder der den Aufenthalt bestimmen kann,
obliegt die Meldepflicht der Pflegerin, dem Pfleger, der
Betreuerin oder dem Betreuer.

(4) Die Einwohnerin oder der Einwohner hat der Melde-
behörde auf Verlangen die zur ordnungsgemäßen
Führung des Melderegisters erforderlichen Auskünfte zu
geben, die zum Nachweis der Angaben erforderlichen
Unterlagen vorzulegen und bei ihr persönlich zu erschei-
nen.

(5) Die Meldebehörde hat der Eigentümerin oder dem Ei-
gentümer der Wohnung und, wenn sie oder er nicht Woh-
nungsgeberin oder Wohnungsgeber ist, auch der Woh-
nungsgeberin oder dem Wohnungsgeber bei Glaubhaft-
machung eines rechtlichen Interesses Auskunft über Vor-
und Familiennamen sowie Doktorgrade der in der Woh-
nung gemeldeten Einwohnerinnen und Einwohner zu er-
teilen. Die Meldebehörde kann von den in Satz 1 ge-
nannten Personen oder Stellen, soweit diese bekannt sind,
Auskunft darüber verlangen, welche Personen in der be-
treffenden Wohnung wohnen oder gewohnt haben. Bei
Binnenschifferinnen und Binnenschiffern oder Seeleuten
(§ 22) trifft diese Pflicht die Schiffseignerin, den Schiffs-
eigner, die Reederin oder den Reeder.

(6) Wohnung im Sinne dieses Gesetzes ist jeder um-
schlossene Raum, der zum Wohnen oder Schlafen be-
nutzt wird. Als Wohnung gilt auch die Unterkunft an
Bord eines Schiffes der Bundeswehr. Wohnwagen und
Wohnschiffe sind nur dann als Wohnungen anzusehen,
wenn sie nicht oder nur gelegentlich fortbewegt werden.
§ 22 bleibt unberührt.“

7. Die §§ 14 und 15 werden gestrichen.

8. Die §§ 16 bis 18 erhalten folgende Fassung:
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„§ 16
Mehrere Wohnungen

(1) Hat eine Einwohnerin oder ein Einwohner mehrere
Wohnungen im Inland, so ist eine dieser Wohnungen ihre
oder seine Hauptwohnung.

(2) Hauptwohnung ist die vorwiegend benutzte Woh-
nung einer Einwohnerin oder eines Einwohners. Haupt-
wohnung einer verheirateten Person, die nicht dauernd
getrennt von ihrer Familie lebt, ist die vorwiegend be-
nutzte Wohnung der Familie; Hauptwohnung einer eine
Lebenspartnerschaft führenden Person, die nicht dauernd
getrennt von ihrer Lebenspartnerin oder ihrem Lebens-
partner lebt, ist die vorwiegend benutzte Wohnung der
Lebenspartner. Hauptwohnung einer minderjährigen
Einwohnerin oder eines minderjährigen Einwohners ist
die Wohnung der oder des Personensorgeberechtigten; le-
ben diese getrennt, ist Hauptwohnung die Wohnung der
oder des Personensorgeberechtigten, die von der minder-
jährigen Einwohnerin oder dem minderjährigen Ein-
wohner vorwiegend benutzt wird. Auf Antrag einer Ein-
wohnerin oder eines Einwohners, die oder der in einer
Einrichtung für behinderte Menschen untergebracht ist,
bleibt die Wohnung nach Satz 3 bis zur Vollendung des
27. Lebensjahres ihre oder seine Hauptwohnung. In Zwei-
felsfällen ist die Hauptwohnung dort, wo der Schwerpunkt
der Lebensbeziehungen der Einwohnerin oder des Ein-
wohners liegt.

(3) Kann der Wohnungsstatus einer verheirateten oder
eine Lebenspartnerschaft führenden Person nach Absatz 2
Satz 2 und 5 nicht zweifelsfrei bestimmt werden, ist die
von ihr vorwiegend benutzte Wohnung Hauptwohnung.

(4) Nebenwohnung ist jede weitere Wohnung der Ein-
wohnerin oder des Einwohners.

(5) Die Einwohnerin oder der Einwohner hat der Melde-
behörde bei jeder An- oder Abmeldung mitzuteilen, wel-
che Wohnung die Hauptwohnung ist. Bei jeder An- oder
Abmeldung sind außerdem Angaben über weitere Woh-
nungen zu machen. Eine Änderung der Hauptwohnung
ist von der Einwohnerin oder dem Einwohner der für die
neue Hauptwohnung zuständigen Meldebehörde unver-
züglich mitzuteilen.

§ 17
Erfüllung der allgemeinen Meldepflicht,

Meldebestätigung

(1) Soweit nachstehend nicht etwas anderes bestimmt ist,
hat die meldepflichtige Person einen Meldeschein auszu-
füllen, zu unterschreiben und der Meldebehörde zuzulei-
ten. Wird das Melderegister automatisiert geführt, kann
von dem Ausfüllen des Meldescheins abgesehen werden,
wenn die meldepflichtige Person persönlich bei der Melde-
behörde erscheint und einen Ausdruck der Daten erhält,
die von ihr bei der An- oder Abmeldung erhoben werden.
Die meldepflichtige Person hat die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit der von ihr erhobenen Daten durch ihre Unter-
schrift zu bestätigen. Die meldepflichtige Person kann
sich vertreten lassen.
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(2) Hat die Meldebehörde für die Anmeldung einen Inter-
net-Zugang eröffnet, kann sich die Einwohnerin oder der
Einwohner durch die Übermittlung der angeforderten
Angaben anmelden. § 9 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entspre-
chend.

(3) Zur Erfüllung der Meldepflicht kann die meldepflich-
tige Person auch die Meldebehörde des neuen Wohnortes
(Zuzugsmeldebehörde) ermächtigen, die bei der Melde-
behörde des letzten Wohnortes (Wegzugsmeldebehörde)
nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 18 gespeicherten Daten anzu-
fordern und der meldepflichtigen Person diese Daten als
Ausdruck oder in elektronischer Form zur Kenntnis zu
geben (vorausgefüllter Meldeschein); § 9 Abs. 2 Satz 2 gilt
entsprechend. Die meldepflichtige Person hat die über-
mittelten Angaben auf ihre Richtigkeit zu prüfen, unzu-
treffende Angaben zu korrigieren, fehlende Angaben zu
ergänzen und den aktualisierten vorausgefüllten Melde-
schein unterschrieben der Zuzugsmeldebehörde zuzulei-
ten; soweit die Erfüllung der Meldepflicht über das Inter-
net erfolgt, gilt § 9 Abs. 2 Satz 2 und 3 entsprechend. Dies
gilt nicht, wenn die Meldebehörde aus rechtlichen oder
tatsächlichen Gründen gehindert ist, einen vorausgefüll-
ten Meldeschein zur Verfügung zu stellen.

(4) Für den vorausgefüllten Meldeschein gibt die melde-
pflichtige Person Namen, Vornamen, Geburtsdatum und
-ort sowie die letzte Wohnanschrift an. Diese Daten über-
mittelt die Zuzugsmeldebehörde der Wegzugsmelde-
behörde, um die Daten nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 18 an-
zufordern. § 3 Abs. 2 der Ersten Bundesmeldedatenüber-
mittlungsverordnung in der Fassung vom 8. Juni 1995
(BGBl. I S. 796), zuletzt geändert durch Artikel 20 des Ge-
setzes vom 15. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2645), findet
entsprechende Anwendung. Die Wegzugsmeldebehörde
übermittelt die angeforderten Daten nach den für sie gel-
tenden melderechtlichen Bestimmungen unverzüglich an
die Zuzugsmeldebehörde.

(5) Im Falle eines Wohnungswechsels innerhalb des Landes
Rheinland-Pfalz übernimmt die Zuzugsmeldebehörde
den vorausgefüllten Meldeschein aus dem landeseinheit-
lichen Verfahren für das Meldewesen gemäß § 37 Abs. 1
und stellt ihn der meldepflichtigen Person in geeigneter
Weise als Ausdruck oder in elektronischer Form zur Ver-
fügung. Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 Satz 1 gelten ent-
sprechend.

(6) Angehörige einer Familie oder einer Lebenspartner-
schaft mit denselben Zuzugsdaten (Tag des Zuzugs sowie
frühere und gegenwärtige Wohnungen) sollen gemeinsam
einen Meldeschein verwenden, wobei es genügt, wenn
eine der meldepflichtigen Personen den Meldeschein
unterschreibt; soweit die Erfüllung der Meldepflicht über
das Internet erfolgt, gilt § 9 Abs. 2 Satz 2 und 3 entspre-
chend. Die Absätze 3 und 4 finden entsprechende Anwen-
dung, wenn diese Person versichert, zum Empfang der
Daten der übrigen meldepflichtigen Personen berechtigt
zu sein; sie ist darüber zu belehren, dass der unberechtigte
Empfang unter Vorspiegelung einer Berechtigung nach
§ 202 a des Strafgesetzbuchs strafbewehrt ist.
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(7) Die Meldebehörde hat der meldepflichtigen Person
eine unentgeltliche schriftliche oder elektronische Melde-
bestätigung (amtliche Meldebestätigung) zu erteilen.

(8) Das für das Melderecht zuständige Ministerium wird
ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Nähere zum
Muster des Meldescheins nach Absatz 1 Satz 1 und des
vorausgefüllten Meldescheins nach den Absätzen 3 bis 5
sowie zur amtlichen Meldebestätigung nach Absatz 7 zu
bestimmen. Die amtliche Meldebestätigung darf nicht
mehr als folgende personenbezogene Daten enthalten:
1. Familiennamen,
2. Vornamen,
3. Doktorgrad,
4. Tag des Ein- oder Auszugs,
5. Anschrift.

§ 18
Datenerhebung

Bei der An- oder Abmeldung dürfen von den melde-
pflichtigen Personen die in § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 18 und
Abs. 2 Nr. 1 Buchst. b, Nr. 2 und Nr. 4 bis 10 genannten
Daten erhoben werden. Das Gleiche gilt für die zum
Nachweis der Richtigkeit dieser Daten erforderlichen
Hinweise.“

9. Die §§ 19 bis 21 werden gestrichen.

10. § 22 erhält folgende Fassung:

„§ 22
Binnenschifferinnen und Binnenschiffer,

Seeleute

(1) Wer auf ein Binnenschiff zieht, das in einem Schiffs-
register im Inland eingetragen ist, hat sich bei der für den
Heimatort des Schiffes zuständigen Meldebehörde anzu-
melden. § 13 Abs. 2 und 4 gilt entsprechend. Die An- und
Abmeldung kann auch bei einer anderen Meldebehörde
oder bei einer Dienststelle der Wasserschutzpolizei zur
Weiterleitung an die für den Heimatort des Schiffes zu-
ständige Meldebehörde erfolgen. Die Meldepflicht besteht
nicht für Personen, die im Inland für eine Wohnung nach
§ 13 Abs. 1 gemeldet sind.

(2) Die Reederin oder der Reeder eines Seeschiffes, das be-
rechtigt ist, die Bundesflagge zu führen, hat die Kapitänin
oder den Kapitän und die Besatzungsmitglieder des Schif-
fes bei Beginn des Anstellungs-, Heuer- oder Ausbildungs-
verhältnisses anzumelden und bei Beendigung des An-
stellungs-, Heuer- oder Ausbildungsverhältnisses abzumel-
den. Zuständig ist die Meldebehörde am Sitz der Reede-
rin oder des Reeders. Die Meldepflicht besteht nicht für
Personen, die im Inland für eine Wohnung nach § 13
Abs. 1 gemeldet sind. Die zu meldenden Personen haben
der Reederin oder dem Reeder die erforderlichen Aus-
künfte zu geben. § 18 gilt entsprechend.

(3) Das für das Melderecht zuständige Ministerium wird
ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Muster der Mel-
descheine für die Meldungen nach Absatz 2 sowie die An-
zahl der Ausfertigungen zu bestimmen.“
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11. In § 23 Satz 1 Nr. 1 werden die Worte „in der Bundes-
republik Deutschland“ durch die Worte „im Inland“ er-
setzt.

12. Die §§ 24 und 25 erhalten folgende Fassung:

„§ 24
Beziehen einer Gemeinschaftsunterkunft

Eine Meldepflicht nach den §§ 13 und 22 wird nicht be-
gründet, wenn die Einwohnerin oder der Einwohner, die
oder der für eine Wohnung im Inland gemeldet ist,
1. eine Gemeinschaftsunterkunft oder eine andere dienst-

lich bereitgestellte Unterkunft bezieht, um Wehr-
dienst nach dem Wehrpflichtgesetz oder Zivildienst
nach dem Zivildienstgesetz zu leisten oder um eine
Dienstleistung nach dem Soldatengesetz zu erbringen, 

2. als Polizeibeamtin oder Polizeibeamter, Berufssoldatin
oder Berufssoldat, Soldatin oder Soldat auf Zeit oder
Beamtin oder Beamter des Bundesgrenzschutzes aus
dienstlichen Gründen für eine Dauer von bis zu sechs
Monaten eine Gemeinschaftsunterkunft oder eine
andere dienstlich bereitgestellte Unterkunft bezieht,

3. als Angehörige oder Angehöriger des öffentlichen
Dienstes aus dienstlichen Gründen für eine Dauer von
bis zu sechs Monaten eine Unterkunft bezieht.

§ 25
Vorübergehender Aufenthalt

(1) Wer nach § 13 oder § 22 für eine Wohnung im Inland
gemeldet ist und für eine Dauer von bis zu sechs Mona-
ten eine andere Wohnung bezieht, unterliegt hinsichtlich
dieser Wohnung nicht der Meldepflicht nach den §§ 13
und 22. Für Personen, die sonst im Ausland wohnen und
im Inland nicht gemeldet sind, besteht eine Meldepflicht,
wenn der Aufenthalt die Dauer von zwei Monaten über-
schreitet. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Spätaussied-
lerinnen und Spätaussiedler und ihre Familienangehöri-
gen, soweit sie nach § 8 des Bundesvertriebenengesetzes
mitverteilt werden, sowie Ausländerinnen und Auslän-
der, soweit sie in einer Aufnahmeeinrichtung oder einer
sonstigen Durchgangsunterkunft wohnen.

(2) Eine Meldepflicht nach den §§ 13 und 22 wird auch
nicht begründet durch den Vollzug einer richterlichen
Entscheidung über eine Freiheitsentziehung, wenn die
meldepflichtige Person für eine andere Wohnung im In-
land gemeldet ist oder der Aufenthalt eine Dauer von bis
zu zwei Monaten nicht überschreitet. Für Personen, die
nicht für eine Wohnung im Inland gemeldet sind und
deren Aufenthalt die Dauer von zwei Monaten über-
schreitet, hat die Leiterin oder der Leiter der Anstalt die
Aufnahme und die Entlassung der für den Sitz der Anstalt
zuständigen Meldebehörde mitzuteilen; die Betroffenen
sind zu unterrichten. Die Mitteilung enthält die bei der An-
meldung zu erhebenden Daten (§ 18), soweit diese der An-
stalt bekannt sind. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht, wenn die
Voraussetzungen des § 28 vorliegen. Die Meldebehörde
darf Daten nach den Sätzen 2 und 3 nur übermitteln,
wenn sie im Einzelfall festgestellt hat, dass durch die Über-
mittlung schutzwürdige Interessen der Betroffenen nicht
beeinträchtigt werden (§ 7). Vor Melderegisterauskünften
hat die Meldebehörde die Betroffenen zu hören.“
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13. § 26 Abs. 1 und 2 erhält folgende Fassung:

„(1) Wer in Einrichtungen, die der gewerbs- oder ge-
schäftsmäßigen Aufnahme von fremden Personen dienen
(Beherbergungsstätten), als Gast für eine Dauer von bis zu
sechs Monaten aufgenommen wird und für eine Woh-
nung im Inland gemeldet ist, unterliegt insoweit nicht der
Meldepflicht nach § 13 Abs. 1; für Personen, die sonst im
Ausland wohnen und im Inland nicht gemeldet sind, be-
steht eine Meldepflicht nach § 13 Abs. 1, wenn der Auf-
enthalt die Dauer von zwei Monaten überschreitet.

(2) Die beherbergte Person hat bei ihrer Ankunft einen
besonderen Meldeschein auszufüllen und zu unterschrei-
ben. Wer als Ehegattin, Ehegatte, Lebenspartnerin oder
Lebenspartner mitreist, kann auf den Meldeschein auf-
genommen werden. Minderjährige Kinder in Begleitung
eines Elternteils sind nur der Zahl nach anzugeben. Bei
Reisegesellschaften von mehr als zehn Personen trifft die
Verpflichtung nach Satz 1 nur die Reiseleiterin oder den
Reiseleiter; sie oder er hat die Mitreisenden der Zahl nach
unter Angabe ihres Herkunftslandes anzugeben. Beher-
bergte ausländische Gäste, die nach den Sätzen 1 bis 4
namentlich auf dem Meldeschein aufzuführen sind, haben
sich bei der Anmeldung den Leiterinnen und Leitern der
Beherbergungsstätten oder ihren Beauftragten gegenüber
durch die Vorlage eines gültigen Identitätsdokuments aus-
zuweisen, soweit es sich nicht um die mitreisende Ehe-
gattin oder den mitreisenden Ehegatten, um minderjäh-
rige Kinder in der Begleitung der Eltern oder eines
Elternteils oder um Teilnehmerinnen und Teilnehmer
von Reisegesellschaften von mehr als zehn Personen han-
delt. Nimmt eine nach Satz 1 angemeldete Person inner-
halb eines Jahres erneut Unterkunft in der Beherber-
gungsstätte, genügt es, wenn sie einen mit den Angaben
nach § 27 Abs. 2 versehenen Meldeschein eigenhändig
unterschreibt.“

14. § 27 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird vor dem Wort „Meldescheine“
das Wort „Besondere“ eingefügt.

b) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Leiterinnen und Leiter der Beherbergungs-
stätten und Einrichtungen nach § 26 Abs. 3 oder ihre
Beauftragten haben besondere Meldescheine bereitzu-
halten und darauf hinzuwirken, dass die aufgenomme-
nen Personen ihre Verpflichtungen nach § 26 Abs. 2
erfüllen. Legen beherbergte ausländische Gäste kein
oder kein gültiges Identitätsdokument vor, ist dies auf
dem Meldeschein zu vermerken.“

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Die Leiterinnen und Leiter der Beherbergungs-
stätten und Einrichtungen nach § 26 Abs. 3 oder ihre
Beauftragten haben die ausgefüllten besonderen Mel-
descheine bis zum Ablauf des auf den Tag der Ankunft
folgenden Kalenderjahres aufzubewahren. Die Melde-
scheine sind der Meldebehörde, den Ordnungsbehör-
den und den in § 31 Abs. 3 genannten Behörden auf
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Verlangen zur Einsichtnahme vorzulegen; den Poli-
zeidienststellen dürfen die Meldescheine auf Anforde-
rung im Einzelfall ausgehändigt werden. Die Melde-
scheine sind vor unbefugter Einsichtnahme zu sichern
und nach Ablauf der Aufbewahrungsdauer zu ver-
nichten.“

15. § 28 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „Heime“ durch das
Wort „Pflegeheime“ ersetzt.

b) Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung:

„(1) Personen, die in Krankenhäuser, Pflegeheime oder
sonstige Einrichtungen, die der Betreuung pflegebe-
dürftiger oder behinderter Menschen oder der Heim-
erziehung dienen, aufgenommen werden, unterliegen
nicht der Meldepflicht nach § 13 Abs. 1, solange sie für
eine Wohnung im Inland gemeldet sind und der Auf-
enthalt in der Einrichtung eine Dauer von bis zu sechs
Monaten nicht überschreitet. Wer nicht für eine Woh-
nung im Inland gemeldet ist, hat sich unverzüglich an-
zumelden, sobald der Aufenthalt die Dauer von zwei
Monaten überschreitet.

(2) Für Personen, die ihrer Meldepflicht wegen einer
körperlichen Beeinträchtigung nicht nachkommen
können, sind die Leiterinnen und Leiter der Einrich-
tungen oder ihre Beauftragten meldepflichtig; die Be-
troffenen sind zu unterrichten. § 13 Abs. 3 Satz 2 bleibt
unberührt. § 18 und § 25 Abs. 2 Satz 5 und 6 gelten ent-
sprechend.“

c) Absatz 3 Satz 1 und 2 erhält folgende Fassung:

„Nach Absatz 1 aufgenommene Personen haben den
Leiterinnen und Leitern der Einrichtungen oder ihren
Beauftragten die erforderlichen Angaben über ihre
Identität zu machen. Die Leiterinnen und Leiter der
Einrichtungen oder ihre Beauftragten sind verpflich-
tet, diese Angaben unverzüglich in ein Verzeichnis auf-
zunehmen; an die Stelle des Verzeichnisses können
sonstige Unterlagen und Aufzeichnungen der Einrich-
tungen treten, wenn diese die Angaben nach Absatz 4
enthalten.“

d) Absatz 5 wird gestrichen.

e) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 5 und erhält fol-
gende Fassung:

„(5) Das Verzeichnis nach Absatz 3 Satz 2 Halbsatz 1
ist bis zum Ablauf des auf den Tag der Entlassung fol-
genden Kalenderjahres aufzubewahren und dann zu
vernichten. Das Gleiche gilt für die sonstigen Unter-
lagen und Aufzeichnungen nach Absatz 3 Satz 2
Halbsatz 2, soweit durch Rechtsvorschrift nicht etwas
anderes bestimmt ist.“

f) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 6.

16. In § 29 Abs. 2 wird die Verweisung „§ 28 Abs. 3 bis 5“
durch die Verweisung „§ 28 Abs. 3 und 4“ ersetzt.
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17. § 30 erhält folgende Fassung:

„§ 30
Datenübermittlung

zwischen den Meldebehörden

(1) Hat sich eine Einwohnerin oder ein Einwohner bei der
Zuzugsmeldebehörde angemeldet, so hat diese die Weg-
zugsmeldebehörde und die für weitere Wohnungen zu-
ständigen Meldebehörden davon durch Übermittlung der
in § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 18 genannten Daten zu unterrich-
ten (Rückmeldung). Hat sich eine meldepflichtige Person
mittels vorausgefülltem Meldeschein nach § 17 Abs. 3 bis
5 angemeldet, hat die Zuzugsmeldebehörde die Wegzugs-
meldebehörde und die für weitere Wohnungen zuständi-
gen Meldebehörden über den Vollzug der Anmeldung so-
wie über abweichende Daten durch Übermittlung der in
§ 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 18 genannten Daten zu unterrichten.
Die Daten sind unverzüglich, spätestens jedoch drei
Werktage nach der Anmeldung durch Datenübertragung
zu übermitteln; § 9 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. Die
Wegzugsmeldebehörde hat die übermittelten Daten un-
verzüglich zu verarbeiten und die Zuzugsmeldebehörde
über die in § 3 Abs. 2 Nr. 1, 3, 4, 6 und 7 genannten Tat-
sachen sowie dann zu unterrichten, wenn die in Satz 1 ge-
nannten Daten von den bisherigen Angaben abweichen.
Bei einem Zuzug aus dem Ausland ist die für den letzten
Wohnort im Inland zuständige Meldebehörde zu unter-
richten.

(2) Werden die in § 3 Abs. 1 bezeichneten Daten fortge-
schrieben, so sind die für weitere Wohnungen der melde-
pflichtigen Person zuständigen Meldebehörden zu unter-
richten, soweit die Daten zur Erfüllung ihrer Aufgaben
erforderlich sind.

(3) In den Fällen des § 34 Abs. 8 und 9 hat die zuständige
Meldebehörde unverzüglich die für die vorherige Woh-
nung und die für weitere Wohnungen zuständigen Melde-
behörden zu unterrichten. Dies gilt auch für die Aufhe-
bung einer Auskunftssperre.

(4) Soweit aufgrund von völkerrechtlichen Übereinkünf-
ten ein meldebehördliches Rückmeldeverfahren mit Stel-
len des Auslands vorgesehen ist, gehen die darin getroffe-
nen Vereinbarungen den Regelungen nach den Absätzen 1
bis 3 vor.

(5) Das für das Melderecht zuständige Ministerium wird
ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Nähere über die
bei Datenübermittlungen nach den Absätzen 1 bis 3 zu
übermittelnden Daten sowie die Form und das Verfahren
der Übermittlung zu bestimmen.“

18. § 31 wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung:

„(1) Die Meldebehörde darf einer anderen Behörde
oder sonstigen öffentlichen Stelle im Inland aus dem
Melderegister folgende Daten von Einwohnerinnen
und Einwohnern übermitteln, soweit dies zur Erfül-
lung von in ihrer Zuständigkeit oder in der Zustän-
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digkeit der empfangenden Stelle liegenden Aufgaben
erforderlich ist:
1. Familiennamen,
2. frühere Namen,
3. Vornamen,
4. Doktorgrad,
5. Ordensnamen/Künstlernamen,
6. Tag und Ort der Geburt,
7. Geschlecht,
8. gesetzliche Vertreterin und gesetzlicher Vertreter

(Vor- und Familiennamen, Doktorgrad, Anschrift,
Tag der Geburt, Sterbetag),

9. Staatsangehörigkeiten einschließlich der nach § 3
Abs. 2 Nr. 4 gespeicherten Daten,

10. gegenwärtige und frühere Anschriften, Haupt-
und Nebenwohnung, bei Zuzug aus dem Ausland
auch die letzte frühere Anschrift im Inland,

11. Tag des Ein- und Auszugs,
12. Familienstand, bei Verheirateten zusätzlich Tag

und Ort der Eheschließung, bei Lebenspartnerin-
nen oder Lebenspartnern zusätzlich Tag und Ort
der Begründung der Lebenspartnerschaft,

13. Übermittlungssperren,
14. Sterbetag und -ort.
Für Übermittlungen an Behörden und sonstige öffent-
liche Stellen
1. in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union,
2. in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über

den Europäischen Wirtschaftsraum oder
3. der Organe und Einrichtungen der Europäischen

Gemeinschaften
im Rahmen von Tätigkeiten, die ganz oder teilweise in
den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen
Gemeinschaften fallen, gilt Satz 1 nach den für diese
Übermittlungen geltenden Gesetzen und Vereinbarun-
gen. Eine Übermittlung nach den Sätzen 1 und 2 auf
automatisiert verarbeitbaren Datenträgern oder durch
Datenübertragung darf nicht erfolgen, wenn Aus-
kunftssperren nach § 34 Abs. 8 und 9 vorliegen. Den
in Absatz 3 bezeichneten Behörden darf die Melde-
behörde unter den Voraussetzungen des Satzes 1 über
die dort genannten Daten hinaus auch Angaben nach
§ 3 Abs. 1 Nr. 17 übermitteln. Werden Daten über eine
Vielzahl nicht namentlich bezeichneter Einwohnerin-
nen und Einwohner übermittelt, so dürfen für die Zu-
sammensetzung der Personengruppe nur die in Satz 1
genannten Daten zugrunde gelegt werden. § 9 Abs. 2
Satz 2 gilt entsprechend.

(2) Die Übermittlung weiterer als der in Absatz 1 Satz
1 genannten Daten oder die Übermittlung der in § 3
Abs. 1 und 2 genannten Hinweise an andere Behörden
oder sonstige öffentliche Stellen ist nur zulässig, wenn
die empfangende Stelle
1. ohne Kenntnis der Daten zur Erfüllung einer ihr

durch Rechtsvorschrift übertragenen Aufgabe
nicht in der Lage wäre und

2. die Daten bei den betroffenen Einwohnerinnen und
Einwohnern nur mit unverhältnismäßig hohem
Aufwand erheben könnte oder von einer Datener-
hebung nach der Art der Aufgabe, zu der die Daten
erforderlich sind, abgesehen werden muss.“
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b) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 10 wird das Wort „und“ durch ein
Komma ersetzt.

bb) In Nummer 11 wird der Schlusspunkt durch ein
Komma ersetzt.

cc) Folgende Nummern 12 und 13 werden angefügt:

„12. Bundesgrenzschutz,
„13. Zollfahndungsdienst.“

c) In Absatz 3 Satz 2 werden nach dem Wort „Anschrift“
die Worte „der oder“ eingefügt.

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) Nach dem Wort „Stellen“ werden die Worte „, ins-
besondere im Wege automatisierter Abrufverfah-
ren,“ eingefügt.

bb) Das Wort „Datenempfänger“ wird durch die
Worte „empfangenden Stellen“ ersetzt.

e) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 wird das Wort „Datenempfänger“ durch
die Worte „empfangenden Stellen“ ersetzt.

bb) In Satz 3 werden in den Nummern 1 und 2 die
Worte „den Empfänger“ jeweils durch die Worte
„die empfangende Stelle“ und wird in Nummer 2
das Wort „des“ durch das Wort „der“ ersetzt.

f) Die Absätze 6 und 7 erhalten folgende Fassung:

„(6) Innerhalb der Verwaltungseinheit, der die Melde-
behörde angehört, dürfen unter den in Absatz 1 ge-
nannten Voraussetzungen sämtliche der in § 3 Abs. 1
genannten Daten und Hinweise sowie die Tatsache
nach § 3 Abs. 2 Nr. 9 weitergegeben werden. Für
die Weitergabe und Einsichtnahme der übrigen in § 3
Abs. 2 genannten Daten und Hinweise gelten die Ab-
sätze 2 und 6 entsprechend. § 7 des Landesdatenschutz-
gesetzes bleibt unberührt.

(7) Die empfangende Stelle darf die Daten und Hin-
weise, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist,
nur für die Zwecke verarbeiten, zu deren Erfüllung sie
ihr übermittelt oder weitergegeben wurden. In den
Fällen des § 34 Abs. 8 und 9 ist eine Verarbeitung der
übermittelten oder weitergegebenen Daten und Hin-
weise nur zulässig, wenn eine Beeinträchtigung schutz-
würdiger Interessen der Betroffenen ausgeschlossen
werden kann.“

19. § 32 erhält folgende Fassung:

„§ 32
Datenübermittlung

an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften

(1) Die Meldebehörde darf einer öffentlich-rechtlichen
Religionsgesellschaft unter den in § 31 Abs. 1 Satz 1 ge-
nannten Voraussetzungen zur Erfüllung ihrer Aufgaben
folgende Daten ihrer Mitglieder übermitteln:
1. Familiennamen,
2. frühere Namen,
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3. Vornamen,
4. Doktorgrad,
5. Ordensnamen/Künstlernamen,
6. Tag und Ort der Geburt,
7. Geschlecht,
8. Staatsangehörigkeiten,
9. gegenwärtige und letzte frühere Anschrift, Haupt-

und Nebenwohnung, bei Zuzug aus dem Ausland
auch die letzte frühere Anschrift im Inland,

10. Tag des Ein- und Auszugs,
11. Familienstand, beschränkt auf die Angabe, ob ver-

heiratet oder eine Lebenspartnerschaft führend oder
nicht; bei Verheirateten zusätzlich Tag der Eheschlie-
ßung, bei Lebenspartnerinnen oder Lebenspartnern
zusätzlich Tag der Begründung der Lebenspartner-
schaft,

12. Zahl der minderjährigen Kinder,
13. Übermittlungssperren,
14. Sterbetag und -ort.

(2) Von Familienangehörigen der Mitglieder, die nicht
derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsge-
sellschaft angehören, darf die Meldebehörde folgende Da-
ten übermitteln:
1. Familiennamen,
2. Vornamen,
3. Tag der Geburt,
4. Geschlecht,
5. Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religi-

onsgesellschaft,
6. Übermittlungssperren,
7. Sterbetag.
Familienangehörige im Sinne des Satzes 1 sind die Ehe-
gattin oder der Ehegatte, minderjährige Kinder und die
Eltern minderjähriger Kinder. Die oder der Betroffene
kann verlangen, dass ihre oder seine Daten nicht über-
mittelt werden. Hierauf ist sie oder er bei der Anmeldung
nach § 13 Abs. 1 sowie mindestens einmal jährlich durch
öffentliche Bekanntmachung hinzuweisen. Satz 3 gilt
nicht, soweit Daten für Zwecke des Steuererhebungs-
rechts der jeweiligen öffentlich-rechtlichen Religions-
gesellschaft übermittelt werden.

(3) Eine Datenübermittlung nach den Absätzen 1 und 2
ist nur zulässig, wenn sichergestellt ist, dass bei der emp-
fangenden Stelle ausreichende Datenschutzmaßnahmen
getroffen sind. Die Feststellung trifft das für das Melde-
recht zuständige Ministerium. § 31 Abs. 1 Satz 3 und § 9
Abs. 2 Satz 2 gelten entsprechend.

(4) Die Datenübermittlung erfolgt gebührenfrei.“

20. In § 33 Abs. 1 werden vor dem Wort „Einwohnern“ die
Worte „Einwohnerinnen und“ eingefügt.

21. Die §§ 34 und 35 erhalten folgende Fassung:

„§ 34
Melderegisterauskunft

(1) Personen, die nicht Betroffene sind, und anderen als
den in § 31 Abs. 1 bezeichneten Stellen darf die Melde-
behörde nur Auskunft über
1. Vor- und Familiennamen,
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2. Doktorgrad sowie 
3. Anschriften
einzelner bestimmter Einwohnerinnen und Einwohner
erteilen (einfache Melderegisterauskunft). Dies gilt auch,
wenn jemand Auskunft über eine Vielzahl namentlich be-
zeichneter Einwohnerinnen und Einwohner begehrt. 

(2) Einfache Melderegisterauskünfte können auf automa-
tisiert verarbeitbaren Datenträgern oder durch Daten-
übertragung erteilt werden, wenn
1. der Antrag in der amtlich vorgeschriebenen Form ge-

stellt worden ist,
2. die antragstellende Person oder Stelle die betroffene

Person mit Vor- und Familiennamen sowie mindes-
tens zwei weiteren der aufgrund von § 3 Abs. 1 ge-
speicherten Daten eindeutig bezeichnet hat und

3. die Identität der betroffenen Person durch einen auto-
matisierten Abgleich der im Antrag angegebenen mit
den im Melderegister gespeicherten Daten der betrof-
fenen Person eindeutig festgestellt worden ist.

Die der Meldebehörde überlassenen Datenträger oder
übermittelten Daten sind nach Erledigung des Antrags
unverzüglich zurückzugeben, zu löschen oder zu ver-
nichten. § 9 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Einfache Melderegisterauskünfte können unter den
Voraussetzungen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 1 bis 3 auch
mittels automatisierten Abrufs über das Internet erteilt
werden; dabei sind die Anforderungen des Standards
OSCI-XMeld in der jeweils gültigen Version für die ein-
fache Melderegisterauskunft einzuhalten. Die Antwort an
die antragstellende Person oder Stelle ist zu verschlüsseln.
Die Eröffnung des Zugangs zum automatisierten Abruf
über das Internet ist öffentlich bekannt zu machen. Ein
Abruf ist nicht zulässig, wenn die betroffene Person die-
ser Form der Auskunftserteilung widersprochen hat. Auf
die Eröffnung des Zugangs und das Widerspruchsrecht
hat die Meldebehörde bei der Anmeldung sowie einmal
jährlich durch öffentliche Bekanntmachung hinzuweisen.
Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend.

(4) Der automatisierte Abruf über das Internet kann statt
über den eigenen Zugang der Meldebehörde auch über ein
Portal oder mehrere Portale erfolgen. Ein Portal hat ins-
besondere die Aufgabe,
1. anfragende Personen und Stellen zu registrieren,
2. Auskunftsersuchen entgegenzunehmen, zu bearbeiten

und an Meldebehörden oder andere Portale weiterzu-
leiten,

3. die Antworten entgegenzunehmen, gegebenenfalls
zwischenzuspeichern und weiterzuleiten,

4. die Zahlung der Gebühren an die Meldebehörden
sicherzustellen und

5. die Datensicherheit zu gewährleisten.
Ein Portal darf die ihm übermittelten Daten nur so lange
speichern, wie es für die Erfüllung seiner Aufgaben er-
forderlich ist. Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. Wird ein
Portal nicht in öffentlich-rechtlicher Form betrieben, be-
darf es der Zulassung durch das für das Melderecht zu-
ständige Ministerium. Soweit Auskünfte nach Absatz 1
aus dem Integrationssystem nach § 37 oder dem Informa-
tionssystem nach § 38 erteilt werden, gelten die Sätze 3
bis 5 entsprechend. 
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(5) Soweit jemand ein berechtigtes Interesse glaubhaft
macht, darf ihm zusätzlich zu den in Absatz 1 Satz 1 ge-
nannten Daten einer Einwohnerin oder eines Einwoh-
ners eine erweiterte Melderegisterauskunft erteilt werden
über
1. frühere Vor- und Familiennamen,
2. Tag und Ort der Geburt,
3. gesetzliche Vertreterin und gesetzlichen Vertreter,
4. Staatsangehörigkeiten,
5. frühere Anschriften,
6. Tag des Ein- und Auszugs,
7. Familienstand, beschränkt auf die Angabe, ob verhei-

ratet oder eine Lebenspartnerschaft führend oder nicht,
8. Vor- und Familiennamen sowie Anschrift der Ehe-

gattin, des Ehegatten, der Lebenspartnerin oder des
Lebenspartners,

9. Sterbetag und -ort.
Die Meldebehörde hat die Einwohnerin oder den Ein-
wohner über die Erteilung einer erweiterten Melderegis-
terauskunft unter Angabe der empfangenden Person oder
Stelle unverzüglich zu unterrichten; dies gilt nicht, wenn
die empfangende Person oder Stelle ein rechtliches Inter-
esse, insbesondere zur Geltendmachung von Rechtsan-
sprüchen, geltend gemacht hat.

(6) Melderegisterauskunft über eine Vielzahl nicht na-
mentlich bezeichneter Einwohnerinnen und Einwohner
(Gruppenauskunft) darf nur erteilt werden, wenn sie im
öffentlichen Interesse liegt. Für die Zusammensetzung
der Personengruppe dürfen die folgenden Daten heran-
gezogen werden:
1. Tag der Geburt,
2. Geschlecht,
3. Staatsangehörigkeiten,
4. Anschriften,
5. Tag des Ein- und Auszugs,
6. Familienstand, beschränkt auf die Angabe, ob verhei-

ratet oder eine Lebenspartnerschaft führend oder nicht.
Außer der Tatsache der Zugehörigkeit zu der Gruppe
dürfen folgende Daten mitgeteilt werden:
1. Familiennamen,
2. Vornamen,
3. Doktorgrad,
4. Alter,
5. Geschlecht,
6. gesetzliche Vertreterin und gesetzlicher Vertreter

minderjähriger Kinder (Vor- und Familienname, An-
schrift),

7. Staatsangehörigkeiten,
8. Anschriften.

(7) Die Melderegisterauskünfte nach den Absätzen 5 und
6 dürfen von der empfangenden Person oder Stelle nur für
den Zweck verwendet werden, zu dessen Erfüllung sie
übermittelt worden sind.

(8) Liegen Tatsachen vor, die die Annahme rechtfertigen,
dass den Betroffenen oder anderen Personen durch eine
Melderegisterauskunft eine Gefahr für Leben, Gesund-
heit, persönliche Freiheit oder ähnliche schutzwürdige
Interessen erwachsen kann, hat die Meldebehörde auf
Antrag oder von Amts wegen eine Auskunftssperre im
Melderegister einzutragen. Eine Melderegisterauskunft ist

23



Drucksache 14/4013 Landtag Rheinland-Pfalz – 14. Wahlperiode

in diesen Fällen unzulässig, es sei denn, dass nach Anhö-
rung der Betroffenen eine Gefahr im Sinne des Satzes 1
ausgeschlossen werden kann. Die Auskunftssperre endet
mit Ablauf des zweiten auf die Eintragung folgenden Ka-
lenderjahres; sie kann auf Antrag oder von Amts wegen
verlängert werden.

(9) Die Melderegisterauskunft ist ferner unzulässig, 
1. soweit die Einsicht in einen Eintrag im Geburten- oder

Familienbuch nach § 61 Abs. 2 und 3 des Personen-
standsgesetzes nicht gestattet werden darf,

2. in den Fällen des § 1758 des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

(10) Die Absätze 1 bis 9 gelten auch für öffentlich-recht-
liche Rundfunkanstalten, soweit sie publizistische Tätig-
keiten ausüben.

§ 35
Melderegisterauskünfte in besonderen Fällen

(1) Die Meldebehörde darf Parteien, Wählergruppen und
anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammen-
hang mit Parlaments-, Kommunal- und Ausländerbei-
ratswahlen in den sechs der Wahl vorangehenden Mona-
ten Auskunft aus dem Melderegister über die in § 34
Abs. 1 Satz 1 bezeichneten Daten von Gruppen von
Wahlberechtigten erteilen, soweit für deren Zusammen-
setzung das Lebensalter bestimmend ist. Die Betroffenen
haben das Recht, der Weitergabe ihrer Daten nach Satz 1
zu widersprechen. Hierauf sind sie bei der Anmeldung
nach § 13 Abs. 1 sowie mindestens halbjährlich durch
öffentliche Bekanntmachung hinzuweisen. Die Person
oder Stelle, der die Daten übermittelt werden, darf diese
nur für den Zweck verwenden, zu dessen Erfüllung sie
übermittelt werden; spätestens einen Monat nach der
Wahl sind die Daten zu löschen oder zu vernichten.

(2) Für Auskünfte an Antragstellerinnen und Antragstel-
ler von Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentschei-
den und vergleichbaren Abstimmungen sowie für Aus-
künfte an Parteien im Zusammenhang mit derartigen Ab-
stimmungen gilt Absatz 1 entsprechend.

(3) Begehren Mandatsträgerinnen, Mandatsträger, Presse
oder Rundfunk Auskunft aus dem Melderegister über
Alters- oder Ehejubiläen von Einwohnerinnen und Ein-
wohnern, darf die Meldebehörde Auskunft erteilen über 
1. Vor- und Familiennamen,
2. Doktorgrad,
3. Anschriften und
4. Tag und Art des Jubiläums.
Altersjubiläen im Sinne des Satzes 1 sind der 70. Geburts-
tag und jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen sind das
50. und jedes folgende Ehejubiläum. Eine Auskunft darf
nicht erteilt werden, wenn die Einwohnerin oder der Ein-
wohner bis spätestens zwei Monate vor dem Jubiläum
widersprochen hat. Die Meldebehörde hat hierauf bei der
Anmeldung nach § 13 Abs. 1 sowie mindestens einmal
jährlich durch öffentliche Bekanntmachung hinzuweisen.

(4) Adressbuchverlagen darf Auskunft über
1. Vor- und Familiennamen,
2. Doktorgrad und
3. Anschriften
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sämtlicher Einwohnerinnen und Einwohner erteilt wer-
den, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Über die
Bewohnerinnen und Bewohner von Anstalten nach § 25
Abs. 2 sowie von Obdachlosenunterkünften darf keine
Auskunft erteilt werden. Die Betroffenen haben das
Recht, der Übermittlung ihrer Daten nach Satz 1 zu
widersprechen; hierauf ist bei der Anmeldung nach § 13
Abs. 1 sowie mindestens einmal jährlich durch öffentliche
Bekanntmachung hinzuweisen. Die übermittelten Daten
dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern
(Adressenverzeichnisse in Buchform) verwendet werden.

(5) In den Fällen des § 34 Abs. 8 und 9 unterbleibt eine Er-
teilung von Auskünften nach den Absätzen 1 bis 4.“

22. § 36 erhält folgende Fassung:

„§ 36
Bußgeldbestimmungen

(1) Ordnungswidrig handelt eine Person, die vorsätzlich
oder fahrlässig
1. sich für eine Wohnung anmeldet, die sie nicht bezieht,

oder sich für eine Wohnung abmeldet, in der sie wei-
terhin wohnt,

2. entgegen § 13, § 22 Abs. 1 und 2, § 25 Abs. 1 Satz 2,
§ 26 Abs. 1 bis 3 oder § 28 Abs. 1 Satz 2 ihrer Melde-
pflicht oder entgegen § 16 Abs. 5 der Mitteilungs-
pflicht nicht nachkommt,

3. als Leiterin oder Leiter einer Beherbergungsstätte oder
einer Einrichtung nach § 26 Abs. 3 oder als Beauftrag-
te oder Beauftragter entgegen § 27 Abs. 1 Satz 1 die be-
sonderen Meldescheine nicht bereithält oder nicht auf
ihre Ausfüllung hinwirkt oder entgegen § 27 Abs. 3
Satz 1 die Meldescheine nicht aufbewahrt oder entge-
gen § 27 Abs. 3 Satz 2 die Meldescheine nicht den dort
genannten Behörden vorlegt oder aushändigt oder

4. als Leiterin oder Leiter einer Einrichtung nach § 28
Abs. 1 Satz 1 oder als Beauftragte oder Beauftragter
entgegen § 28 Abs. 3 kein Verzeichnis über die auf-
genommenen Personen führt.

(2) Ordnungswidrig handelt auch eine Person, die 
1. unrichtige oder unvollständige Angaben macht, um

für sich oder eine andere Person oder Stelle die Er-
teilung einer Auskunft nach § 34 Abs. 5 oder 6 zu er-
wirken,

2. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 34 Abs. 7 oder
§ 35 Abs. 1 Satz 4 Halbsatz 1 eine Auskunft für einen
anderen Zweck verwendet,

3. entgegen § 35 Abs. 1 Satz 4 Halbsatz 2 die übermittel-
ten Daten nicht innerhalb eines Monats nach der Wahl
löscht oder vernichtet oder

4. entgegen § 35 Abs. 4 Satz 4 Daten für andere Zwecke
als die Herausgabe von Adressbüchern verwendet.

(3) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können mit ei-
ner Geldbuße bis zu fünfhundert Euro, solche nach Ab-
satz 2 mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend
Euro geahndet werden.

(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die Melde-
behörde.“
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23. Die §§ 37 und 38 erhalten folgende Fassung:

„§ 37
Sicherstellung des landeseinheitlichen

Verfahrens, Integrationssystem

(1) Die Meldebehörden erfüllen ihre Aufgaben mithilfe
des landeseinheitlichen Verfahrens für das Meldewesen,
das auf der Grundlage des zwischen dem Land und den
Landesverbänden der Gemeinden und Städte (Gemeinde-
und Städtebund, Städtetag) geschlossenen Kooperations-
vertrages entwickelt worden ist.

(2) Für das automatisierte Verfahren, das der überört-
lichen Erledigung meldebehördlicher Aufgaben dient (In-
tegrationssystem), stellen die Meldebehörden die in § 3
Abs. 1 und 2 Nr. 1 bis 4, 6, 7, 9 und 10 genannten Daten
bereit.

(3) Die in Absatz 2 genannten Daten dürfen für die An-
meldung im Falle eines Wohnungswechsels innerhalb des
Landes Rheinland-Pfalz nach § 17 Abs. 5 und § 30, zur
Durchführung von regelmäßigen Datenübermittlungen
an Behörden und sonstige öffentliche Stellen des Bundes
sowie für die sonstige überörtliche Erledigung melde-
behördlicher Aufgaben im Integrationssystem verarbeitet
werden. 

(4) Die Kosten für die notwendigen Datenübermittlungen
sowie für den Betrieb, die Pflege und die Weiterentwick-
lung des Integrationssystems sind von den Rechtsträgern
der Meldebehörden zu tragen.

(5) Zur Erfüllung einzelner meldebehördlicher Aufgaben
können die Rechtsträger der Meldebehörden Dritte be-
auftragen, sofern sichergestellt ist, dass unter Berücksich-
tigung der von der auftragnehmenden Stelle getroffenen
technischen und organisatorischen Maßnahmen die daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen beachtet werden.

§ 38
Informationssystem

(1) Für das automatisierte Verfahren, das landesweit den
Abruf personenbezogener Daten durch Dritte ermöglicht
(Informationssystem), stellen die Meldebehörden die in
§ 3 Abs. 1 Nr. 17 und Abs. 2 Nr. 6 und 9 und § 31 Abs. 1
Satz 1 genannten Daten der örtlichen Melderegister un-
entgeltlich bereit. Änderungen der in Satz 1 genannten
Daten sind fortlaufend in automatisiert verarbeitbarer
Form mitzuteilen.

(2) Die in Absatz 1 genannten Daten dürfen für die Daten-
übermittlung an andere Behörden oder sonstige öffent-
liche Stellen nach § 31 sowie für die Erteilung von Aus-
künften nach § 34 im Informationssystem verarbeitet
werden.

(3) Die Kosten für den Betrieb, die Pflege und die Wei-
terentwicklung des Informationssystems sind von den
Nutzern des Informationssystems zu tragen. Das Nähere
bleibt einer vertraglichen Regelung vorbehalten. Dies gilt
auch, soweit Auskünfte nach § 34 unter Nutzung des In-
formationssystems erteilt werden.
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(4) Das für das Melderecht zuständige Ministerium wird
ermächtigt, durch Rechtsverordnung den automatisierten
Abruf der in Absatz 1 genannten Daten aus dem Infor-
mationssystem zuzulassen, soweit dies zur Erfüllung der
Aufgaben der abrufenden Stelle erforderlich ist. In der
Rechtsverordnung ist das Nähere über die empfangenden
Stellen, die regionale oder landesweite Abrufberechti-
gung, die Durchführung von Einzel- und Gruppenabfra-
gen, den Umfang der abzurufenden Daten, den Anlass
und den Zweck der Übermittlung sowie das Nähere über
die Form und das Verfahren der Übermittlung zu be-
stimmen. § 31 Abs. 5 Satz 3 gilt entsprechend.

(5) § 31 Abs. 5 Satz 1 bleibt unberührt.“

24. § 41 erhält folgende Fassung:

„§ 41
Übergangsbestimmung

Abweichend von § 30 Abs. 1 Satz 2 ist die Rückmeldung
bis zum 31. Dezember 2006 auch in papiergebundener
Form oder auf automatisiert verarbeitbaren Datenträgern
zulässig, sofern bei der Meldebehörde die technischen
Voraussetzungen für eine Datenübertragung noch nicht
vorliegen.“

25. In § 27 Abs. 4, dem bisherigen § 28 Abs. 7, § 31 Abs. 5
Satz 1, § 33 Abs. 3 und § 40 wird die Bezeichnung „das
fachlich zuständige Ministerium“ durch die Bezeichnung
„das für das Melderecht zuständige Ministerium“ ersetzt.

26. Die Inhaltsübersicht wird entsprechend den vorstehenden
Bestimmungen geändert.

Artikel 2

Das Landeswahlgesetz in der Fassung vom 24. November 2004
(GVBl. S. 519, BS 1110-1) wird wie folgt geändert:

In § 6 Abs. 1 Satz 3 wird die Verweisung „§ 34 Abs. 5 des Mel-
degesetzes“ durch die Verweisung „§ 34 Abs. 8 des Melde-
gesetzes“ ersetzt.

Artikel 3

Das Kommunalwahlgesetz in der Fassung vom 31. Januar 1994
(GVBl. S. 137), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 22. Dezember 2003 (GVBl. S. 387), BS 2021-1, wird wie
folgt geändert:

In § 12 Satz 3 wird die Verweisung „§ 34 Abs. 5 des Meldege-
setzes“ durch die Verweisung „§ 34 Abs. 8 des Meldegesetzes“
ersetzt.

Artikel 4

(1) Dieses Gesetz tritt am . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Landesverordnung über die Kosten-
verteilung des landeseinheitlichen Verfahrens für das Melde-
wesen vom 8. April 1988 (GVBl. S. 82), geändert durch Arti-
kel 26 der Verordnung vom 28. August 2001 (GVBl. S. 210),
BS 210-20-3, außer Kraft.
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A. Allgemeines

Der vorliegende Gesetzentwurf dient der Anpassung des Melde-
gesetzes (MG) vom 22. Dezember 1982 (GVBl. S. 463), zuletzt
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16. Dezember 2002
(GVBl. S. 496), BS 210-20, an das Melderechtsrahmengesetz
(MRRG) in der Fassung vom 19. April 2002 (BGBl. I S. 1342),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. August 2004 (BGBl. I
S. 2210), das in den letzten Jahren wiederholt geändert worden
ist. Bei den Gesetzen, durch die das Melderechtsrahmengesetz
geändert wurde, handelt es sich im Einzelnen um das Gesetz
zur Reform des Staatsangehörigkeitsgesetzes vom 15. Juli 1999
(BGBl. I S. 1618), das Zweite Gesetz zur Änderung des Melde-
rechtsrahmengesetzes vom 28. August 2000 (BGBl. I S. 1302),
das Gesetz zur Änderung des Melderechtsrahmengesetzes und
anderer Gesetze vom 25. März 2002 (BGBl. I S. 1186), Arti-
kel 5 des Gesetzes zur Neuregelung des Waffenrechts vom
11. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3970, 4592; 2003 I S. 1957), das
Dritte Gesetz zur Änderung des Melderechtsrahmengesetzes
vom 27. Mai 2003 (BGBl. I S. 742), Artikel 19 des Steuerände-
rungsgesetzes 2003 vom 15. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2645)
sowie das Vierte Gesetz zur Änderung des Melderechtsrahmen-
gesetzes vom 25. August 2004 (BGBl. I S. 2210).

Das Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), zuletzt geändert durch
Artikel 5 des Gesetzes vom 30. Juli 2004 (BGBl. I S. 1950), er-
möglicht in Deutschland geborenen Kindern ausländischer
Eltern nunmehr die Möglichkeit, unter bestimmten Voraus-
setzungen die deutsche Staatsangehörigkeit zu erwerben. Auf
der Grundlage des § 4 Abs. 3 Satz 1 StAG erwirbt danach ein
Kind ausländischer Eltern durch die Geburt im Inland auto-
matisch die deutsche Staatsangehörigkeit, wenn ein Elternteil
zu diesem Zeitpunkt seit acht Jahren seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt im Inland hat und als Unionsbürgerin oder Unions-
bürger freizügigkeitsberechtigt oder als Staatsangehörige oder
Staatsangehöriger eines EWR-Staates gleichgestellt ist oder
eine Aufenthaltserlaubnis-EU oder eine Niederlassungser-
laubnis besitzt. Ausländische Kinder können darüber hinaus
nach § 40 b StAG im Wege der Einbürgerung auf Antrag die
deutsche Staatsangehörigkeit erwerben, wenn sie am 1. Januar
2000 rechtmäßig ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland
hatten, das zehnte Lebensjahr noch nicht vollendet war und
bei der Geburt die Voraussetzungen des § 4 Abs. 3 Satz 1 StAG
vorlagen und auch in Zukunft weiter vorliegen.

In beiden Fällen führt der Erwerb der deutschen Staatsan-
gehörigkeit dazu, dass die betroffenen Kinder über mehrere
Staatsangehörigkeiten verfügen. Um zu verhindern, dass die
Betroffenen auf Dauer eine doppelte Staatsangehörigkeit be-
sitzen, ist in § 29 Abs. 1 StAG vorgesehen, dass diese nach Er-
reichen der Volljährigkeit eine schriftliche Erklärung darüber
abgeben müssen, ob sie die deutsche oder die ausländische
Staatsangehörigkeit beibehalten wollen. Um den zuständigen
Behörden die entsprechende Befragung zu ermöglichen, ist die
Tatsache, dass ein Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit
nach § 29 StAG eintreten kann, in das Melderegister einzu-
tragen.

In diesem Zusammenhang ist im Melderechtsrahmengesetz mit
unmittelbarer Wirkung geregelt worden, dass die im Melde-
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register für die Durchführung des Optionsverfahrens gespei-
cherten Daten der Personen, die nach § 29 StAG eine Er-
klärung abzugeben haben, nicht gelöscht, sondern gesondert
aufbewahrt werden. Damit ist sichergestellt, dass die vorge-
nannten Daten auch bei einem Verzug ins Ausland der zu-
ständigen Behörde zur Durchführung des Optionsverfahrens
zur Verfügung gestellt werden können.

Mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung des Melderechtsrah-
mengesetzes ist insbesondere das Anliegen verfolgt worden,
die Befugnisse der Meldebehörden bei der Durchführung von
Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Melderegister
zu erweitern. Über die bereits bisher bestehenden Mög-
lichkeiten zur Sicherung der Qualität der Melderegister hin-
aus sieht der Gesetzentwurf dementsprechend vor, dass die
Meldebehörden zukünftig eine Ermittlung von Amts wegen
vornehmen können, wenn der Meldebehörde bezüglich ein-
zelner oder einer Vielzahl namentlich bekannter Einwohne-
rinnen und Einwohner konkrete Anhaltspunkte für die Un-
richtigkeit oder Unvollständigkeit des Melderegisters vor-
liegen.

Die bei den Kommunen geführten Melderegister erfüllen mit
der Bereitstellung der aktuellen Adressdaten von Einwohne-
rinnen und Einwohnern eine wichtige Funktion als „Service-
Einrichtung“ sowohl für zahlreiche Behörden und sonstige
öffentliche Stellen als auch für private Stellen. Die Richtigkeit
und Vollständigkeit der Melderegister ist von besonderer Be-
deutung beispielsweise für die ordnungsgemäße Erledigung
von Verwaltungsaufgaben im Bereich des Pass- und Personal-
ausweiswesens, bei Wahlen, bei der Verteilung des Steuerauf-
kommens oder bei der Durchführung von statistischen Erhe-
bungen. Die Sicherung der Qualität der Melderegister ist vor
allem auch im Hinblick auf den geplanten Methodenwechsel
bei der Durchführung von Volkszählungen von Bedeutung.
Die benötigten Daten sollen danach zukünftig nicht mehr bei
den Betroffenen selbst erhoben, sondern dem Melderegister
und anderen bei öffentlichen Stellen vorhandenen Daten-
sammlungen entnommen und für statistische Zwecke genutzt
werden.

Auf dem Zweiten Gesetz zur Änderung des Melderechtsrah-
mengesetzes beruht auch die beabsichtigte Änderung des § 3
Abs. 2 Nr. 1 b MG, durch die die Voraussetzungen geschaf-
fen werden, dass künftig bei Europawahlen in der Bundesre-
publik Deutschland wahlberechtigte Unionsbürgerinnen und
Unionsbürger nach ihrer erstmaligen Eintragung in ein Wäh-
lerverzeichnis im Inland auf Antrag bei den weiteren Europa-
wahlen in der Regel von Amts wegen eingetragen werden. In-
soweit bedarf es einer Änderung des Katalogs der im Melde-
register zu speichernden Daten, da das Melderegister die
Grundlage für die Eintragung von Wahlberechtigten in die
Wählerverzeichnisse bei allen staatlichen und kommunalen
Wahlen bildet.

Eine Vielzahl von Einzeländerungen hat das Melderechtsrah-
mengesetz durch das Gesetz zur Änderung des Melderechts-
rahmengesetzes und anderer Gesetze erfahren. Die aufgrund
dieses Gesetzes vorgesehenen Neuregelungen des Meldegeset-
zes sollen die notwendigen Voraussetzungen für die elektroni-
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sche Anmeldung und die Erteilung von Melderegisteraus-
künften in elektronischer Form sowie für eine automations-
gestützte Zusammenarbeit zwischen den Meldebehörden in
Deutschland bei der Rückmeldung schaffen. In das Melde-
rechtsrahmengesetz sind außerdem Regelungen neu aufgenom-
men worden, die Erleichterungen und Vereinfachungen so-
wohl für die Meldepflichtigen als auch für die Meldebehörden
vorsehen.

Im Einzelnen sieht der Gesetzentwurf vor, dass bei einem
Wohnungswechsel im Inland eine meldepflichtige Person sich
zukünftig generell nicht mehr bei der bisherigen Meldebe-
hörde abmelden muss und dass die Mitwirkungspflicht der
Wohnungsgeberin oder des Wohnungsgebers bei der An- und
Abmeldung entfällt. Für den Fall eines Umzugs innerhalb von
Rheinland-Pfalz war in § 13 Abs. 2 Satz 2 MG bereits bisher
geregelt, dass eine Abmeldeverpflichtung nicht besteht und in-
soweit lediglich eine Unterrichtung der für die bisherige Woh-
nung zuständigen Meldebehörde durch die für die neue Woh-
nung zuständige Meldebehörde zu erfolgen hat. Diese Rege-
lung gilt in Zukunft auch im Falle eines Zuzugs aus einem an-
deren Bundesland und im Fall der Begründung eines Wohn-
sitzes im Inland außerhalb von Rheinland-Pfalz. Die Mitwir-
kungspflicht der Wohnungsgeberin oder des Wohnungsgebers
bei der An- und Abmeldung ist verzichtbar, weil sie nach den
Erfahrungen der Meldebehörden nur in besonders gelagerten
Ausnahmefällen geeignet war, einen Beitrag zur Verbesserung
der Qualität der Melderegister zu leisten.

Hinsichtlich der Rechte der Betroffenen beim Umgang mit
ihren personenbezogenen Daten sieht der vorliegende Ge-
setzentwurf vor, dass diese in enger Anlehnung an das Melde-
rechtsrahmengesetz umfassend bereichsspezifisch ausgestaltet
werden.

Durch Artikel 5 des Gesetzes zur Neuregelung des Waffen-
rechts ist eine Bestimmung in das Melderechtsrahmengesetz
aufgenommen worden, wonach für waffenrechtliche Verfah-
ren die Tatsache, dass eine waffenrechtliche Erlaubnis erteilt
worden ist sowie die diese Tatsache mitteilende Behörde mit
Angabe des Tages der erstmaligen Erteilung im Melderegister
zu speichern ist (siehe § 2 Abs. 2 Nr. 6 MRRG).

Da die Frist für die Anpassung des Melderechts der Länder an
das Rahmenrecht nach § 23 Abs. 1 MRRG zwei Jahre beträgt,
wäre vor diesem Zeitpunkt eine Befugnis zur Speicherung der
genannten Angaben im Melderegister in den Ländern vielfach
nicht gegeben gewesen. Um zeitnah die zur Erfüllung der Auf-
gaben der Waffenbehörden notwendigen Angaben im Melde-
register speichern zu können, ist durch das Dritte Gesetz zur
Änderung des Melderechtsrahmengesetzes eine Regelung ge-
schaffen worden, wonach § 2 Abs. 2 Nr. 6 MRRG bis zur An-
passung des Melderechts der Länder unmittelbar gilt.

Das Dritte Gesetz zur Änderung des Melderechtsrahmen-
gesetzes sieht außerdem vor, dass durch Landesrecht für vor-
übergehende Aufenthalte insbesondere auch dann eine Aus-
nahme von der Meldepflicht vorgesehen werden kann, wenn
eine Einwohnerin oder ein Einwohner für eine Wohnung im
Inland gemeldet ist und ein Aufenthalt in einer anderen Woh-
nung sechs Monate nicht überschreitet.

Das Steueränderungsgesetz 2003 regelt, dass für jede steuer-
pflichtige Person eine eindeutige Identifikationsnummer zu
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vergeben ist. Um den in diesem Zusammenhang geplanten Auf-
bau einer zentralen Datenbank beim Bundesamt für Finanzen
zu ermöglichen, sind die Meldebehörden durch die mit Arti-
kel 19 erfolgte Einfügung des neuen § 2 Abs. 2 Nr. 7 MRRG
verpflichtet worden, für Zwecke der eindeutigen Identifizie-
rung einer Einwohnerin oder eines Einwohners in Besteue-
rungsverfahren die Identifikationsnummer nach § 139 b der
Abgabenordnung im Melderegister zu speichern.

Durch das Vierte Gesetz zur Änderung des Melderechtsrah-
mengesetzes ist festgelegt worden, dass die meldebehördliche
Rückmeldung bis zum 31. Dezember 2006 auch in papier-
gebundener Form oder auf automatisiert verarbeitbaren Da-
tenträgern zulässig ist, sofern bei der Meldebehörde die tech-
nischen Voraussetzungen für eine Datenübertragung in elek-
tronischer Form noch nicht vorliegen. 

Neben der Anpassung des Landesrechts an die Vorgaben des
Melderechtsrahmengesetzes soll der vorliegende Gesetzent-
wurf zum Anlass genommen werden, die im Rahmen der
Neuordnung des Meldewesens in Rheinland-Pfalz erforder-
lichen Änderungen des Meldegesetzes vorzunehmen.

In der Vergangenheit hatten die rheinland-pfälzischen Melde-
behörden ihre Aufgaben auf der Grundlage des § 37 Abs. 1
MG mithilfe des beim Landesrechenzentrum betriebenen und
unterhaltenen landeseinheitlichen Verfahrens für das Melde-
wesen erfüllt. Dieses Verfahren war Ende der Siebzigerjahre
des vorigen Jahrhunderts im Auftrag des Innenministeriums
beim damaligen Landesrechenzentrum entwickelt worden,
um insbesondere den staatlichen Polizeidienststellen, die da-
mals in den kreisfreien Städten und in den großen kreisan-
gehörigen Städten Meldebehörden waren, die Wahrnehmung
ihrer Aufgaben zu erleichtern.

Nachdem das landeseinheitliche Verfahren für das Melde-
wesen den Anforderungen an ein modernes IT-Verfahren
nicht mehr genügte, ist seit Ende der Neunzigerjahre des
vorigen Jahrhunderts in enger Abstimmung zwischen dem
Land einerseits und dem Gemeinde- und Städtebund Rhein-
land-Pfalz und dem Städtetag Rheinland-Pfalz andererseits
eine grundlegende Neuordnung des Meldewesens in Rhein-
land-Pfalz vorbereitet worden. In diesem Zusammenhang
ist die Gesellschaft Kommunikation und Wissenstransfer
(KommWis) gegründet worden, die vom Gemeinde- und Städ-
tebund Rheinland-Pfalz, dem Städtetag Rheinland-Pfalz und
dem Landkreistag Rheinland-Pfalz getragen wird. Die Gesell-
schaft KommWis hat insbesondere die zum 1. April 2003 er-
folgte Einführung des Gesamtverfahrens bei den 212 Melde-
behörden organisatorisch vorbereitet und durchgeführt und
ist im Auftrag der kommunalen Gebietskörperschaften auch
für die Bereitstellung der notwendigen Netzanschlüsse im
kommunalen Bereich sowie die Erledigung einzelner überört-
licher Aufgaben der Meldebehörden verantwortlich.

Das inzwischen realisierte Konzept für die Erledigung der
meldebehördlichen Aufgaben sieht vor, dass diese ebenso wie
in allen anderen Ländern auch in Rheinland-Pfalz in der Ver-
antwortung der kommunalen Gebietskörperschaften, die
Rechtsträger der Meldebehörden sind, wahrgenommen wer-
den. Insoweit verfügt jede Meldebehörde inzwischen über ein
eigenes Melderegister, in dem die personenbezogenen Daten
der im Zuständigkeitsbereich der jeweiligen Kommune ge-
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meldeten Personen gespeichert sind und das „vor Ort“ zur Er-
füllung der vielfältigen örtlichen Aufgaben genutzt werden
kann. 

Neben diesem dezentralen Verfahren wird von der Gesell-
schaft KommWis im Auftrag der Meldebehörden ein zentra-
les Verfahren betrieben, das die gemeinsame Erledigung einer
Reihe von überörtlichen Aufgaben für alle 212 Meldebehör-
den in Rheinland-Pfalz ermöglicht. Zu diesen Aufgaben, die
den Meldebehörden unter anderem nach Maßgabe der Zwei-
ten Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung vom 31. Juli
1995 (BGBl. I S. 1011), zuletzt geändert durch Artikel 10 des
Gesetzes vom 19. November 2004 (BGBl. I S. 2902), obliegen,
gehört die regelmäßige Übermittlung von Änderungsdaten
über einzelne Einwohnerinnen und Einwohner an die Daten-
stelle der Rentenversicherungsträger, an die Bundesagentur für
Arbeit, das Kraftfahrt-Bundesamt oder an das Bundeszentral-
register. Dieses so genannte „Integrationssystem“ ermöglicht
den Meldebehörden außerdem, im Falle des Zuzugs aus einer
Kommune innerhalb von Rheinland-Pfalz den zentral vorge-
haltenen Grunddatenbestand der Wegzugsmeldebehörde im
Zeitpunkt der Anmeldung abzurufen und diesen nach einer
Überprüfung durch die Einwohnerin oder den Einwohner
ohne eine aufwändige Neuerfassung von Daten automatisch in
das Melderegister der Zuzugsmeldebehörde zu übernehmen.

Um insbesondere der Polizei zur Erfüllung ihrer Aufgaben die
Ermittlung der aktuellen Anschrift einer in Rheinland-Pfalz
gemeldeten Person im Rahmen eines automatisierten Verfah-
rens zu ermöglichen, ist in der Verantwortung des Landes eine
weitere Datenbank eingerichtet worden, in der Grunddaten
über alle in Rheinland-Pfalz gemeldeten Einwohnerinnen und
Einwohner vorgehalten und ständig aktualisiert werden. Um
dieses so genannte „Informationssystem“ wirtschaftlich be-
treiben und Synergieeffekte nutzen zu können, ist auch den
Staatsanwaltschaften, den Finanzämtern, den Gerichten, den
Katasterämtern, den Kreisverwaltungen sowie einer Reihe von
weiteren staatlichen und kommunalen Stellen eine entspre-
chende Abrufmöglichkeit aus dem Informationssystem einge-
räumt worden. Auch wenn alle abrufberechtigten Stellen zur
Finanzierung der Aufwendungen für den Betrieb, die Pflege
und die Weiterentwicklung des Informationssystems einen der
Anzahl der Abrufe entsprechenden Kostenanteil zu tragen
haben, bedeutet die elektronische Abfrage der aktuellen An-
schrift einer Einwohnerin oder eines Einwohners eine erheb-
liche Erleichterung und Beschleunigung bei der Bearbeitung
des jeweiligen Verwaltungsvorgangs. Hinzu kommt, dass auch
die Meldebehörden durch den Wegfall zahlreicher Einzelaus-
kunftsersuchen aus dem öffentlichen Bereich in erheblichem
Umfang entlastet werden. 

Die zur Anpassung des Meldegesetzes an das Melderechtsrah-
mengesetz vorgesehenen Änderungen werden beim Land und
bei den Kommunen als Rechtsträger der Meldebehörden keine
oder allenfalls geringe zusätzliche Kosten verursachen. Das
Gleiche gilt für diejenigen Stellen, die regelmäßig Daten aus
dem Melderegister erhalten, und für die nach dem künftigen
§ 10 Abs. 3 Satz 1 MG eine Verpflichtung begründet werden
soll, die Meldebehörden entsprechend zu informieren, wenn
hinsichtlich einzelner aus dem Melderegister übermittelter
Daten Anhaltspunkte für deren Unrichtigkeit oder Unvoll-
ständigkeit vorliegen.
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Soweit zusätzliche Einzelangaben beispielsweise für Wahl-
zwecke oder zur Durchführung von staatsangehörigkeits-
rechtlichen Verfahren im Melderegister gespeichert werden,
handelt es sich um Regelungen, die bereits kraft Bundesrechts
unmittelbar gelten und deren Vollzug keinen wesentlichen
Mehraufwand für die Verwaltung verursacht.

Auch die künftig für § 10 Abs. 2 MG vorgesehene Neurege-
lung, wonach Meldebehörden im Einzelfall einzelne oder
Gruppen von Personen, bei denen Anhaltspunkte für eine
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit vorliegen, von Amts
wegen überprüfen können, wird in Rheinland-Pfalz lediglich
in besonders gelagerten Ausnahmefällen Bedeutung erlangen
und allenfalls geringfügige Mehrkosten verursachen. Vor dem
Hintergrund der hohen Qualität der im landesweiten Bestand
gespeicherten Daten und den auch in der Vergangenheit von
den Meldebehörden vorgenommenen Überprüfungen bei-
spielsweise im Zusammenhang mit der Zustellung von Lohn-
steuerkarten oder bei der Versendung von Wahlbenach-
richtigungen wird diese zusätzliche Überprüfung regelmäßig
nicht notwendig sein.

Die Aufwendungen für den Betrieb des Informationssystems
werden vom Land getragen und durch die von den abrufbe-
rechtigten Stellen aus dem kommunalen Bereich zu tragenden
Kostenanteile in geringem Umfang mitfinanziert. Zusätzliche
Kosten für die Rechtsträger der Meldebehörden entstehen in-
soweit nicht.

Unberührt hiervon bleibt, dass sich alle kommunalen Ge-
bietskörperschaften mit der Beauftragung der Gesellschaft
KommWis zur Bereitstellung von Anschlüssen an das Kommu-
nalnetz und zur zentralen Erledigung einzelner meldebehörd-
licher Aufgaben auf freiwilliger Grundlage zur Tragung von
Kosten verpflichtet haben, die in der Vergangenheit im Wesent-
lichen vom Land beziehungsweise aus Mitteln des kommu-
nalen Finanzausgleichs getragen worden sind. 

Der vorliegende Gesetzentwurf ist den kommunalen Spitzen-
verbänden zur Stellungnahme zugeleitet worden. Sowohl der
Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz als auch der
Städtetag Rheinland-Pfalz haben mitgeteilt, dass nach Bera-
tung des Gesetzentwurfs im jeweils zuständigen Fachaus-
schuss des für die Rechtsträger der Meldebehörden zuständi-
gen Verbandes Bedenken nicht bestehen. Auch der Kommu-
nale Rat hat den Gesetzentwurf ohne Einwände zur Kenntnis
genommen.

Zu dem Gesetzentwurf sind außerdem die evangelischen Kir-
chen und diakonischen Werke im Lande Rheinland-Pfalz und
das katholische Büro Mainz angehört worden. Die von den
Kirchen gewünschten Änderungen und Ergänzungen sind
berücksichtigt worden.

Gegen den vorliegenden Gesetzentwurf sind auch vonseiten
des Landesbeauftragten für den Datenschutz Bedenken nicht
erhoben worden.

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf sollen vor allem die Vor-
gaben des Melderechtsrahmengesetzes in das Landesrecht über-
nommen werden. Da Abweichungen von den rahmenrecht-
lichen Vorgaben nicht in Betracht kommen und insoweit für



Landtag Rheinland-Pfalz – 14.Wahlperiode Drucksache 14/4013

das Land kein oder ein allenfalls geringer Gestaltungsspiel-
raum verbleibt, handelt es sich nicht um ein Gesetzesvor-
haben, das die Durchführung einer Gesetzesfolgenabschätzung
im Sinne des § 26 Abs. 2 Satz 1 der Gemeinsamen Geschäfts-
ordnung (GGO) notwendig macht oder sinnvoll erscheinen
lässt. 

Unterschiedliche Auswirkungen auf die Lebenssituationen
von Frauen und Männern sind durch die Regelungen nicht zu
erwarten. Spezifische Auswirkungen auf die Verwirklichung
der Gleichberechtigung hat der vorliegende Gesetzentwurf in-
soweit nicht.

Die Anpassung des Meldegesetzes an das Melderechtsrahmen-
gesetz soll im Übrigen zum Anlass genommen werden, den Er-
fordernissen für eine geschlechtsgerechte Rechtssprache ent-
sprechend Nummer 1.2 des Anhangs 4 GGO Rechnung zu
tragen.

Im Rahmen der Umsetzung der Neuregelungen des Melde-
rechtsrahmengesetzes sollen einzelne Paragraphen des Melde-
gesetzes, deren Regelungsziele entbehrlich erscheinen, ersatz-
los aufgehoben werden. Von einer Änderung der Paragraphen-
folge ist abgesehen worden, um die Meldebehörden auch
zukünftig in die Lage zu versetzen, unter anderem die Aufgabe
der Übermittlung von Meldedaten an andere Behörden oder
die Erteilung von Melderegisterauskünften an private Stellen
weiterhin auf der Grundlage der ihnen vertrauten Rechtsvor-
schriften wahrnehmen zu können.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1 (Änderung des Meldegesetzes)

Zu Nummer 1 (§ 2)

Zu Buchstabe a Doppelbuchst. aa

Bei dieser Änderung handelt es sich um eine redaktionelle
Klarstellung, die der Anpassung an den Wortlaut des Melde-
rechtsrahmengesetzes dient. Darüber hinaus soll mit der Auf-
nahme der Paarformel den Maßgaben der Gemeinsamen Ge-
schäftsordnung für eine geschlechtsgerechte Rechtssprache
Rechnung getragen werden.

Zu Buchstabe a Doppelbuchst. bb

Die Ersetzung dient der Anpassung an die Terminologie des
Melderechtsrahmengesetzes.

Zu Buchstabe b

Nach § 1 Abs. 2 Satz 2 MRRG dürfen Daten nicht melde-
pflichtiger Einwohnerinnen und Einwohner aufgrund einer
den Vorschriften des jeweiligen Landesdatenschutzgesetzes
entsprechenden Einwilligung erhoben, verarbeitet und ge-
nutzt werden. Durch diese Bestimmung soll klargestellt wer-
den, dass nicht meldepflichtige Personen, wie beispielsweise
deutsche Angehörige von Stationierungsstreitkräften, berech-
tigt sind, sich vor allem im Hinblick auf die Teilnahme an
Wahlen oder zum Zwecke der Ausstellung von Ausweis-
dokumenten und Lohnsteuerkarten anzumelden und dem-
entsprechend auf der Grundlage einer wirksamen Einwilli-
gungserklärung im Melderegister gespeichert werden dürfen.
§ 1 Abs. 2 Satz 2 MRRG soll im Wesentlichen unverändert in
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Absatz 2 übernommen werden. Da im Meldegesetz generell
der umfassende Datenverarbeitungsbegriff des Landesdaten-
schutzgesetzes verwendet wird, ist von der im Bundesrecht er-
folgten Differenzierung zwischen den Phasen der Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten abge-
sehen worden.

Zu Nummer 2 (§ 3)

Zu Buchstabe a Doppelbuchst. aa

Die bisherige Fassung der Einleitung des Absatzes 1 war ledig-
lich als Befugnisnorm ausgestaltet und begründete jedenfalls
nach dem Wortlaut des Gesetzes keine ausdrückliche Ver-
pflichtung für die Meldebehörden, die in dieser Bestimmung
genannten Einzeldaten zu erheben und im Melderegister zu
speichern. Durch die Aufnahme der in § 2 Abs. 1 MRRG ge-
troffenen Regelung in das Meldegesetz wird insoweit klar-
gestellt, dass die Meldebehörden verpflichtet sind, die in Ab-
satz 1 genannten Grunddaten jeder Einwohnerin und jedes
Einwohners zu speichern.

Durch die Formulierung „speichern“ wird gleichzeitig klar-
gestellt, dass eine Erfassung der entsprechenden Angaben im
Melderegister nur in Betracht kommt, wenn entsprechende
Angaben zu einer meldepflichtigen Person vorliegen bezie-
hungsweise von dieser gemacht werden. Eine Verpflichtung
der Meldebehörden beispielsweise zur „Ermittlung“ des Künst-
lernamens einer meldepflichtigen Person oder auch der zum
Nachweis der Richtigkeit der Daten erforderlichen Hinweise
ist insoweit nicht gegeben.

Zu Buchstabe a Doppelbuchst. bb

Das nach Nummer 8 im Melderegister zu speichernde Datum
„erwerbstätig/nicht erwerbstätig“ wird von den Statistischen
Ämtern der Länder und des Bundes, für deren Aufgabenerle-
digung es vor allem erfasst wurde, nicht mehr verarbeitet. Die
Angabe kann deshalb aus dem Katalog des Absatzes 1 gestri-
chen werden. Im Übrigen ist dieses Merkmal auch in § 4 des
Gesetzes über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und
die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes in der Fassung
vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 308), zuletzt geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 25. März 2002 (BGBl. I S. 1186),
gestrichen worden.

Zu Buchstabe a Doppelbuchst. cc

Die Bestimmung ist entsprechend den Maßgaben für eine ge-
schlechtsgerechte Rechtssprache redaktionell überarbeitet
worden. Bei der Streichung der Angabe „Eltern von Kindern
nach Nummer 16“ handelt es sich um eine Folgeänderung zu
der Neufassung der Nummer 16.

Zu Buchstabe a Doppelbuchst. dd

Personen, die aus dem Ausland zuziehen, waren bisher nicht
verpflichtet, Angaben über ihre früheren Wohnverhältnisse
in der Bundesrepublik Deutschland zu machen. Da in der Pra-
xis ein Bedürfnis besteht, dass die zuständige Meldebehörde
insbesondere für Zwecke der Erteilung von Auskünften
Kenntnis auch über frühere Wohnaufenthalte in Deutschland
hat, soll im Interesse der Vollständigkeit der „Meldekette“ die
Erfassung der letzten früheren Anschrift im Inland bei der Zu-
zugsbehörde erfolgen.
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Zu Buchstabe a Doppelbuchst. ee

Nach Nummer 14 war bisher lediglich vorgesehen, dass der
Familienstand sowie bei Verheirateten zusätzlich der Tag und
Ort der Eheschließung im Melderegister zu speichern ist. Mit
der vorgesehenen Änderung wird den durch das Lebenspart-
nerschaftsgesetz vom 16. Februar 2001 (BGBl. I S. 266) ge-
schaffenen Neuregelungen für den Bereich des Meldewesens
Rechnung getragen und eine Erweiterung der im Melderegis-
ter zu speichernden Angaben auch hinsichtlich der Lebens-
partnerinnen und Lebenspartner vorgenommen.

Nach Nummer 15 war bisher eine Verknüpfung der Daten
einer meldepflichtigen Person mit den Angaben der Ehegattin
oder des Ehegatten vorgesehen. Durch die Neuregelung soll
zukünftig eine Verknüpfung auch dann möglich sein, wenn
eine meldepflichtige Person eine Lebenspartnerschaft begrün-
det hat. Damit wird den durch das Lebenspartnerschaftsgesetz
eingetretenen Rechtsänderungen Rechnung getragen. Im Übri-
gen ist eine redaktionelle Anpassung an die Maßgaben für eine
geschlechtsgerechte Rechtssprache vorgenommen worden.

In Nummer 16 war bisher geregelt, dass Kinder bis zur Voll-
endung des 27. Lebensjahres im Datensatz ihrer Eltern zu er-
fassen sind. Nach den Erfahrungen der Praxis hat es sich inso-
weit als ausreichend erwiesen, lediglich die minderjährigen
Kinder mit dem Datenbestand der Eltern im Melderegister zu
verknüpfen. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die Erfas-
sung von volljährigen Kindern bei ihren Eltern zur Erfüllung
der Aufgaben der Meldebehörden nicht erforderlich ist und
bei den Betroffenen insbesondere dann auf Unverständnis ge-
stoßen ist, wenn die erwachsenen Kinder bereits eine andere
Wohnung bezogen hatten. 

Zu Buchstabe a Doppelbuchst. ff

Durch die Speicherung der Seriennummer des Personalaus-
weises und des Passes im Melderegister werden die Möglich-
keiten der Identifizierung einer meldepflichtigen Person und
der Überprüfung der Echtheit einzelner Ausweisdokumente
insbesondere durch die Sicherheitsbehörden verbessert.

Zu Buchstabe b

Auch Absatz 2 war bisher lediglich als Befugnisnorm ausge-
staltet. Insoweit soll durch die Verwendung des Wortes „spei-
chern“ klargestellt werden, dass die Meldebehörden nicht nur
berechtigt, sondern verpflichtet sind, die in den Nummern 1
bis 10 genannten Daten zu erheben und im Melderegister
nachzuweisen. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass ent-
sprechende Angaben zu einer meldepflichtigen Person über-
haupt vorliegen. Dies wird bei den nach Absatz 2 zu spei-
chernden Angaben vielfach nicht der Fall sein. 

Mit der Neufassung der Nummer 1 werden die Vorausset-
zungen geschaffen, dass auch die in Deutschland wahlberech-
tigten Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die 1999 oder
bei einer späteren Europawahl auf ihren Antrag hin in ein
deutsches Wählerverzeichnis aufgenommen worden sind, im
Melderegister gespeichert und bei künftigen Europawahlen
von Amts wegen im Wählerverzeichnis berücksichtigt werden
können. Im Übrigen entspricht die Vorschrift der bisherigen
Regelung.
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Die bisherige Nummer 2 ist redaktionell an die Fassung des
§ 2 Abs. 2 Nr. 2 MRRG angepasst worden. Inhaltlich ist eine
Streichung der Angabe „Pflegeeltern“ vorgesehen, da der ent-
sprechende Eintrag auf der Lohnsteuerkarte nicht mehr durch
die Gemeindeverwaltung, sondern durch das zuständige
Finanzamt vorgenommen wird.

Durch die Einfügung der neuen Nummer 4 wird die Bestim-
mung des § 2 Abs. 2 Nr. 4 MRRG in Landesrecht umgesetzt,
wonach die Tatsache, dass nach § 29 StAG ein Verlust der
deutschen Staatsangehörigkeit eintreten kann, im Melderegis-
ter zu speichern ist. Damit soll ermöglicht werden, dass die
Meldebehörden die für die Durchführung des staatsangehö-
rigkeitsrechtlichen Verfahrens zuständigen Behörden darüber
unterrichten können, dass eine Person mit mehrfacher Staats-
angehörigkeit volljährig geworden ist. Auf der Grundlage die-
ser Information kann dann die Aufforderung zur Abgabe der
schriftlichen Erklärung erfolgen, ob die oder der Betroffene
die deutsche oder die ausländische Staatsangehörigkeit bei-
behalten will.

Die bisher in § 14 MG vorgesehene Regelung, wonach die
Wohnungsgeberin oder der Wohnungsgeber bei der An-
meldung regelmäßig mitzuwirken und den Einzug sowie den
Auszug einer meldepflichtigen Person jeweils im Einzelfall
schriftlich zu bestätigen hat, soll zukünftig entfallen. Insoweit
kann auch die bisherige Vorschrift der Nummer 5, wonach
für den Vollzug des § 14 MG der Name und die Anschrift der
Wohnungsgeberin oder des Wohnungsgebers im Melderegis-
ter zu speichern ist, jedenfalls im Katalog der von den Melde-
behörden zukünftig regelmäßig zu erhebenden Daten gestri-
chen werden. Unberührt hiervon bleibt die Befugnis der
Meldebehörde, insbesondere im Zusammenhang mit der
Überprüfung einzelner meldepflichtiger Personen oder auch
einer Gruppe von Einwohnerinnen und Einwohnern gemäß
der beabsichtigten Neuregelung in § 13 Abs. 5 Satz 2 MG von
der Wohnungsgeberin oder dem Wohnungsgeber einer ver-
mieteten Wohnung Auskünfte über aktuelle oder frühere
Mieterinnen und Mieter einzuholen und für diese Zwecke den
Namen und die Anschrift der Wohnungsgeberin oder des
Wohnungsgebers zu erheben und im Melderegister zu spei-
chern. Die Befugnis zur Erhebung und weiteren Verarbeitung
dieser Angaben ist nunmehr in Absatz 3 geregelt.

Im Interesse einer stärkeren Angleichung an das Melde-
rechtsrahmengesetz ist die Regelung über die für Zwecke der
Suchdienste erfolgende Speicherung der Anschrift von Perso-
nen, die am 1. September 1939 in den in § 1 Abs. 2 Nr. 3 des
Bundesvertriebenengesetzes bezeichneten Gebieten ihren
Wohnsitz hatten, als Nummer 5 aufgenommen worden.

Nach Nummer 6 ist im Melderegister für waffenrechtliche
Verfahren die Tatsache zu speichern, dass eine waffenrecht-
liche Erlaubnis erteilt worden ist sowie die diese Tatsache mit-
teilende Behörde mit Angabe des Tages der erstmaligen Er-
teilung. Mit dieser Neuregelung wird die durch Artikel 5 des
Gesetzes zur Neuregelung des Waffenrechts vom 11. Oktober
2002 (BGBl. I S. 3970, 4592; 2003 I S. 1957) erfolgte Änderung
des Melderechtsrahmengesetzes in Landesrecht umgesetzt. 

Für Zwecke der Mitwirkung bei der Durchführung des Jugend-
arbeitsschutzgesetzes war in Nummer 7 bisher geregelt, dass
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im Melderegister die Ausgabe von Untersuchungsberechti-
gungsscheinen an Kinder oder Jugendliche – einschließlich der
Art der vorzunehmenden Untersuchung – gespeichert werden
darf. Soweit die Aufnahme der im Zusammenhang mit der
Ausstellung derartiger Bescheinigungen erhobenen Daten in
das Melderegister auch in Zukunft erforderlich ist, kann die
Speicherung der notwendigen Angaben auf die in Absatz 3
vorgesehene Befugnisnorm gestützt werden.

Die neue Nummer 7 setzt die durch Artikel 19 des Steuer-
änderungsgesetzes 2003 vom 15. Dezember 2003 (BGBl. I
S. 2645) neu erlassene Bestimmung des § 2 Abs. 2 Nr. 7 MRRG
in Landesrecht um, wonach für Zwecke der eindeutigen Identi-
fizierung einer Einwohnerin oder eines Einwohners in Be-
steuerungsverfahren die Identifikationsnummer nach § 139 b
der Abgabenordnung im Melderegister zu speichern ist. 

Die Nummern 3, 8 und 10 entsprechen inhaltlich im Wesent-
lichen den Regelungen der bisherigen Nummern 3, 4 und 6.
Insoweit sind lediglich einzelne redaktionelle Änderungen
vorgenommen worden.

In Nummer 9 war bisher geregelt, dass für die Mitwirkung bei
der Erhebung von Abfallbeseitigungsgebühren die Tatsache
der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Haushalt im Sinne
des Abfallbeseitigungsrechts gespeichert werden darf. Beim
Vollzug dieser Bestimmung haben sich in der Praxis Probleme
ergeben, weil die Grundlagen für die Berechnung der Abfall-
beseitigungsgebühren in den Satzungen der zuständigen kom-
munalen Gebietskörperschaften vielfach unterschiedlich ge-
regelt sind und der jeweilige „bestimmte Haushalt im Sinne des
Abfallbeseitigungsrechts“ im Melderegister nicht nachgewie-
sen ist.

Auf der Grundlage der im Melderegister gespeicherten Daten
kann allerdings festgestellt werden, welche Personen einem
Familienverband oder einer Lebenspartnerschaft angehören.
Bei der Tatsache der Zugehörigkeit zu einem Familienverband
oder einer Lebenspartnerschaft handelt es sich um eine Infor-
mation, die vielfach für die Bearbeitung von einzelnen durch
Rechtsvorschrift übertragenen Aufgaben benötigt wird. Zu
den Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen, für die diese
Information von Interesse ist, gehören unter anderem das
Sozialamt, das Jugendamt, die Wohngeldstelle und das Ord-
nungsamt. Mit der Aufnahme der Nummer 9 soll eine aus-
drückliche Befugnis geschaffen werden, die Tatsache der Zu-
gehörigkeit zu einem Familienverband oder einer Lebens-
partnerschaft im Melderegister nachweisen zu können.

Zu Buchstabe c

In § 3 Abs. 2 Nr. 5 MG war bisher geregelt, dass die Melde-
behörden den Namen und die Anschrift einer Wohnungsge-
berin oder eines Wohnungsgebers speichern durften, um de-
ren oder dessen Mitwirkung bei der An- und Abmeldung nach
Maßgabe des § 14 MG gewährleisten zu können. Nachdem die
Wohnungsgeberin oder der Wohnungsgeber zukünftig das Be-
ziehen einer Wohnung durch eine meldepflichtige Person
nicht mehr schriftlich bestätigen muss, ist eine vollständige Er-
fassung und Speicherung aller Wohnungsgeberinnen und
Wohnungsgeber im Melderegister zukünftig nicht mehr er-
forderlich. Soweit allerdings beispielsweise im Zusammen-
hang mit der Beantwortung von Auskunftsersuchen von
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Wohnungsgeberinnen und Wohnungsgebern oder im Rah-
men von Anfragen von Meldebehörden nach der beabsich-
tigten Neuregelung in § 13 Abs. 5 Satz 1 und 2 MG die Na-
men und die Anschrift von Wohnungsgeberinnen und Woh-
nungsgebern bekannt werden, dürfen diese im erforderlichen
Umfang zukünftig auf der Grundlage des Absatzes 3 im Mel-
deregister gespeichert werden.

Nach § 3 Abs. 2 Nr. 7 MG durfte für die Mitwirkung bei der
Durchführung des Jugendarbeitsschutzgesetzes die Tatsache
gespeichert werden, dass Untersuchungsberechtigungsscheine
– einschließlich der Art der vorzunehmenden Untersuchung
– an Kinder und Jugendliche ausgestellt worden sind. Des
Weiteren war es nach dieser Bestimmung zulässig, die Tat-
sache der Ausstellung von Lohnsteuerkarten an Kinder sowie
den Namen und die Anschrift der Arbeitgeberin oder des Ar-
beitgebers des Kindes zu speichern. Da im Zusammenhang
mit der Durchführung des Jugendarbeitsschutzgesetzes in
Einzelfällen auch zukünftig Untersuchungsberechtigungs-
scheine ausgestellt werden, können Angaben über die Art der
vorzunehmenden Untersuchung und Daten hierüber auf der
Grundlage des Absatzes 3 auch im Melderegister gespeichert
werden. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die Speiche-
rung im Melderegister im Einzelfall erforderlich ist und nicht
ohnehin eine entsprechende Erfassung der Angaben bei der
für die Durchführung des Jugendarbeitsschutzgesetzes zu-
ständigen Stelle innerhalb der Kommune erfolgt.

Da es sich bei der Speicherung von Daten auf der Grundlage
des Absatzes 3 um anlassbezogene Einzelfälle handelt und ins-
besondere auch keine Verpflichtung der Meldebehörde be-
steht, den fraglichen Personenkreis vollständig oder teilweise
im Melderegister zu speichern, ist Absatz 3 im Gegensatz zu
Absatz 2 ausdrücklich nicht als gesetzliche Verpflichtung,
sondern als Erlaubnistatbestand ausgestaltet worden.

Zu Buchstabe d

Folgeänderung der Einfügung des neuen Absatzes 3.

Zu Nummer 3 (§ 4)

Die Ersetzung dient der Anpassung an die Maßgaben für eine
geschlechtsgerechte Rechtssprache. 

Zu Nummer 4 (§ 5)

Durch die in Satz 1 vorgesehene Änderung wird klargestellt,
dass die Daten nach § 3 Abs. 3 ebenfalls nur für die dort ge-
nannten Zwecke verarbeitet werden dürfen.

Die Einfügung des Wortes „nur“ in Satz 4 Nr. 1 und 2 ent-
spricht der in § 3 Satz 4 MRRG vorgenommenen Änderung
und dient der Verdeutlichung der engen Zweckbindung, de-
nen die Daten unterliegen, die für Zwecke der Vorbereitung
und Durchführung von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbe-
gehren, Volksentscheiden und vergleichbaren Abstimmun-
gen sowie zur Identifizierung in Besteuerungsverfahren im
Melderegister gespeichert werden.

Zu Nummer 5 (§§ 8 bis 12)

Zu § 8

In Anlehnung an § 6 LDSG und entsprechend dem bisherigen
§ 8 MG sollen die einzelnen Regelungen, die den Betroffenen
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zur Gewährleistung des Rechts auf informationelle Selbstbe-
stimmung im Melderecht eingeräumt sind, im Interesse der
Transparenz in einem Paragraphen zusammengestellt werden.

Die Neufassung lehnt sich eng an die entsprechende Bestim-
mung des § 7 MRRG an. Bei den Änderungen gegenüber der
bisherigen Fassung handelt es sich überwiegend um redaktio-
nelle Änderungen. Inhaltliche Änderungen sind insoweit
vorgenommen worden, als das Wort „gebührenfreie“ durch
das Wort „unentgeltliche“ ersetzt worden ist und die bisher in
den Nummern 2 und 3 ausdrücklich genannten materiellen
Kriterien für das Bestehen eines Berichtigungs-, Sperrungs-
oder Löschungsanspruchs im Hinblick auf die in den §§ 10
und 11 MG getroffenen Regelungen gestrichen wurden.

Zu § 9

Zu Absatz 1

Gegenüber der bisherigen Regelung ist in enger Anlehnung an
§ 8 Abs. 1 MRRG in den Nummern 1 bis 3 der Umfang des
Auskunftsrechts konkret umschrieben worden. Auf Antrag
Betroffener hat die Meldebehörde danach Auskunft zu ertei-
len über die bei ihr gespeicherten Daten und Hinweise ein-
schließlich deren Herkunft, die Stellen, die regelmäßige Daten-
übermittlungen empfangen, die Art der an diese übermittelten
Daten sowie die Zwecke und die Rechtsgrundlagen der Spei-
cherung und der regelmäßigen Datenübermittlungen.

Zu Absatz 2

Durch diese Bestimmung, die inhaltlich § 8 Abs. 2 MRRG ent-
spricht, werden die Voraussetzungen geschaffen, dass eine
Auskunft nach Maßgabe des Absatzes 1 zukünftig auch durch
Datenübertragung über das Internet erteilt werden kann. Um
einen unbefugten Abruf von Daten aus dem Melderegister zu
verhindern, setzt die Wahrnehmung des Rechts auf Auskunft
in elektronischer Form nach Satz 2 voraus, dass dem jeweili-
gen Stand der Technik entsprechende Maßnahmen zur Sicher-
stellung von Datenschutz und Datensicherheit einschließlich
der Verschlüsselung der Datenübertragung getroffen werden,
die insbesondere die Vertraulichkeit und die Unversehrtheit
der im Melderegister gespeicherten und an die Betroffenen
übermittelten Daten gewährleisten. Der Nachweis der Urhe-
berschaft und damit die Berechtigung zur Stellung eines An-
trags auf Auskunft ist nach Satz 3 durch eine qualifizierte elek-
tronische Signatur nach dem Signaturgesetz zu führen. Durch
den in Satz 4 vorgesehenen Verweis auf § 34 Abs. 2 Satz 1 MG
wird klargestellt, dass die dort genannten Voraussetzungen
hinsichtlich einer Melderegisterauskunft auch für die „Eigen-
auskunft“ von Betroffenen zu beachten sind.

Zu Absatz 3

Die Neuregelung des Absatzes 3 sieht in Anlehnung an § 8
Abs. 3 MRRG und insbesondere auch an die entsprechenden
Vorschriften der allgemeinen Datenschutzgesetze vor, dass ei-
ne Auskunftserteilung vor allem in denjenigen Fällen unter-
bleibt, in denen die ordnungsgemäße Aufgabenerledigung der
Meldebehörden oder die öffentliche Sicherheit oder Ordnung
gefährdet würde oder in denen die Daten wegen entgegenste-
hender überwiegender Geheimhaltungsinteressen Dritter
nicht offenbart werden dürfen.
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Zu Absatz 4

In § 9 Abs. 2 MG war bisher geregelt, dass eine Auskunft nicht
zu erteilen ist, wenn Betroffenen die Einsicht in einen Eintrag
im Geburten- oder Familienbuch nach § 61 Abs. 2 und 3 des
Personenstandsgesetzes nicht gestattet werden darf sowie in
den Fällen des § 1758 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Diese
Bestimmung ist im Wesentlichen unverändert in Absatz 4
übernommen worden. Da § 61 Abs. 3 des Personenstands-
gesetzes inzwischen geändert worden ist, bedurfte es insoweit
einer redaktionellen Anpassung.

Zu Absatz 5

Um sicherzustellen, dass in denjenigen Fällen, in denen eine
Berichtigung des Melderegisters aufgrund einer entsprechen-
den Mitteilung durch die Verfassungsschutzbehörden, den
Bundesnachrichtendienst oder den Militärischen Abschirm-
dienst erfolgt, Sicherheitsbelange nicht beeinträchtigt werden,
ist vorgesehen, dass im Hinblick auf die Verpflichtung der
Meldebehörde, gegenüber den Betroffenen Auskunft auch
über die Herkunft der Daten zu erteilen, es insoweit der Zu-
stimmung der betroffenen Stelle bedarf.

Zu Absatz 6

Satz 1 sieht vor, dass die Ablehnung der Auskunftserteilung
einer Begründung nicht bedarf, wenn hierdurch der mit der
Auskunftserteilung verfolgte Zweck gefährdet wird. Dadurch
soll eine „Ausforschung“ der bei einer Meldebehörde vor-
handenen Informationen verhindert werden, deren Offen-
barung zu einer Gefährdung insbesondere von Sicherheits-
interessen führen kann.

Um Betroffene in den vorgenannten Fällen in die Lage zu ver-
setzen, eine Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Verarbei-
tung ihrer persönlichen Daten durch die Meldebehörde ver-
anlassen zu können, sieht Satz 2 vor, dass sie auf die Möglich-
keit hinzuweisen sind, sich an die Landesbeauftragte oder den
Landesbeauftragten für den Datenschutz wenden zu können.

Die Regelung entspricht inhaltlich § 8 Abs. 6 MRRG.

Zu Absatz 7

Diese Bestimmung, die inhaltlich § 8 Abs. 7 MRRG ent-
spricht, regelt in Satz 1, dass auf Verlangen von Betroffenen,
denen eine Auskunft über die bei der Meldebehörde ge-
speicherten Daten nicht erteilt wird, diese der oder dem Lan-
desbeauftragten für den Datenschutz zu erteilen ist, soweit
nicht das für das Melderecht zuständige Ministerium feststellt,
dass dadurch die innere Sicherheit des Bundes oder eines Lan-
des gefährdet würde. Ebenso wie in den vergleichbaren Vor-
schriften der allgemeinen Datenschutzgesetze ist in Satz 2
außerdem geregelt, dass die etwaige Mitteilung der oder des
Landesbeauftragten für den Datenschutz an die betroffene
Person keine Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand der ver-
antwortlichen Stelle zulassen darf, sofern diese nicht einer
weitergehenden Auskunft zustimmt.

Zu Absatz 8 

Die Regelung entspricht dem bisherigen § 9 Abs. 3 MG. Die
Änderungen tragen der Aufnahme zusätzlicher Absätze in
§ 9 MG und den Maßgaben für eine geschlechtsgerechte
Rechtssprache Rechnung.
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Zu § 10

Mit dem Ziel der Verbesserung der Qualität der Melderegister
ist § 4 a in das Melderechtsrahmengesetz aufgenommen wor-
den. Diese Neuregelung sieht insbesondere vor, dass die Mel-
debehörde berechtigt ist, von Amts wegen Nachforschungen
anzustellen, wenn ihr bezüglich einzelner oder einer Vielzahl
namentlich bekannter Einwohnerinnen und Einwohner kon-
krete Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit oder Unvollstän-
digkeit des Melderegisters vorliegen. Darüber hinaus soll die
Qualität der Melderegister auch durch die regelmäßige gegen-
seitige Unterrichtung der Meldebehörden und Hinweise der-
jenigen Stellen, die Daten aus dem Melderegister erhalten, ver-
bessert werden.

Die in § 4 a Abs. 1 Satz 1 MRRG geregelte Verpflichtung zur
Fortschreibung des Melderegisters war bereits bisher in § 10
Abs. 1 Satz 1 MG geregelt. Aus diesem Grund soll die Neu-
regelung des § 4 a MRRG inhaltlich in § 10 MG aufgenommen
und diese Bestimmung einschließlich der Überschrift insge-
samt neu gefasst werden.

Zu Absatz 1

§ 4 a Abs. 1 Satz 1 MRRG ist inhaltlich in Satz 1 Halbsatz 1
übernommen worden. Gleichzeitig ist die bisherige Regelung,
wonach eine Berichtigung des Melderegisters auch auf Antrag
der betroffenen Person erfolgen kann, beibehalten worden.

Der bisherige § 10 Abs. 1 Satz 2 MG, wonach die betroffene
Person vor einer Änderung des Melderegisters gehört werden
soll, ist in Satz 1 Halbsatz 2 aufgenommen worden. Da im Fall
der Beantragung einer Änderung des Melderegisters durch die
betroffene Person diese ohnehin beteiligt ist, kann die gesetz-
liche Anhörungspflicht allerdings auf Fälle einer von Amts
wegen beabsichtigten Änderung des Melderegisters be-
schränkt werden. Die vorgenannte Anhörungspflicht ist im
Übrigen als Soll-Vorschrift ausgestaltet, sodass insbesondere in
denjenigen Fällen, in denen eine Person mit unbekanntem
Aufenthalt verzogen ist, im Einzelfall eine Berichtigung des
Melderegisters auch dann möglich ist, wenn eine Anhörung
der betroffenen Person nicht erfolgen kann.

Bereits bisher war in § 10 Abs. 3 MG eine Verpflichtung für
die Meldebehörden begründet, von der Berichtigung oder Er-
gänzung des Melderegisters und der Sperrung von Daten die-
jenigen Stellen zu unterrichten, denen die Daten regelmäßig
übermittelt worden sind. Die vorgenannte Regelung soll im
Rahmen der Umsetzung des § 4 a Abs. 1 Satz 2 MRRG in weit-
gehender Anlehnung an die rahmenrechtliche Regelung in
Satz 2 aufgenommen werden.

Zu Absatz 2

In der Vergangenheit haben die Meldebehörden auf der
Grundlage des § 10 Abs. 1 MG regelmäßig Maßnahmen zur
Überprüfung der Vollständigkeit und Richtigkeit des Melde-
registers durchgeführt, wenn ihr Anhaltspunkte für dessen
Unrichtigkeit vorlagen. Eine Überprüfung der im Melderegis-
ter gespeicherten Daten ist insbesondere dann vorgenommen
worden, wenn Lohnsteuerkarten oder Wahlbenachrichtigun-
gen unter der im Melderegister gespeicherten Anschrift nicht
zugestellt werden konnten.

Über die vorgenannten Fälle hinaus wird durch Absatz 2 klar-
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gestellt, dass die Meldebehörden entsprechende Maßnahmen
zur Verbesserung der Qualität der Melderegister auch in den
Fällen ergreifen können, in denen bei einzelnen oder einer
Vielzahl namentlich bekannter meldepflichtiger Personen
Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit
des Melderegisters vorliegen. Die Regelung, die inhaltlich § 4
a Abs. 2 MRRG entspricht, kann in der Praxis beispielsweise
Bedeutung erlangen in Fällen, in denen der Meldebehörde für
ein Wohngebäude, das über eine Vielzahl von Wohnungen
verfügt, lediglich einzelne Anmeldungen von meldepflich-
tigen Personen vorliegen. Vor dem Hintergrund der hohen
Qualität der Melderegister und der auch bereits in der Ver-
gangenheit von den Meldebehörden veranlassten Überprü-
fungen zur Gewährleistung der Richtigkeit und Voll-
ständigkeit der Melderegister werden Maßnahmen auf der
Grundlage des Absatzes 2 lediglich in Einzelfällen notwendig
werden.

Zu Absatz 3

Durch Absatz 3 werden die in Absatz 1 Satz 2 genannten Stel-
len, denen regelmäßig Daten übermittelt werden, ihrerseits
verpflichtet, konkrete Erkenntnisse über das Vorliegen un-
richtiger oder unvollständiger Daten den Meldebehörden
mitzuteilen. Diese Verpflichtung gilt nicht, soweit diese Auf-
gaben der amtlichen Statistik wahrnehmen oder es sich bei
den Stellen um öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften
handelt. Die Unterrichtung der Meldebehörden hat aus-
schließlich zum Ziel, die im Melderegister gespeicherten 
Daten im Interesse aller Nutzerinnen und Nutzer möglichst
aktuell und umfassend für Auskunftszwecke bereithalten zu
können. Im Übrigen dient der Verweis auf die Geheimhal-
tungsvorschriften dazu, zu verdeutlichen, dass entsprechende
Angaben durch Sozialämter oder andere besonderen Geheim-
haltungspflichten unterliegende Stellen auch den zuständigen
Meldebehörden übermittelt werden dürfen, soweit sie sich auf
die Angabe beschränken, dass konkrete Anhaltspunkte für die
Richtigkeit oder Unvollständigkeit der durch diese Behörde
übermittelten Daten vorliegen.

Zu Absatz 4

Diese Regelung sieht vor, dass die Verpflichtung zur wech-
selseitigen Unterrichtung nach Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3
auch für den Datenaustausch zwischen der Meldebehörde und
einzelnen Ämtern oder sonstigen Stellen innerhalb der Ver-
waltung gilt. In § 31 Abs. 7 MG ist künftig insoweit geregelt,
dass unter den in § 31 Abs. 1 MG genannten Voraussetzun-
gen sämtliche der in § 3 Abs. 1 MG genannten Daten auch an
andere Stellen innerhalb der Verwaltungseinheit, der die
Meldebehörde angehört, weitergegeben werden können.
Auch wenn es sich im Hinblick auf den organisatorischen Be-
hördenbegriff bei der Weitergabe von Meldedaten innerhalb
der Verwaltung nicht um eine Übermittlung an „Dritte“ han-
delt, ist durch die vorgenannte Bestimmung klargestellt, dass
die entsprechenden Daten auch innerhalb einer Behörde nur
dann an das Sozialamt, das Steueramt sowie an andere Dienst-
stellen weitergegeben werden dürfen, wenn dies zur Erfüllung
der jeweiligen Fachaufgaben erforderlich ist.

Zu Absatz 5

Die Bestimmung entspricht der bisherigen Regelung des § 10
Abs. 2 und 3 MG über die Sperrung von Daten.
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Zu § 11

§ 11 MG soll im Interesse einer größeren Transparenz insge-
samt neu gefasst werden. Dabei soll gleichzeitig den Maßgaben
für eine geschlechtsgerechte Rechtssprache Rechnung getragen
werden.

Zu Absatz 1 

Die Regelung ist wortgleich mit § 10 Abs. 1 MRRG und ent-
spricht inhaltlich dem bisherigen § 11 Abs. 1 Satz 1 MG.

Zu Absatz 2

In Satz 1 sind nunmehr diejenigen Daten ausdrücklich aufge-
führt, die von einer Meldebehörde nach dem Wegzug oder
dem Tod einer Einwohnerin oder eines Einwohners ein-
schließlich der zum Nachweis ihrer Richtigkeit erforderlichen
Hinweise weiterhin im Melderegister zu speichern sind.

In den Sätzen 2 und 3 sind darüber hinaus diejenigen Daten be-
zeichnet, die aus dem Katalog der nach § 3 Abs. 2 MG gespei-
cherten Daten nach dem Wegzug oder dem Tod einer Ein-
wohnerin oder eines Einwohners weiterhin im Melderegister
gespeichert werden dürfen, um auch zu einem späteren Zeit-
punkt für die Durchführung von Wahlen, die Ausstellung von
Lohnsteuerkarten, die Identifizierung einer Person im Be-
steuerungsverfahren, die Durchführung von staatsangehörig-
keitsrechtlichen Verfahren und die Erledigung von durch
Rechtsvorschrift übertragenen Aufgaben, in deren Rahmen die
Zugehörigkeit zu einem Familienverband oder einer Lebens-
partnerschaft von Interesse ist, genutzt werden zu können.

Hinsichtlich der im Melderegister gespeicherten Daten über
die rechtliche Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft
und die für die Ausstellung von Lohnsteuerkarten notwendi-
gen steuerrechtlichen Angaben ist in Satz 4 geregelt, dass diese
Daten bereits zum Ablauf des auf den Wegzug oder den Tod
einer Einwohnerin oder eines Einwohners folgenden Kalender-
jahres zu löschen sind. Damit wird der Tatsache Rechnung ge-
tragen, dass diese Informationen ab dem genannten Zeitpunkt
zur Erledigung meldebehördlicher Aufgaben nicht mehr er-
forderlich sind. 

Nach Satz 5 sind die insbesondere für Wahlzwecke gespei-
cherten Daten nach Ablauf von fünf Jahren nach dem Ende
des Kalenderjahres des Wegzugs oder des Todes zu löschen.
Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass die unter-
schiedlichen Wahlperioden diesen Zeitraum regelmäßig nicht
überschreiten und insoweit eine längere Aufbewahrungsdauer
nicht erforderlich ist.

Zu Absatz 3 

Satz 1 regelt, dass nach Ablauf von zehn Jahren nach dem
Ende des Kalenderjahres, in dem eine Einwohnerin oder ein
Einwohner weggezogen oder verstorben ist, die nach Ab-
satz 2 noch im Melderegister gespeicherten Daten und Hin-
weise für die Dauer von 50 Jahren gesondert aufzubewahren
und durch technische und organisatorische Maßnahmen nach
den Bestimmungen des Landesdatenschutzgesetzes zu sichern
sind. 

Während dieser Zeit dürfen die archivierten Daten nach Satz 2
grundsätzlich nur zu wissenschaftlichen Zwecken, zur Behe-
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bung einer bestehenden Beweisnot, zur Erfüllung der Aufga-
ben der Sicherheitsbehörden, für Wahlzwecke, zur Durch-
führung eines staatsangehörigkeitsrechtlichen Verfahrens
oder mit Einwilligung der betroffenen Einwohnerin oder des
betroffenen Einwohners auch für andere Zwecke genutzt
werden. Ausgenommen von dieser Nutzungsbeschränkung
sind lediglich die Angaben zu Vor- und Familiennamen, zu
etwaigen früheren Namen, zum Tag und Ort der Geburt, zu
gegenwärtigen und früheren Anschriften, zum Auszugstag so-
wie zum Sterbetag und zum Sterbeort einer früher im Zu-
ständigkeitsbereich der Meldebehörde wohnhaften Person.
Diese Daten können ungeachtet ihrer Archivierung auch wei-
terhin im Rahmen der Aufgabenerledigung der Meldebehör-
den genutzt werden. Da sich bei der Ermittlung von Perso-
nen, die einen häufig geführten Namen tragen oder getragen
haben, in der melderechtlichen Praxis wiederholt Probleme
bei der eindeutigen Identifizierung der betroffenen Person er-
geben haben, ist entsprechend der Regelung des § 10 Abs. 3
Satz 2 MRRG der Geburtstag und der Ort der Geburt in den
Katalog der Daten aufgenommen worden, für die die weiter-
gehenden Nutzungsbeschränkungen nicht gelten.

Die Regelung des Absatzes 3 ist angelehnt an § 10 Abs. 3
MRRG und entspricht inhaltlich im Wesentlichen der bis-
herigen Regelung des § 11 Abs. 3 Nr. 2 MG. Gegenüber der
bisherigen Regelung ist lediglich die Frist, nach deren Ablauf
die Daten von weggezogenen oder verstorbenen Einwohne-
rinnen und Einwohnern aus dem Melderegister in den Archiv-
bestand zu übernehmen sind, von fünf auf zehn Jahre ver-
längert worden. Durch die für einen längeren Zeitraum er-
folgende Speicherung der Daten auch von weggezogenen oder
verstorbenen Einwohnerinnen und Einwohnern im aktuellen
Bestand einer Meldebehörde soll sichergestellt werden, dass
die zuletzt zuständige Meldebehörde Anfragen zu dem Ver-
bleib einer Person ohne umfangreiche und verwaltungsauf-
wändige Recherchen im Archivdatenbestand beantworten
kann. In der Vergangenheit sind vielfach auch nach Ablauf
von fünf Jahren nach dem Auszug oder dem Tod einer mel-
depflichtigen Person noch Anfragen zum Verbleib einer Per-
son an die Meldebehörden gerichtet worden. Zu den anfra-
genden Stellen gehören insbesondere auch die Sicherheits-
behörden, die vielfach Informationen über einen länger zu-
rückliegenden Aufenthalt einer Person benötigen.

Zu Absatz 4 

Diese Regelung entspricht inhaltlich im Wesentlichen § 10
Abs. 2 Satz 2 MRRG und dem bisherigen § 11 Abs. 2 Satz 1
MG.

Zu Absatz 5

Diese Regelung entspricht § 10 Abs. 4 MRRG und dem bis-
herigen § 11 Abs. 1 Satz 2 MG.

Zu § 12 

Die Bestimmung über die Übernahme von Meldedaten durch
Archive soll insgesamt neu gefasst werden, da das bisherige
landeseinheitliche Verfahren im Rahmen der Neuordnung
des Meldewesens durch ein neues Gesamtverfahren abgelöst
wurde und die Übernahme der bei den einzelnen Melde-
behörden vorhandenen Datenbestände auch durch ein kom-
munales Archiv in Betracht kommt.
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Zu Absatz 1 

Diese Regelung sieht vor, dass anstelle der in § 11 Abs. 3
Satz 3 MG vorgesehenen Löschung der archivierten Melde-
datenbestände diese der Landesarchivverwaltung und einem in
der Kommune bestehenden kommunalen Archiv nach Maß-
gabe des Landesarchivgesetzes anzubieten sind. Abgesehen
von der Erweiterung auf die Anbietung der Meldedaten-
bestände an ein kommunales Archiv entspricht die Regelung
dem bisherigen § 12 Abs. 1 MG. 

Zu Absatz 2 

Durch Satz 1 wird den Meldebehörden die Möglichkeit eröff-
net, anstelle der in eigener Verantwortung vorzunehmenden
Archivierung den Archivdatenbestand der Landesarchivver-
waltung oder dem zuständigen Kommunalarchiv zur Über-
nahme anzubieten. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass
die Nutzung des Archivdatenbestandes für die in § 11 Abs. 3
Satz 2 MG genannten Zwecke bei dem Archiv gewährleistet
ist. Die Befugnis zur Verarbeitung der einem Archiv überlas-
senen Datenbestände nach Maßgabe der melderechtlichen Be-
stimmungen ist der Archivverwaltung durch Satz 2 ausdrück-
lich eingeräumt. Durch die Regelung in Satz 3 wird klarge-
stellt, dass nach Ablauf von 60 Jahren nach dem Ende des Ka-
lenderjahres des Wegzugs oder des Todes einer Einwohnerin
oder eines Einwohners die Nutzung der entsprechenden Da-
tenbestände durch die Landesarchivverwaltung oder ein kom-
munales Archiv auf der Grundlage des Landesarchivgesetzes
erfolgt.

Zu Nummer 6 (§ 13)

Die Bestimmung über die allgemeine Meldepflicht soll insge-
samt neu gefasst werden, da die Neuregelung des § 11 MRRG
eine Reihe von Änderungen gegenüber der bisherigen Rechts-
lage vorsieht, die unter anderem den Wegfall der Abmelde-
pflicht im Falle eines Wohnungswechsels im Inland sowie die
Möglichkeit der Anmeldung in elektronischer Form betref-
fen. Neben der Berücksichtigung der Maßgaben für eine ge-
schlechtsgerechte Rechtssprache sollen einzelne redaktionelle
Klarstellungen vorgenommen werden, die auf eine stärkere
Angleichung des Landesrechts an die Systematik des Melde-
rechtsrahmengesetzes abzielen.

Zu Absatz 1

Diese Bestimmung entspricht im Wesentlichen der bisherigen
Regelung des § 13 Abs. 1 Satz 1 MG. Insoweit ist lediglich der
bisher festgelegte Zeitraum von einer Woche für die Vornahme
der Anmeldung durch die Angabe „unverzüglich“ ersetzt
worden. Durch den Verzicht auf die Bestimmung einer star-
ren Frist für die Vornahme der Anmeldung soll der Tatsache
Rechnung getragen werden, dass zwar im Regelfall eine An-
meldung zeitnah im Zusammenhang mit dem Beziehen einer
Wohnung erfolgt, dass andererseits meldepflichtige Personen
aus beruflichen oder persönlichen Gründen in Einzelfällen
erst nach Ablauf der Wochenfrist die Meldebehörde aufsuchen
und die Anmeldung vornehmen können.

Da es in den letztgenannten Fällen nicht gerechtfertigt wäre,
einen Gesetzesverstoß anzunehmen und gegebenenfalls ein
Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 36 Abs. 1 Nr. 2 MG
einzuleiten, soll durch die Verwendung des Wortes „unver-
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züglich“ sowohl für die betroffenen Meldepflichtigen als auch
für die Meldebehörden eine größere „Flexibilität“ ermöglicht
werden.

Durch den Wegfall der Abmeldepflicht bei einem Wohn-
sitzwechsel im Inland ist der bisherige § 13 Abs. 1 Satz 2 MG
entbehrlich geworden.

Zu Absatz 2

Durch diese Bestimmung, die inhaltlich § 11 Abs. 2 MRRG
entspricht, wird geregelt, dass eine Verpflichtung zur Abmel-
dung beim Auszug aus einer Wohnung zukünftig generell nur
noch dann bestehen soll, wenn die Einwohnerin oder der Ein-
wohner nicht eine neue Wohnung im Inland bezieht. Da da-
mit bei einem Wohnungswechsel innerhalb Deutschlands
zukünftig nur noch eine Anmeldung bei der Zuzugsmelde-
behörde vorzunehmen ist, war der bisherige § 13 Abs. 2 Satz 2
MG, der eine vergleichbare Sonderregelung für den Fall des
Umzugs innerhalb von Rheinland-Pfalz vorsah, zu streichen.

Nach der vorgesehenen Neuregelung besteht eine Verpflich-
tung zur Abmeldung bei der bisherigen Meldebehörde vor 
allem in denjenigen Fällen, in denen eine meldepflichtige Per-
son eine Wohnung im Ausland bezieht und in diesem Zu-
sammenhang die bisherige Wohnung aufgibt. Wird dem-
gegenüber die bisherige Wohnung beibehalten, ist insoweit
eine Abmeldepflicht nicht gegeben. Unabhängig von der
Dauer des Aufenthalts in der jeweiligen Wohnung handelt es
sich bei der bisherigen Wohnung um die alleinige Wohnung
im Inland, für die die betroffene Person nach Maßgabe des Ab-
satzes 1 meldepflichtig ist.

Zu Absatz 3

Diese Bestimmung entspricht inhaltlich dem bisherigen § 13
Abs. 3 MG.

Zu Absatz 4

Entsprechend § 11 Abs. 3 MRRG wird in Absatz 4 die Ver-
pflichtung der meldepflichtigen Personen aufgenommen, ge-
genüber der zuständigen Meldebehörde die zur Führung des
Melderegisters erforderlichen Auskünfte zu geben, die zum
Nachweis der Angaben erforderlichen Unterlagen vorzulegen
und gegebenenfalls persönlich zu erscheinen. Mit dieser Rege-
lung wird der bisherige § 19 MG, in dem die vorgenannten
Mitwirkungspflichten im Wesentlichen inhaltsgleich geregelt
waren, entbehrlich.

Zu Absatz 5

Nach der bisherigen Regelung des § 14 Abs. 1 und 2 MG war
eine Wohnungsgeberin oder ein Wohnungsgeber verpflichtet,
bei jeder An- und Abmeldung mitzuwirken und der melde-
pflichtigen Person den Einzug in eine Mietwohnung sowie
den Auszug jeweils schriftlich zu bestätigen. Da sich diese
Rechtsvorschrift als nicht praktikabel erwiesen hat und nach
den Erfahrungen der Meldebehörden davon auszugehen ist,
dass meldepflichtige Personen, die eine Mietwohnung bezie-
hen, sich ordnungsgemäß bei der zuständigen Meldebehörde
anmelden, soll auf die regelmäßige Mitwirkung der Woh-
nungsgeberin oder des Wohnungsgebers verzichtet und damit
das Verfahren der Anmeldung vereinfacht und erleichtert
werden.
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Auf der anderen Seite gibt es besonders gelagerte Ausnahme-
fälle, in denen im Einzelfall ein Interesse der Wohnungs-
geberin oder des Wohnungsgebers anzuerkennen ist, von der
Meldebehörde Auskunft darüber zu erhalten, welche Perso-
nen für die fragliche Wohnung gemeldet sind und welche Ein-
zelangaben gegenüber der Meldebehörde gemacht wurden.
Satz 1 sieht insoweit vor, dass die Meldebehörde bei Glaub-
haftmachung eines rechtlichen Interesses der Eigentümerin
oder dem Eigentümer sowie der Wohnungsgeberin oder dem
Wohnungsgeber Auskunft über den Vor- und Familiennamen
sowie einen etwaigen Doktorgrad der in der fraglichen Woh-
nung gemeldeten Einwohnerinnen und Einwohner zu erteilen
hat. Eine entsprechende Auskunft kann durch die Melde-
behörde vor allem in Betracht kommen, wenn die Anmeldung
einer Person für eine bestimmte Wohnung mit dem entspre-
chenden Mietvertrag nicht vereinbar ist und vonseiten der
Wohnungsgeberin oder des Wohnungsgebers insoweit die
Geltendmachung von Schadensersatz- oder sonstigen Rechts-
ansprüchen erwogen wird.

Durch den im Interesse der Verwaltungsvereinfachung und
der Erleichterung der meldebehördlichen Anmeldung vor-
gesehenen Wegfall der Mitwirkungspflicht der Wohnungs-
geberin oder des Wohnungsgebers soll auf der anderen Seite
das mit dem vorliegenden Gesetzentwurf ebenfalls verfolgte
Anliegen der Sicherung der Qualität der Melderegister nicht
beeinträchtigt werden. Aus diesem Grund ist nach Satz 2 vor-
gesehen, dass die Meldebehörde von der Eigentümerin oder
dem Eigentümer sowie von der Wohnungsgeberin oder dem
Wohnungsgeber, soweit diese bekannt sind, im Einzelfall Aus-
kunft darüber verlangen kann, welche Personen in der betref-
fenden Wohnung wohnen oder gewohnt haben. Insbesondere
in denjenigen Fällen, in denen einer Meldebehörde konkrete
Anhaltspunkte vorliegen, dass meldepflichtige Personen ihrer
Meldepflicht nicht nachgekommen sind, kann eine entspre-
chende Befragung insbesondere der Wohnungsgeberin oder
des Wohnungsgebers in Betracht kommen.

Hinsichtlich der vorgenannten Auskunftspflicht ist für Binnen-
schifferinnen, Binnenschiffer und Seeleute in Satz 3 geregelt,
dass diese der Schiffseignerin oder dem Schiffseigner oder der
Reederin oder dem Reeder obliegt.

Zu Absatz 6

Der Begriff der Wohnung war bisher in § 15 MG definiert. Im
Interesse einer stärkeren Angleichung an das Rahmenrecht soll
die Begriffsbestimmung entsprechend der Regelung des § 11
Abs. 5 MRRG in die Vorschrift über die allgemeine Melde-
pflicht aufgenommen werden. 

Zu Nummer 7 (§§ 14 und 15)

Da zukünftig eine generelle Mitwirkungspflicht der Wohnungs-
geberin oder des Wohnungsgebers nicht mehr besteht, ist § 14
MG ersatzlos zu streichen. Die Verpflichtung, der Melde-
behörde nach dem neuen § 13 Abs. 5 Satz 2 MG im Einzelfall
auf Antrag Auskunft über meldepflichtige Personen zu ertei-
len, bleibt unberührt. 

Im Hinblick auf die Aufnahme der Definition des Begriffs der
Wohnung im künftigen § 13 Abs. 6 MG ist der bisherige § 15
MG zu streichen.
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Zu Nummer 8 (§§ 16 bis 18)

Zu § 16

Hat eine Einwohnerin oder ein Einwohner mehrere Woh-
nungen im Inland, bedarf es nach § 12 MRRG einer Festlegung,
welche dieser Wohnungen als Hauptwohnung und welche als
Nebenwohnung anzusehen ist. Eine Notwendigkeit zur
Schaffung einer entsprechenden rahmenrechtlichen Regelung
zur Bestimmung der Hauptwohnung ist vom Bundesgesetz-
geber vor allem deshalb gesehen worden, weil die Festlegung
der Hauptwohnung als Anknüpfungspunkt bei der Bestim-
mung von Zuständigkeiten in anderen Verwaltungsbereichen
wie beispielsweise im Pass- und Personalausweiswesen, in der
amtlichen Statistik oder im Wahlrecht von Bedeutung ist.

Im Hinblick auf die zahlreichen Änderungen und auch im
Interesse der Berücksichtigung der Maßgaben für eine ge-
schlechtsgerechte Rechtssprache soll § 16 MG insgesamt neu
gefasst werden.

Zu Absatz 1

Diese Regelung entspricht im Wesentlichen § 16 Abs. 1 MG.
In redaktioneller Hinsicht sollen entsprechend § 12 Abs. 1
Satz 1 MRRG die Worte „in der Bundesrepublik Deutsch-
land“ durch die Worte „im Inland“ ersetzt werden.

Zu Absatz 2

In Übereinstimmung mit § 12 Abs. 2 Satz 1 MRRG ist auch
zukünftig in Satz 1 der Grundsatz geregelt, wonach bei meh-
reren Wohnungen im Inland diejenige Wohnung als Haupt-
wohnung anzusehen ist, die von einer Einwohnerin oder
einem Einwohner vorwiegend benutzt wird.

Der bisherige § 16 Abs. 2 Satz 2 MG, der für Verheiratete eine
gesetzliche Vermutung begründete, dass ihre Hauptwohnung
die vorwiegend benutzte Wohnung der Familie ist, wird in
dem neuen Satz 2 lediglich insoweit ergänzt, als diese Rege-
lung zukünftig auch in Bezug auf eine Lebenspartnerschaft
gilt und die im Rahmen einer Lebenspartnerschaft vorwie-
gend benutzte Wohnung der Lebenspartnerinnen oder der
Lebenspartner als Hauptwohnung anzusehen ist.

Die in § 16 Abs. 2 Satz 3 MG bisher getroffene Regelung über
die Bestimmung der Hauptwohnung einer minderjährigen
Person hat in der Praxis beispielsweise bei der lohnsteuer-
rechtlichen Zuordnung dann zu Problemen geführt, wenn das
Kind nicht nur vorübergehend bei beiden getrennt lebenden
Elternteilen wohnte. Die nunmehr vorgesehene Ergänzung
des Satzes 3 soll sicherstellen, dass zukünftig eine eindeutige
Festlegung der Hauptwohnung des Kindes möglich ist.

Die Regelung des bisherigen § 16 Abs. 2 Satz 4 MG ist inhalt-
lich unverändert beibehalten worden. Im Interesse einer An-
gleichung an die Terminologie des Neunten Buches Sozialge-
setzbuch ist lediglich eine redaktionelle Überarbeitung er-
folgt.

Satz 5 entspricht § 12 Abs. 2 Satz 5 MRRG. 

Zu Absatz 3

Der neue Absatz 3 entspricht § 12 Abs. 2 Satz 6 MRRG. Diese
Bestimmung sieht vor, dass auch bei verheirateten oder eine
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Lebenspartnerschaft führenden Einwohnerinnen und Ein-
wohnern die vorwiegend benutzte Wohnung der jeweiligen
Person als Hauptwohnung anzusehen ist, wenn der Woh-
nungsstatus nach Absatz 2 Satz 2 und 5 nicht zweifelsfrei be-
stimmt werden kann. 

Zu Absatz 4

Die Bestimmung entspricht inhaltlich § 12 Abs. 3 MRRG und
dem bisherigen § 16 Abs. 3 MG. 

Zu Absatz 5

Die Bestimmung stimmt im Wesentlichen mit dem bisherigen
§ 16 Abs. 4 MG überein. Hinsichtlich der Ersetzung der
Worte „innerhalb einer Woche“ durch das Wort „unverzüg-
lich“ wird auf die Begründung zur Änderung des § 13 Abs. 1
MG verwiesen.

Zu § 17

In § 17 Abs. 1 Satz 1 MG war bisher geregelt, dass die Melde-
pflichtigen einen Meldeschein auszufüllen, zu unterschreiben
und bei der Meldebehörde abzugeben hatten. Da das eigen-
händige Ausfüllen eines Meldevordrucks im Hinblick auf die
automatisierte Führung der Melderegister in der Praxis nahe-
zu vollständig durch das bisher in § 17 Abs. 4 MG geregelte
Verfahren der Erstellung eines elektronisch erstellten Daten-
ausdrucks ersetzt worden ist und zunehmend die Anmeldung
unter Verwendung eines so genannten vorausgefüllten Melde-
scheins erfolgen wird, dessen Richtigkeit von der meldepflich-
tigen Person durch ihre Unterschrift bestätigt wird, soll § 17
MG insgesamt neu gefasst werden. 

Zu Absatz 1

Satz 1 entspricht inhaltlich im Wesentlichen dem bisherigen
§ 17 Abs. 1 Satz 1 MG, ergänzt um die Worte „Soweit nach-
stehend nicht etwas anderes bestimmt ist“. Durch die Erset-
zung des Wortes „abzugeben“ durch das Wort „zuzuleiten“
soll im Übrigen klargestellt werden, dass sowohl bei der An-
meldung als auch bei der Abmeldung der Meldeschein persön-
lich abgegeben oder übersandt werden kann.

Die Sätze 2 und 3 entsprechen der bisherigen Regelung in § 17
Abs. 4 Satz 1 und 2 MG. 

Satz 4 sieht vor, dass sich eine meldepflichtige Person bei der
Anmeldung vertreten lassen kann. Die Anmeldung bei der
Meldebehörde dient vorrangig dazu, die tatsächlichen Wohn-
verhältnisse zutreffend im Melderegister abzubilden. Aus die-
sem Grund kann nach Maßgabe des § 10 Abs. 1 MG eine Be-
richtigung oder Ergänzung des Melderegisters auch von Amts
wegen erfolgen. Insoweit handelt es sich bei der Anmeldung
nicht um eine „höchstpersönliche“ Entscheidung, bei der eine
Vertretung ausgeschlossen wäre. Da die Anmeldung vor allem
dazu dient, die tatsächlichen Lebensverhältnisse im Melde-
register zutreffend abzubilden, bestehen rechtlich keine Hin-
derungsgründe, dass die Anmeldung einer Einwohnerin oder
eines Einwohners auch durch jemand vorgenommen werden
kann, dem von der meldepflichtigen Person eine entspre-
chende Vollmacht erteilt worden ist. Satz 4 gilt auch für die
Erfüllung der Meldepflicht im Falle einer Anmeldung unter
Verwendung eines vorausgefüllten Meldescheins und bei der
Abmeldung. 
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Zu Absatz 2

Durch Satz 1, der inhaltlich dem zwischen den Ländern ab-
gestimmten und von der Innenministerkonferenz gebilligten
Formulierungsvorschlag entspricht, werden die Vorausset-
zungen geschaffen, dass eine Anmeldung bei der zuständigen
Meldebehörde zu gegebener Zeit auch in elektronischer Form
möglich ist.

Durch die in Satz 2 vorgesehene Regelung, wonach § 9 Abs. 2
Satz 2 und 3 MG entsprechend gilt, wird sichergestellt, dass
im Falle der Eröffnung eines Internet-Zugangs zum Zwecke
der Anmeldung die notwendigen Maßnahmen zur Gewähr-
leistung von Datenschutz und Datensicherheit einschließlich
einer Verschlüsselung der Datenübertragung getroffen wer-
den und der Nachweis der Identität der meldepflichtigen Per-
son durch eine qualifizierte elektronische Signatur nach dem
Signaturgesetz geführt wird.

Zu Absatz 3

Mit der in Satz 1 vorgesehenen Neuregelung, die ebenfalls im
Wesentlichen den Empfehlungen der von der Innenminister-
konferenz eingesetzten Projektgruppe Meldewesen entspricht,
sollen die rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen wer-
den, dass die Meldebehörde, bei der sich eine meldepflichtige
Person anmelden will, bei Vorliegen der entsprechenden
technischen Voraussetzungen die in § 3 Abs. 1 MG genann-
ten Daten nicht mehr selbst erfassen muss, sondern automa-
tisch aus dem entsprechenden Datenbestand der bisherigen
Meldebehörde abrufen und der meldepflichtigen Person als
Ausdruck oder in elektronischer Form zur Verfügung stellen
kann.

Dieser vorausgefüllte Meldeschein kann dann von der melde-
pflichtigen Person nach Maßgabe des Satzes 2 geprüft, gegebe-
nenfalls ergänzt, korrigiert und aktualisiert sowie anschlie-
ßend der nunmehr zuständigen Meldebehörde unterschrieben
zurückgegeben werden. Soweit die Erfüllung der Melde-
pflicht nach Maßgabe des Satzes 2 Halbsatz 1 über das Inter-
net erfolgt, ist in Satz 2 Halbsatz 2 geregelt, dass insoweit die
Erfordernisse des § 9 Abs. 2 und 3 zu beachten sind.

In Satz 3 ist der Vorbehalt aufgenommen worden, dass die
Sätze 1 und 2 nicht gelten, wenn die Meldebehörde aus recht-
lichen und tatsächlichen Gründen gehindert ist, einen vor-
ausgefüllten Meldeschein zur Verfügung zu stellen.

Zu Absatz 4

In Absatz 4 sind die von der Projektgruppe Meldewesen er-
arbeiteten und von der Innenministerkonferenz gebilligten
Formulierungsvorschläge für das Verfahren der länderüber-
greifenden Zusammenarbeit zwischen einzelnen Melde-
behörden im Zusammenhang mit der Anmeldung bei der Zu-
zugsmeldebehörde aufgenommen worden. Nach Satz 1 ist
vorgesehen, dass bei der Anmeldung von der meldepflichtigen
Person für den vorausgefüllten Meldeschein einzelne Grund-
daten anzugeben sind, die eine hinreichende Identifizierung
der meldepflichtigen Person ermöglichen. Die Namen, die
Vornamen, das Geburtsdatum und der Geburtsort sowie die
letzte Wohnanschrift dürfen nach Satz 2 der Wegzugsmelde-
behörde übermittelt werden, um die Daten nach § 3 Abs. 1
Nr. 1 bis 18 MG anzufordern.
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Nach Satz 3 wird § 3 Abs. 2 der Ersten Bundesmeldedaten-
übermittlungsverordnung in der Fassung vom 8. Juni 1995
(BGBl. I S. 796), zuletzt geändert durch Artikel 20 des Geset-
zes vom 15. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2645), für entspre-
chend anwendbar erklärt. Diese Bestimmung regelt das Ver-
fahren der Auswertung einer Rückmeldung zwischen Melde-
behörden verschiedener Länder. Hierin ist insbesondere gere-
gelt, dass die bisher zuständige Meldebehörde die Melde-
behörde der neuen Wohnung und alle für weitere Wohnungen
der meldepflichtigen Person zuständigen Meldebehörden dar-
über unterrichtet, wenn die der bisher zuständigen Melde-
behörde übermittelten Daten von den bei ihr gespeicherten
Daten abweichen.

Nach Satz 4 ist vorgesehen, dass die Wegzugsmeldebehörde die
bei ihr angeforderten Daten der Einwohnerin oder des Ein-
wohners unverzüglich an die Zuzugsmeldebehörde übermit-
telt.

Zu Absatz 5

Soweit eine meldepflichtige Person innerhalb von Rheinland-
Pfalz umzieht, bedarf es nicht der Anforderung der entspre-
chenden Daten bei der Wegzugsmeldebehörde, da die für die
Anmeldung benötigten Daten aus dem nach Maßgabe des § 37
Abs. 1 MG im Integrationssystem vorgehaltenen zentralen
Datenbestand übernommen werden können.

Satz 2 sieht vor, dass die meldepflichtige Person die zur Identi-
fizierung notwendigen Angaben nach Maßgabe des Absatzes 4
Satz 1 zu machen und den vorausgefüllten Meldeschein ent-
sprechend Absatz 3 Satz 2 zu überprüfen hat.

Zu Absatz 6

Absatz 6 entspricht inhaltlich dem von der Projektgruppe
Meldewesen erarbeiteten und von der Innenministerkonfe-
renz gebilligten Formulierungsvorschlag. Die in Satz 1 vorge-
sehene Regelung, wonach Angehörige einer Familie oder einer
Lebenspartnerschaft mit denselben Zuzugsdaten einen Melde-
schein verwenden sollen und dass es genügt, wenn eine der
meldepflichtigen Personen den Meldeschein unterschreibt,
stimmt weitgehend mit der bisherigen Regelung des § 17
Abs. 2 MG überein. Ergänzungen sind lediglich im Hinblick
auf die besonderen Regelungen für Lebenspartnerschaften und
die Möglichkeit einer elektronischen Anmeldung vorgenom-
men worden.

Nach Satz 2 sind zusätzliche Verfahrenserfordernisse vorge-
sehen, die sicherstellen sollen, dass eine Anmeldung durch
Dritte nur vorgenommen wird, wenn die anmeldende Person
hierzu tatsächlich berechtigt ist.

Zu Absatz 7

Der bisherige § 17 Abs. 5 MG ist in redaktionell und inhalt-
lich geringfügig geänderter Form in Absatz 7 aufgenommen
worden. 

Zu Absatz 8

Die Bestimmung entspricht inhaltlich dem bisherigen § 17
Abs. 6 MG.
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Zu § 18

Die Regelung entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 18
MG, ergänzt um die nach § 3 Abs. 2 Nr. 4, 6, 7 und 9 MG
zukünftig zusätzlich im Melderegister zu speichernden Daten.
Die Befugnisnorm für die aus Anlass einer Anmeldung oder
im Falle des Verzugs ins Ausland auch bei der Abmeldung bei
einer meldepflichtigen Person zulässigerweise zu erhebenden
Daten ist im Übrigen redaktionell an die Neufassung des § 3
MG angepasst worden.

Zu Nummer 9 (§§ 19 bis 21)

§ 19 MG soll gestrichen werden, da die bisher dort geregelte
Verpflichtung einer meldepflichtigen Person, der Melde-
behörde auf Verlangen die zur ordnungsgemäßen Führung
des Melderegisters erforderlichen Auskünfte zu geben, die
zum Nachweis der Angaben erforderlichen Unterlagen vor-
zulegen und im Bedarfsfall bei ihr persönlich zu erscheinen,
in Anlehnung an § 11 Abs. 3 MRRG in § 13 Abs. 4 MG auf-
genommen worden ist. 

Der bisherige § 20 MG ist entbehrlich geworden, weil die dort
geregelten Auskunftspflichten in Anlehnung an § 11 Abs. 4
MRRG in modifizierter Form in § 13 Abs. 5 Satz 2 und 3 MG
aufgenommen worden sind.

In § 21 MG waren bisher ausdrückliche Regelungen über die
Fortschreibung des Melderegisters von Amts wegen insbe-
sondere für den Fall getroffen worden, dass sich gespeicherte
Daten geändert haben oder weitere Daten zu speichern sind
und die meldepflichtige Person ihren Verpflichtungen nach
den bisherigen § 13 Abs. 1 und 2  und § 16 Abs. 4 MG nicht
nachgekommen ist. Im Hinblick auf die Neuregelung des § 10
Abs. 1 Satz 1 MG, wonach die Meldebehörde das Melderegis-
ter im Falle der Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit nicht
nur auf Antrag der betroffenen Person, sondern auch von
Amts wegen zu berichtigen oder zu ergänzen hat, soll § 21
MG ersatzlos gestrichen werden. 

Zu Nummer 10 (§ 22)

Die Bestimmung ist insgesamt neu gefasst worden, da zur An-
passung an die Terminologie des Melderechtsrahmengesetzes
die Worte „in der Bundesrepublik Deutschland“ durch die
Worte „im Inland“ zu ersetzen waren. Weitere redaktionelle
Änderungen dienen der Berücksichtigung der Maßgaben für
eine geschlechtsgerechte Rechtssprache.

Zu Nummer 11 (§ 23)

Mit der Ersetzung wird eine Angleichung an § 14 MRRG vor-
genommen.

Zu Nummer 12 (§§ 24 und 25)

Zu § 24

In § 15 Abs. 1 MRRG sind die Voraussetzungen geregelt,
unter denen insbesondere Soldatinnen und Soldaten, Zivil-
dienstleistende und Beamtinnen und Beamte des Bundesgrenz-
schutzes im Fall des Beziehens einer Gemeinschaftsunter-
kunft von der Meldepflicht befreit sind. Da diese Bestimmung
insgesamt neu gefasst worden ist, soll auch die entsprechende
landesrechtliche Regelung in enger Anlehnung an das Rahmen-
recht neu gefasst werden.
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Die Nummern 1 und 2 entsprechen inhaltlich § 15 Abs. 1
MRRG und weitgehend auch den bisherigen Regelungen des
§ 24 Nr. 1 und 2 MG. Im Rahmen der redaktionellen Über-
arbeitung ist insoweit lediglich eine Straffung der bisherigen
Bestimmungen vorgenommen worden.

Die bisherigen Nummern 3 und 4 des § 24 MG sind ebenfalls
im Wesentlichen unverändert in die Neuregelung aufgenom-
men worden. Die insoweit vorgesehene Ersetzung der Worte
„ohne aus der bisherigen Wohnung auszuziehen“ durch die
Worte „die oder der für eine Wohnung im Inland gemeldet ist“
dient der Anpassung an den Sprachgebrauch des Melderechts-
rahmengesetzes.

Zu § 25 

Nach § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 MRRG können durch Landes-
recht Ausnahmen von der Meldepflicht zugelassen werden,
wenn eine Einwohnerin oder ein Einwohner für eine Wohnung
im Inland gemeldet ist und ein Aufenthalt sechs Monate nicht
überschreitet.

Diese rahmenrechtliche Neuregelung zielt danach darauf ab,
gegenüber der bisherigen Rechtslage Erleichterungen unter an-
derem für diejenigen Fälle vorzunehmen, in denen sich eine
meldepflichtige Person, die für eine Wohnung im Inland ge-
meldet ist, für einen Zeitraum von nicht mehr als sechs Mo-
naten aus beruflichen oder aus sonstigen Gründen an einem
anderen Ort aufhält. Im Hinblick auf die Erfassung dieses Per-
sonenkreises im Melderegister des jeweiligen „Heimatorts“ ist
in den vorgenannten Fällen eine zusätzliche Anmeldung bei
der Meldebehörde des vorübergehenden Aufenthaltsorts, so-
weit dieser einen Zeitraum von sechs Monaten nicht über-
schreitet, sachlich nicht geboten und wäre im Übrigen mit
einem unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand sowohl für
die Betroffenen selbst als auch für die beteiligten Meldebehör-
den verbunden.

Die vorgenannte Möglichkeit einer Befreiung von der Melde-
pflicht im Falle eines lediglich vorübergehenden Aufenthalts
an einem Ort lässt im Übrigen die Anmeldepflicht in Beher-
bergungsstätten nach Maßgabe des § 26 ebenso unberührt wie
die Verpflichtung zur Anmeldung bei der zuständigen Melde-
behörde in denjenigen Fällen, in denen die meldepflichtige
Person nicht über einen weiteren Wohnsitz im Inland verfügt.

Daneben kann durch Landesrecht eine Ausnahme von der
Meldepflicht nach Maßgabe des § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1
MRRG auch dann zugelassen werden, wenn die meldepflich-
tige Person für eine Wohnung im Inland gemeldet ist und ge-
währleistet ist, dass das Beziehen der vorübergehend benutz-
ten Wohnung auf andere Weise erfasst ist. Auf der Grundlage
dieser Rechtsvorschrift können insbesondere Personen von
der Meldepflicht befreit werden, die auch während des Ver-
büßens einer Haftstrafe für eine Wohnung im Inland gemeldet
sind.

Zu Absatz 1

Bei der Neufassung des Satzes 1 ist die Dauer des vorüberge-
henden Aufenthalts in einer weiteren Wohnung im Inland,
während der eine Befreiung von der Meldepflicht besteht, ent-
sprechend der Regelung des § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 MRRG
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von zwei auf sechs Monate erweitert worden. In Satz 1 sind
außerdem einzelne redaktionelle Änderungen vorgenommen
worden, die der Angleichung an den Sprachgebrauch des Mel-
derechtsrahmengesetzes dienen.

In Satz 2 ist § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 MRRG inhaltlich über-
nommen worden, wonach für meldepflichtige Personen, die
sonst im Ausland wohnen und im Inland nicht gemeldet sind,
eine Meldepflicht bereits dann besteht, wenn ihr Aufenthalt
den Zeitraum von zwei Monaten überschreitet.

Die durch § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 MRRG eröffnete Mög-
lichkeit, durch Landesrecht eine Ausnahme von der Melde-
pflicht auch dann zuzulassen, wenn eine meldepflichtige Per-
son für eine Wohnung im Inland gemeldet ist und gewährleis-
tet ist, dass das Beziehen der vorübergehend benutzten Woh-
nung auf andere Weise erfasst wird, soll nicht genutzt werden,
da hierfür im Hinblick auf die in § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2
MRRG nunmehr vorgesehene Frist von sechs Monaten ein
praktisches Bedürfnis nicht mehr besteht. 

Der bisherige § 25 Abs. 1 Satz 2 MG ist gestrichen worden, da
für den Fall des Überschreitens der in Absatz 1 genannten
Fristen die Verpflichtung zur Anmeldung nach Maßgabe des
§ 13 Abs. 1 MG besteht und insoweit eine Wiederholung die-
ser Verpflichtung im Zusammenhang mit der Regelung über
die Befreiung von der Meldepflicht entbehrlich ist.

Nach der bisherigen Regelung des § 25 Abs. 3 MG bestand für
Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler sowie für ausländische
Flüchtlinge und Asylbewerberinnen und Asylbewerber eine
Meldepflicht nach § 13 Abs. 1 und 2 MG erst nach Ablauf von
zwei Monaten nach dem Beziehen einer Durchgangsunter-
kunft. Nachdem im Interesse eines bundesweit einheitlichen
Verfahrens in § 15 Abs. 2 Satz 2 MRRG ausdrücklich geregelt
worden ist, dass hinsichtlich des genannten Personenkreises
Ausnahmen von der Meldepflicht durch Landesrecht nicht
mehr zugelassen werden können, ist in Satz 3 klargestellt wor-
den, dass insoweit die Sätze 1 und 2 nicht gelten.

Zu Absatz 2

Nach dem bisherigen § 25 Abs. 2 Satz 1 MG wurde eine Mel-
depflicht nicht begründet durch den Vollzug einer richter-
lichen Entscheidung über die Freiheitsentziehung, solange die
meldepflichtige Person für eine andere Wohnung in der Bun-
desrepublik Deutschland gemeldet war oder der Aufenthalt
zwei Monate nicht überschritt. Auf der Grundlage des § 15
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 MRRG soll auch zukünftig an der bis-
herigen Regelung festgehalten werden, wonach eine zusätz-
liche Meldepflicht für Personen, die für eine andere Wohnung
in Deutschland gemeldet sind und eine Haftstrafe verbüßen,
nicht besteht. Da die betroffene Person bei der bisher zustän-
digen Meldebehörde weiterhin gemeldet ist und außerdem
eine Erfassung bei der für den Vollzug der richterlichen Ent-
scheidung über die Freiheitsentziehung zuständigen Einrich-
tung erfolgt, bedarf es insoweit keiner zusätzlichen Anmel-
dung bei der Meldebehörde am Sitz der Anstalt. Der Verzicht
auf eine zusätzliche Meldepflicht stellt insoweit nicht nur für
die Betroffenen, sondern auch für die Meldebehörden eine
Verwaltungsvereinfachung dar. Vor allem aber trägt die Rege-
lung auch dem Anliegen der Resozialisierung Rechnung, wo-
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nach die Betroffenen auch während der Verbüßung einer
Haftstrafe ihrem bisherigen sozialen Umfeld und vielfach auch
ihrer Familie möglichst umfassend verbunden bleiben können.

Eine Meldepflicht für Personen, die nicht für eine Wohnung
im Inland gemeldet sind und die im Rahmen des Vollzugs
einer richterlichen Entscheidung über eine Freiheitsentzie-
hung eine Haftstrafe verbüßen, besteht nach Satz 2 erst dann,
wenn der Aufenthalt in der Justizvollzugsanstalt zwei Monate
überschreitet. Insoweit erscheint es im Interesse der Vermei-
dung eines unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwands aus-
reichend, Personen, die eine Freiheitsstrafe von weniger als
zwei Monaten verbüßen und nicht für eine Wohnung im In-
land gemeldet sind, lediglich bei der Justizvollzugsanstalt zu
erfassen.

In redaktioneller Hinsicht ist im Übrigen in Satz 1 durch die
Ersetzung der Worte „in der Bundesrepublik Deutschland“
durch die Worte „im Inland“ eine Angleichung an den Sprach-
gebrauch des Melderechtsrahmengesetzes vorgenommen wor-
den.

Satz 2 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 25 Abs. 2
Satz 2 MG. Änderungen sind insoweit lediglich zur Anpassung
an Satz 1 sowie an die Vorgaben für eine geschlechtsgerechte
Rechtssprache erfolgt.

Die bisherige Regelung des § 25 Abs. 2 Satz 3 MG war im Hin-
blick auf den Wegfall der Abmeldepflicht anzupassen. Die Sät-
ze 4 bis 6 des bisherigen § 25 Abs. 2 MG sind im Wesentlichen
unverändert in die Neuregelung übernommen worden.

Zu Nummer 13 (§ 26)

Zu Absatz 1

Auf der Grundlage des § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 MRRG ist der
Zeitraum, nach dessen Ablauf Personen der Meldepflicht
nach § 13 Abs. 1 MG unterliegen, die für eine Wohnung im
Inland gemeldet sind und in ein Hotel oder eine sonstige Be-
herbergungsstätte aufgenommen wurden, von zwei auf sechs
Monate erweitert worden. Im Übrigen entspricht Halbsatz 1
der bisherigen Regelung des § 26 Abs. 1 MG. In Halbsatz 2 ist
entsprechend § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 MRRG für Personen,
die im Inland nicht gemeldet sind und sonst im Ausland woh-
nen, eine entsprechende Meldepflicht bereits nach Ablauf von
zwei Monaten nach Aufnahme in die Beherbergungsstätte be-
gründet worden.

Zu Absatz 2 

Diese Bestimmung entspricht inhaltlich im Wesentlichen der
Regelung des bisherigen § 26 Abs. 2 MG. Die insoweit vorge-
nommene redaktionelle Überarbeitung dient zum einen einer
stärkeren Angleichung an § 16 Abs. 1 MRRG und zum ande-
ren der Berücksichtigung der Maßgaben für eine geschlechts-
gerechte Rechtssprache.

Die Neuregelung in Satz 6, wonach eine Person, die innerhalb
eines Jahres erneut Unterkunft in derselben Beherbergungs-
stätte nimmt, lediglich eine Unterschrift auf einem von der Be-
herbergungsstätte vorbereiteten und mit den ihr bereits be-
kannten Angaben nach § 27 Abs. 2 MG ausgefüllten Melde-
schein leisten muss, stellt eine Vereinfachung und damit auch
einen Beitrag zur „Entbürokratisierung“ dar.
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Zu Nummer 14 (§ 27) 

Zu Buchstabe a

Da der Meldeschein für Beherbergungsstätten in § 26 Abs. 2
Satz 1, § 27 Abs. 2  und 3 Satz 1 und Abs. 4 und § 29 Abs. 1
MG jeweils als „besonderer“ Meldeschein bezeichnet wird,
soll dieser Terminologie durch eine Ergänzung der Über-
schrift Rechnung getragen werden. 

Zu Buchstabe b

Die Neufassung des Absatzes 1 entspricht inhaltlich dem bis-
herigen § 27 Abs. 1 MG. Insoweit ist lediglich eine redaktio-
nelle Überarbeitung mit dem Ziel vorgenommen worden,
den Maßgaben für eine geschlechtsgerechte Rechtssprache
Rechnung zu tragen. 

Zu Buchstabe c

Absatz 3 stimmt inhaltlich im Wesentlichen mit dem bishe-
rigen § 27 Abs. 3 MG überein. Die redaktionelle Überarbei-
tung dient der besseren Systematisierung und der Berück-
sichtigung der Maßgaben für eine geschlechtsgerechte Rechts-
sprache.

Zu Nummer 15 (§ 28)

Zu Buchstabe a

Die Ersetzung dient der Anpassung an die Terminologie des
Melderechtsrahmengesetzes.

Zu Buchstabe b

Die Neufassung des Absatzes 1 entspricht im Wesentlichen
dem bisherigen § 28 Abs. 1 MG. Inhaltlich ist in Satz 1 ledig-
lich eine Anpassung an § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 MRRG vor-
genommen worden, wonach Ausnahmen von der Melde-
pflicht nach § 13 Abs. 1 MG für vorübergehende Aufenthalte
bei Personen, die für eine Wohnung im Inland gemeldet sind,
für einen Zeitraum von sechs Monaten zugelassen werden
können. Satz 2 setzt § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 MRRG in Lan-
desrecht um. Die Ersetzung der Worte „in der Bundesrepu-
blik Deutschland“ durch die Worte „im Inland“ dient der An-
gleichung an die Terminologie des Melderechtsrahmengeset-
zes.

Nach Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 1 haben die Leiterinnen und
Leiter der Einrichtungen oder ihre Beauftragten in den Fällen,
in denen Personen ihrer Meldepflicht wegen einer körper-
lichen Beeinträchtigung nicht nachkommen können, die An-
meldung vorzunehmen. Nach Satz 1 Halbsatz 2 sind die Be-
troffenen hierüber zu unterrichten. Durch den in Satz 2 auf-
genommenen Hinweis, wonach § 13 Abs. 3 Satz 2 MG un-
berührt bleibt, wird jedoch verdeutlicht, dass die dort ge-
regelte Meldeverpflichtung der Pflegerin, des Pflegers, der Be-
treuerin oder des Betreuers vorrangig ist. Die in Satz 3 ge-
regelte entsprechende Anwendbarkeit des § 25 Abs. 2 Satz 5
und 6 MG stellt im Übrigen sicher, dass bei der Erteilung von
Auskünften durch die Meldebehörde die schutzwürdigen
Interessen der Betroffenen beachtet werden. 

Zu Buchstabe c

Die Neufassung der Sätze 1 und 2 Halbsatz 1 des Absatzes 3
entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 28 Abs. 3 Satz 1
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und 2 MG. Insoweit ist lediglich eine Umstellung der Sätze
und eine redaktionelle Überarbeitung zur Berücksichtigung
der Maßgaben für eine geschlechtsgerechte Rechtssprache vor-
genommen worden. In Absatz 3 Satz 2 Halbsatz 2 ist im Übri-
gen wegen des Sachzusammenhangs die bisher in § 28 Abs. 5
MG getroffene Regelung aufgenommen worden, wonach von
der Führung eines besonderen Verzeichnisses dann abgesehen
werden kann, wenn die in Absatz 4 genannten Angaben in sons-
tigen Unterlagen oder Aufzeichnungen der Einrichtungen ent-
halten sind.

Zu Buchstabe d

Folgeänderung zu der Neufassung des § 28 Abs. 3 Satz 2 MG.

Zu Buchstabe e 

Die Bestimmung sieht im Interesse der Reduzierung des Ver-
waltungsaufwands für Krankenhäuser und vergleichbare Ein-
richtungen gegenüber der bisherigen Regelung des § 28 Abs. 6
MG eine Verkürzung der Aufbewahrungsfrist für die in das
Verzeichnis aufgenommenen Angaben und eine stichtags-
bezogene Löschungsregelung vor. Unberührt hiervon bleibt
im Übrigen die Befugnis zur weiteren Speicherung der ent-
sprechenden Daten nach Maßgabe anderer Rechtsvorschrif-
ten, wenn die Angaben nicht in einem Verzeichnis, sondern
in sonstigen Unterlagen und Aufzeichnungen enthalten sind.

Zu Buchstabe f

Redaktionelle Folgeänderung. 

Zu Nummer 16 (§ 29)

Redaktionelle Folgeänderung.

Zu Nummer 17 (§ 30)

Durch den Wegfall der Abmeldepflicht im Falle des Beziehens
einer neuen Wohnung im Inland kommt der Zusammenarbeit
zwischen den beteiligten Meldebehörden und insbesondere
der zeitnahen Unterrichtung der Wegzugsmeldebehörde durch
die Zuzugsmeldebehörde zukünftig eine größere Bedeutung
zu. Nachdem die entsprechenden Bestimmungen des Melde-
rechtsrahmengesetzes grundlegend geändert worden sind, soll
auch die entsprechende landesrechtliche Regelung in enger
Ablehnung an das Rahmenrecht insgesamt neu gefasst werden.

Zu Absatz 1

Bereits bisher bestand nach § 30 Abs. 1 Satz 1 MG für die
Meldebehörde, bei der sich eine Einwohnerin oder ein Ein-
wohner angemeldet hatte, die Verpflichtung, die bisher zu-
ständige Meldebehörde und die für weitere Wohnungen zu-
ständigen Meldebehörden innerhalb eines Monats hierüber zu
unterrichten. Im Rahmen dieser Rückmeldung hatte die Zu-
zugsmeldebehörde eine Reihe der von der meldepflichtigen
Person bei der Anmeldung mitgeteilten Grunddaten zu über-
mitteln. Die Wegzugsmeldebehörde hatte daraufhin nach § 30
Abs. 1 Satz 2 MG der nunmehr zuständigen Meldebehörde
einzelne bei ihr vorhandene Daten unter anderem über die
Wahlberechtigung und die Ausstellung von Pässen und Per-
sonalausweisen zuzusenden sowie auf etwaige Abweichungen
zwischen den bei ihr gespeicherten und den bei der Zuzugs-
meldebehörde erfassten Angaben hinzuweisen.
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In Anlehnung an den Wortlaut des § 17 Abs. 1 Satz 1 MRRG
wird in Satz 1 für die Zuzugsmeldebehörde nunmehr die Ver-
pflichtung begründet, die Wegzugsmeldebehörde und die für
weitere Wohnungen zuständigen Meldebehörden im Rahmen
der Rückmeldung die in § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 18 MG genann-
ten Daten mitzuteilen. 

Hat sich eine meldepflichtige Person mittels vorausgefülltem
Meldeschein angemeldet, hat die Zuzugsmeldebehörde nach
Satz 2 die Wegzugsmeldebehörde und die für weitere Woh-
nungen zuständigen Meldebehörden über den Vollzug der
Anmeldung sowie über abweichende Daten durch Übermitt-
lung der in § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 18 MG genannten Daten zu
unterrichten. 

Nach Satz 3 Halbsatz 1 sind die Daten unverzüglich, spätes-
tens jedoch drei Werktage nach der Anmeldung durch Da-
tenübertragung zu übermitteln. Damit wird sichergestellt,
dass die bisher zuständige Meldebehörde, bei der eine Ab-
meldung durch die meldepflichtige Person nicht mehr erfolgt,
unverzüglich etwaige Abweichungen feststellen und hierüber
die Meldebehörde der neuen Wohnung nach Satz 4 unter-
richten kann. Nach Satz 3 Halbsatz 2 gilt für die Rückmel-
dung § 9 Abs. 2 Satz 2 MG entsprechend. Danach ist auch bei
der Rückmeldung dafür Sorge zu tragen, dass dem jeweiligen
Stand der Technik entsprechende Maßnahmen zur Sicher-
stellung von Datenschutz und Datensicherheit sowie zur Ver-
schlüsselung der Datenübertragung getroffen werden, die ins-
besondere die Vertraulichkeit und Unversehrtheit der zu
übermittelnden Daten gewährleisten.

Durch die unverzügliche, spätestens jedoch drei Tage nach der
Anmeldung erfolgende Unterrichtung der Wegzugsmelde-
behörde und die in Satz 4 geregelte Verpflichtung der bisher
zuständigen Meldebehörde, die ihr übermittelten Daten un-
verzüglich zu verarbeiten und die Zuzugsmeldebehörde über
die in § 3 Abs. 2 Nr. 1, 3, 4, 6 und 7 MG genannten Tatsachen
sowie dann zu unterrichten, wenn die in Satz 1 genannten Da-
ten von den bisherigen Angaben abweichen, soll verhindert
werden, dass einzelne meldepflichtige Personen über einen
längeren Zeitraum im aktuellen Bestand der Melderegister
mehrerer Meldebehörden geführt werden.

Nach Satz 5 ist vorgesehen, dass im Falle eines Zuzugs aus dem
Ausland die für den letzten Wohnort im Inland zuständige
Meldebehörde zu unterrichten ist. Dies setzt allerdings vor-
aus, dass die meldepflichtige Person tatsächlich früher in
Deutschland gemeldet war und entsprechende Angaben im
Rahmen der Anmeldung macht. Die Unterrichtung der
früher zuständigen Meldebehörde im Falle eines Zuzugs aus
dem Ausland soll ebenso wie die Speicherung dieses Datums
im Melderegister nach Maßgabe des § 3 Abs. 1 Nr. 12 MG
dazu beitragen, dass die „Meldekette“ wieder geschlossen wird
und entsprechende Auskunftsersuchen über Personen, die
vorübergehend ins Ausland verzogen waren, von den betei-
ligten Meldebehörden beantwortet werden können. 

Zu Absatz 2

Der bisherige § 30 Abs. 2 MG ist im Wesentlichen unverän-
dert in Absatz 2 übernommen worden. In redaktioneller Hin-
sicht ist eine Angleichung an § 17 Abs. 2 MRRG vorgenom-
men worden.
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Zu Absatz 3

Nach § 30 Abs. 3 MG war bisher vorgesehen, dass in den Fäl-
len, in denen im Melderegister eine Auskunftssperre nach § 34
Abs. 5 und 6 MG eingetragen war, die Zuzugsmeldebehörde
hierüber die für die vorherige Wohnung zuständige Melde-
behörde sowie die für weitere Wohnungen zuständigen Melde-
behörden zu unterrichten hatte. Mit dieser Regelung sollte
sichergestellt werden, dass einerseits ein Auskunftsersuchen,
das an die früher zuständige Meldebehörde gerichtet war, im
Interesse der Bürgerfreundlichkeit und der effektiven Aufga-
benerledigung von dieser auch hinsichtlich der aktuellen An-
schrift beantwortet werden konnte, und andererseits eine et-
waige Auskunftssperre, die zur Verhinderung einer Beein-
trächtigung schutzwürdiger Interessen einer meldepflichtigen
Person bei der nunmehr zuständigen Meldebehörde eingetra-
gen worden ist, von der früher zuständigen Meldebehörde bei
der Bearbeitung der Anfrage berücksichtigt werden konnte.

Die vorgenannte Regelung ist mit ihrem wesentlichen Inhalt
in § 17 Abs. 3 MRRG aufgenommen und um die Verpflich-
tung ergänzt worden, auch die Aufhebung einer Auskunfts-
sperre der Meldebehörde der vorherigen Wohnung sowie den
für weitere Wohnungen zuständigen Meldebehörden mitzu-
teilen.

Da die nach § 34 Abs. 6 MG bisher bestehende Möglichkeit,
bereits beim Nachweis eines berechtigten Interesses die Ein-
tragung einer Auskunftssperre hinsichtlich einer erweiterten
Melderegisterauskunft oder einer Gruppenauskunft veranlas-
sen zu können, zukünftig entfällt, bedarf es insoweit einer in-
haltlichen Änderung der bisherigen Regelung. Die Verpflich-
tung zur Unterrichtung der Wegzugsmeldebehörde und der
für weitere Wohnungen zuständigen Meldebehörden besteht
danach vor allem im Falle der Eintragung einer Aus-
kunftssperre nach § 34 Abs. 8 MG wegen des Vorliegens von
Tatsachen, die die Annahme rechtfertigen, dass der Einwoh-
nerin oder dem Einwohner oder anderen Personen eine Ge-
fahr für Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit oder ähn-
liche schutzwürdige Interessen erwachsen kann. Darüber hin-
aus ist eine entsprechende Unterrichtungspflicht auch für den
Fall vorgesehen, dass eine Melderegisterauskunft nach § 34
Abs. 9 MG deshalb nicht erteilt werden kann, weil die Einsicht
in einen Eintrag im Geburten- oder Familienbuch nach § 61
Abs. 2 und 3 des Personenstandsgesetzes nicht gestattet wer-
den darf oder weil die Melderegisterauskunft wegen des Vor-
liegens der Voraussetzungen des in § 1758 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs geregelten Offenbarungs- und Ausforschungs-
gebots unzulässig ist.

Zu Absatz 4

In § 17 Abs. 4 MRRG ist geregelt, dass unabhängig von den in
§ 17 Abs. 1 bis 3 MRRG getroffenen Regelungen im Rahmen
einer völkerrechtlichen Übereinkunft ein meldebehördliches
Rückmeldeverfahren mit Stellen des Auslands vereinbart wer-
den kann. Diese Regelung soll inhaltlich unverändert in Ab-
satz 4 übernommen werden. In der Begründung zu § 17 Abs. 4
MRRG wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen,
dass völkerrechtliche Übereinkünfte über meldebehördliche
Rückmeldeverfahren derzeit noch nicht bestehen. Allerdings
erlange der grenzüberschreitende Austausch von Personen-
daten im Zuge des europäischen Integrationsprozesses zuneh-
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mend an Bedeutung, sodass ein entsprechender Informa-
tionsaustausch geeignet sei, beispielsweise die Verbrechensbe-
kämpfung zu unterstützen oder die Organisation von Europa-
wahlen zu erleichtern.

Zu Absatz 5

Diese Bestimmung entspricht dem bisherigen § 30 Abs. 4 MG.

Zu Nummer 18 (§ 31)

Zu Buchstabe a

Zu Absatz 1

Im Hinblick auf die Neuregelung des § 18 Abs. 1 MRRG soll
Absatz 1 insgesamt neu gefasst werden.

Satz 1 entspricht inhaltlich § 18 Abs. 1 Satz 1 MRRG. Inso-
weit ist lediglich eine redaktionelle Angleichung an das Rah-
menrecht und die dort verwendete Terminologie vorgenom-
men worden.

Mit dem neuen Satz 2 wird § 18 Abs. 1 Satz 2 MRRG in das
Landesrecht übernommen. Insoweit wird klargestellt, dass
eine Übermittlung von Meldedaten an Behörden und sonstige
öffentliche Stellen in anderen Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union, in anderen Vertragsstaaten des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum sowie der Organe
und Einrichtungen der Europäischen Gemeinschaften im
Rahmen von Tätigkeiten, die ganz oder teilweise in den An-
wendungsbereich des Rechts der Europäischen Gemeinschaf-
ten fallen, nach Maßgabe der hierfür geltenden Gesetze und
Vereinbarungen zulässig ist. Diese Regelung entspricht in-
haltlich im Wesentlichen § 4 b Abs. 1 des Bundesdatenschutz-
gesetzes und ermöglicht insbesondere eine Übermittlung per-
sonenbezogener Daten aus dem Melderegister an öffentliche
Stellen innerhalb der Europäischen Union, soweit für diese
innerstaatliche Rechtsvorschriften gelten, die zur Umsetzung
der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Per-
sonen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und
zum freien Datenverkehr (ABl. EG Nr. L 281 S. 31) erlassen
worden sind.

Soweit die Übermittlung von Meldedaten an die Polizei oder
an sonstige öffentliche Stellen in anderen Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder bei den Organen und Einrichtun-
gen der Europäischen Gemeinschaften erfolgen soll, die nicht
im Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen Gemein-
schaften tätig werden, ist dies auf der Grundlage einer aus-
drücklichen gesetzlichen Regelung, einer entsprechenden
Vereinbarung oder bei Vorliegen der Voraussetzungen des
§ 17 LDSG zulässig.

In Satz 3 ist die Regelung des § 18 Abs. 1 a MRRG übernom-
men worden, wonach eine Übermittlung nach den Sätzen 1
und 2 auf automatisiert verarbeitbaren Datenträgern oder
durch Datenübertragung nicht erfolgt, wenn Auskunftssper-
ren nach § 34 Abs. 8 und 9 MG vorliegen.

Die Sätze 4 und 5 entsprechen inhaltlich § 18 Abs. 1 Satz 3 und
4 MRRG und dem bisherigen § 31 Abs. 1 Satz 2 und 3 MG.

In Satz 6 ist geregelt, dass § 9 Abs. 2 Satz 2 MG entsprechend
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gilt. Danach ist bei Übermittlungen nach den Sätzen 1 bis 5 zu
gewährleisten, dass die erforderlichen Maßnahmen zur Sicher-
stellung von Datenschutz und Datensicherheit getroffen wer-
den.

Zu Absatz 2 

Absatz 2 entspricht inhaltlich dem bisherigen § 31 Abs. 2 MG.
Insoweit ist lediglich eine redaktionelle Überarbeitung mit
dem Ziel der Berücksichtigung der Maßgaben für eine ge-
schlechtsgerechte Rechtssprache vorgenommen worden.

Zu Buchstabe b

Nachdem dem Bundesgrenzschutz in den letzten Jahren ins-
besondere im Zusammenhang mit der Gewährleistung der
Luftsicherheit und dem Bahnpolizeiwesen zunehmend Auf-
gaben übertragen worden sind, zu deren Erfüllung Meldedaten
benötigt werden, ist diese Behörde in den Katalog des Absat-
zes 3 aufgenommen worden. In gleicher Weise sind die Dienst-
stellen des Zollfahndungsdienstes, die gemäß § 208 der Ab-
gabenordnung und im Rahmen der zollrechtlichen Gefahren-
abwehr mit Sicherheitsaufgaben betraut sind, in den Katalog
der in Absatz 3 genannten Sicherheitsbehörden aufgenommen
worden.

Zu Buchstabe c

Bei der in Absatz 3 Satz 2 vorgesehenen Ergänzung handelt es
sich um eine redaktionelle Änderung.

Zu Buchstabe d

Die Ergänzung des Absatzes 4 dient der Angleichung an § 18
Abs. 4 MRRG.

Zu Buchstabe e

Bei den Änderungen in Absatz 5 handelt es sich um redaktio-
nelle Änderungen zur Anpassung an die Maßgaben für eine ge-
schlechtsgerechte Rechtssprache.

Zu Buchstabe f

Absatz 6 entspricht inhaltlich dem bisherigen § 31 Abs. 6 MG
und § 18 Abs. 6 MRRG. Die Änderungen sind insoweit vor
allem redaktioneller Natur.

Absatz 7 entspricht inhaltlich weitgehend dem bisherigen § 31
Abs. 7 MG und § 18 Abs. 5 MRRG. Eine Ergänzung ist ledig-
lich insoweit vorgenommen worden, als zusätzlich zu den in
§ 3 Abs. 1 genannten Daten ausdrücklich klargestellt werden
soll, dass auch die im Melderegister gespeicherten Angaben
hinsichtlich der Zugehörigkeit zu einem Familienverband
oder einer Lebenspartnerschaft anderen Stellen innerhalb der
Verwaltung zur Erfüllung ihrer Aufgaben weitergegeben wer-
den dürfen.

Zu Nummer 19 (§ 32) 

Auf der Grundlage des § 32 MG werden den öffentlich-recht-
lichen Religionsgesellschaften Meldedaten ihrer Mitglieder so-
wie von Familienangehörigen übermittelt, die nicht derselben
oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft an-
gehören.

Die näheren Einzelheiten hinsichtlich der Überlassung der zur
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Erfüllung der kirchlichen Aufgaben notwendigen Meldedaten
an die großen Religionsgesellschaften waren in einem Vertrag
geregelt, den das Landesrechenzentrum Rheinland-Pfalz mit
den evangelischen Kirchen im Lande Rheinland-Pfalz und den
Diözesen in Rheinland-Pfalz im Jahr 1974 abgeschlossen hatte.
Im Interesse der Schaffung eines rationellen Datenaustauschs
mit den Kirchen verpflichtete sich damals das Landesrechen-
zentrum, die in § 32 Abs. 1 und 2 MG genannten Daten den
Kirchen beziehungsweise den für sie tätigen Rechenzentren
zur Verfügung zu stellen. Die vorgenannte Vereinbarung sah
weiter vor, dass der entsprechende Grunddatenbestand den
Kirchen kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Darüber hin-
aus sind den Kirchen auf der Grundlage der mit dem Landes-
rechenzentrum getroffenen Absprache Änderungs- und Er-
gänzungsdaten einmal monatlich unentgeltlich übermittelt
worden.

Aufgrund der Neuordnung des Meldewesens in Rheinland-
Pfalz werden die von den Kirchen zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben benötigten Daten der Melderegister nunmehr von der Ge-
sellschaft KommWis im Auftrag der Meldebehörden unent-
geltlich zur Verfügung gestellt. 

Unabhängig von der Ausgestaltung des § 32 MG als so ge-
nannte Befugnisnorm bleibt im Übrigen die Verpflichtung
unberührt, den Kirchen Meldedaten zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben zur Verfügung zu stellen.

Die Neufassung der Absätze 1 und 2 entspricht im Wesent-
lichen dem bisherigen § 32 Abs. 1 und 2 MG und § 19 Abs. 1
und 2 MRRG. Im Hinblick auf die notwendigen Änderungen
zur Berücksichtigung der Maßgaben für eine geschlechtsge-
rechte Rechtssprache und der Angaben zum Bestehen einer
Lebenspartnerschaft soll im Interesse der besseren Lesbarkeit
eine vollständige Neufassung der Absätze 1 und 2 erfolgen.

Die Sätze 1 und 2 des Absatzes 3 entsprechen im Wesentlichen
dem bisherigen § 32 Abs. 3 MG. Nach Satz 3 gilt im Übrigen
§ 9 Abs. 2 Satz 2 MG entsprechend. Dies bedeutet, dass auch
bei Datenübermittlungen an die öffentlich-rechtlichen Reli-
gionsgesellschaften die dem jeweiligen Stand der Technik ent-
sprechenden Maßnahmen zur Sicherstellung von Daten-
schutz und Datensicherheit getroffen werden müssen, die er-
forderlich sind, um insbesondere die Vertraulichkeit und die
Unversehrtheit der Meldedaten zu gewährleisten. 

Nach § 8 Abs. 1 Nr. 5 des Landesgebührengesetzes vom 3. De-
zember 1974 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 21. Juli 2003 (GVBl. S. 212), BS 2013-1, sind
Kirchen, Kirchengemeinden und Religionsgesellschaften des
öffentlichen Rechts sowie ihre öffentlich-rechtlichen Ver-
bände, Anstalten und Stiftungen, sofern die Amtshandlung
nicht ihre wirtschaftliche oder gewerbliche Betätigung be-
trifft, von Verwaltungsgebühren befreit. Mit der Aufnahme
eines neuen Absatzes 4, wonach die Datenübermittlung an
öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften gebührenfrei er-
folgt, soll einer Forderung der Vertretung der evangelischen
Kirchen und diakonischen Werke im Lande Rheinland-Pfalz
entsprochen und insoweit nochmals ausdrücklich klargestellt
werden, dass auch die Datenübermittlungen an öffentlich-
rechtliche Religionsgesellschaften nach § 32 Abs. 1 und 2 MG
gebührenfrei sind, sofern die Amtshandlung nicht ihre wirt-
schaftliche oder gewerbliche Betätigung betrifft. 
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Zu Nummer 20 (§ 33)

Redaktionelle Änderung.

Zu Nummer 21 (§§ 34 und 35)

Zu § 34

Die Regelung soll insgesamt neu gefasst werden, um einerseits
die Maßgaben für eine geschlechtsgerechte Rechtssprache
berücksichtigen und andererseits die in Umsetzung des § 21
Abs. 1 a MRRG zwischen den Ländern im Grundsatz abge-
stimmten Formulierungsvorschläge in die Absätze 2 bis 4 auf-
nehmen zu können.

Zu Absatz 1

Die Bestimmung entspricht inhaltlich dem bisherigen § 34
Abs. 1 MG und § 21 Abs. 1 MRRG.

Zu Absatz 2

Mit der Regelung soll § 21 Abs. 1 a MRRG in Landesrecht um-
gesetzt werden. Satz 1 erlaubt die Erteilung von Melderegis-
terauskünften auf automatisiert verarbeitbaren Datenträgern
oder durch Datenübertragung, wenn insbesondere die Iden-
tität durch einen automatisierten Abgleich der im Antrag an-
gegebenen mit den im Melderegister gespeicherten Daten der
betroffenen Person nach Satz 1 Nr. 3 eindeutig festgestellt
worden ist. Sammelauskunftsersuchen auf automatisiert ver-
arbeitbaren Datenträgern oder durch Datenübertragung kön-
nen nach Satz 1 auch für mehrere Unternehmen oder sons-
tige Stellen gemeinsam gestellt und an eine Stelle gerichtet wer-
den, die von den Meldebehörden mit der Erteilung der ent-
sprechenden Einzelauskünfte beauftragt ist.

Durch die in Satz 2 vorgesehene Verpflichtung soll sicherge-
stellt werden, dass die der Meldebehörde beziehungsweise der
mit der Erteilung der Auskunft beauftragten Stelle überlasse-
nen Datenträger oder übermittelten Daten nach der Bearbei-
tung und Abrechnung des Auskunftsersuchens unverzüglich
zurückgegeben, gelöscht oder vernichtet werden.

Unberührt bleibt im Übrigen die Beachtung der allgemeinen
Erfordernisse zur Gewährleistung des Datenschutzes und der
Datensicherheit. Durch Satz 3 wird insoweit klargestellt, dass
dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende Maßnahmen
zur Gewährleistung von Datenschutz und Datensicherheit zu
treffen sind. Dies hat zur Folge, dass das in Satz 2 normierte
Gebot der Rückgabe, Löschung oder Vernichtung der Daten-
träger oder der übermittelten Daten vor allem auch die durch
§ 9 Abs. 2 Nr. 4 des Landesdatenschutzgesetzes begründete
Verpflichtung unberührt lässt, Maßnahmen zu treffen, die ge-
währleisten, dass vor allem auch durch den Landesbeauftrag-
ten für den Datenschutz nachträglich überprüft und fest-
gestellt werden kann, an welche Stellen personenbezogene Da-
ten übermittelt worden sind.

Zu Absatz 3

Satz 1 sieht vor, dass unter den in Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 bis 3
genannten Voraussetzungen einfache Melderegisterauskünfte
auch mittels eines automatisierten Abrufs über das Internet er-
teilt werden können. In diesem Fall sind allerdings die Anfor-
derungen des Standards OSCI-XMeld in der jeweils gültigen
Fassung einzuhalten.
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Zur Vermeidung einer unbefugten Kenntnisnahme von dem
Inhalt der jeweiligen Melderegisterauskunft ist in Satz 2 gere-
gelt, dass die Antwort an die Person oder Stelle, die die Mel-
deregisterauskunft beantragt hat, zu verschlüsseln ist.

Mit den Sätzen 3 bis 5 soll § 21 Abs. 1 a Satz 2 MRRG in Lan-
desrecht umgesetzt werden.

Nach Satz 3 ist die Eröffnung der Möglichkeit, Auskunftser-
suchen in elektronischer Form über das Internet an das Mel-
deregister zu richten, öffentlich bekannt zu machen.

Nach Satz 4 ist die Erteilung einer Auskunft aus dem Melde-
register über das Internet allerdings nur zulässig, wenn Be-
troffene dieser Form der Auskunftserteilung nicht wider-
sprochen haben. Hat eine Einwohnerin oder ein Einwohner
der Erteilung einer einfachen Melderegisterauskunft in elek-
tronischer Form widersprochen, ist die Erteilung einer Aus-
kunft in dieser Form nicht zulässig. Unberührt hiervon
bleibt, dass die entsprechenden Auskunftsersuchen nach Ab-
satz 1 in herkömmlicher Form von der zuständigen Melde-
behörde bearbeitet werden dürfen.

Auf die Eröffnung des Zugangs zur automatisierten Erteilung
von Melderegisterauskünften über das Internet und das Wi-
derspruchsrecht hat die Meldebehörde nach Satz 5 bei der An-
meldung sowie einmal jährlich durch öffentliche Bekannt-
machung hinzuweisen.

Durch Satz 6 wird sichergestellt, dass bei der Erteilung von
einfachen Melderegisterauskünften über das Internet zu ge-
währleisten ist, dass dem jeweiligen Stand der Technik ent-
sprechende Maßnahmen zur Sicherstellung von Datenschutz
und Datensicherheit zu treffen sind.

Zu Absatz 4

In dem im Auftrag der Innenministerkonferenz erstellten Be-
richt der Arbeitsgruppe „Meldewesen“ vom 21. März 2003 ist
festgehalten, dass die Mehrzahl der an das Melderegister ge-
richteten Auskunftsersuchen im privaten Bereich von so ge-
nannten Powerusern stammt, das heißt von Rechtsanwältin-
nen und Rechtsanwälten, Notarinnen und Notaren, Inkasso-
büros, Versandhäusern und großen Vereinen wie dem ADAC. 

Vor diesem Hintergrund ist in dem von der Innenminister-
konferenz gebilligten Bericht vorgeschlagen worden, die Er-
teilung einer einfachen Melderegisterauskunft über das Inter-
net statt über den eigenen Zugang der Meldebehörde auch
über ein so genanntes Portal zuzulassen. Dem vorgenannten
Anliegen wird durch Satz 1 Rechnung getragen.

Ein Portal, das für mehrere Meldebehörden oder auch lan-
desweit eingerichtet werden kann, hat nach Satz 2 insbeson-
dere die Aufgabe, die anfragenden Personen und Stellen zu re-
gistrieren, Auskunftsersuchen entgegenzunehmen, zu bear-
beiten und an Meldebehörden oder andere Portale weiter-
zuleiten, die Antworten von Meldebehörden oder anderen
Portalen entgegenzunehmen, gegebenenfalls zwischenzuspei-
chern und weiterzuleiten, die Zahlung der Gebühren an die
Meldebehörden sicherzustellen und die Datensicherheit zu ge-
währleisten.
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Durch die in Satz 3 vorgesehene Regelung soll sichergestellt
werden, dass die bei einem Portal gespeicherten personenbe-
zogenen Daten nur für die Dauer der Aufgabenerledigung ge-
speichert werden.

Durch den in Satz 4 geregelten Verweis auf Absatz 2 Satz 3
wird im Übrigen klargestellt, dass auch bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten durch ein Portal die in § 9 Abs. 2
Satz 2 MG genannten Datenschutz- und Datensicherungs-
erfordernisse zu beachten sind. Insoweit lässt das Gebot, die
dem Portal übermittelten Daten nur so lange zu speichern, wie
es für die Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist, unter an-
derem die durch § 9 Abs. 2 Nr. 4 des Landesdatenschutzgeset-
zes begründete Verpflichtung unberührt, Maßnahmen zu tref-
fen, die gewährleisten, dass insbesondere auch durch den Lan-
desbeauftragten für den Datenschutz nachträglich überprüft
und festgestellt werden kann, an welche Stellen personen-
bezogene Daten übermittelt worden sind.

Satz 5 regelt, dass ein Portal, das nicht in öffentlich-rechtlicher
Form betrieben wird, der Zulassung durch das für das Melde-
recht zuständige Ministerium bedarf.

In Rheinland-Pfalz sind im Rahmen der im Jahr 2003 erfolg-
ten Neuordnung des Meldewesens mit dem in § 37 MG ge-
regelten Integrationssystem und dem in § 38 MG geregelten
Informationssystem zwei Verfahren geschaffen worden, die
eine landesweit zentrale Erledigung einzelner meldebehörd-
licher Aufgaben und insbesondere auch die Bearbeitung der
Auskunftsersuchen von Powerusern nach Vornahme von
technischen Anpassungen im Grundsatz ermöglichen. Inso-
weit bietet sich an, in Zusammenarbeit mit interessierten Stel-
len die technischen Voraussetzungen zu schaffen, zukünftig
zumindest einen Teil der entsprechenden Auskunftsersuchen,
die von Privaten an die 212 Meldebehörden in Rheinland-Pfalz
gerichtet sind, automationsgestützt zentral zu bearbeiten. Da
sowohl im Integrationssystem als auch im Informationssystem
der Bestand mit Grunddaten aller Melderegister in Rheinland-
Pfalz dauerhaft vorgehalten wird, werden die in den Sätzen 3
bis 5 getroffenen Regelungen hinsichtlich der Aufgaben eines
oder mehrerer Portale nach Satz 6 lediglich für entsprechend
anwendbar erklärt. Von einer gesetzlichen Festlegung auf
eines der zentralen Systeme für die Wahrnehmung der Portal-
funktion soll abgesehen werden, da die entsprechende Ent-
scheidung erst nach einer näheren Prüfung der technischen
und organisatorischen Voraussetzungen getroffen werden soll.
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass das Integrationssystem
im Auftrag der Rechtsträger der Meldebehörden und das In-
formationssystem außerhalb des Meldewesens in der Verant-
wortung des Landes betrieben wird. 

Zu Absatz 5

Die Bestimmung entspricht inhaltlich dem bisherigen § 34
Abs. 2 MG und § 21 Abs. 2 MRRG. 

Zu Absatz 6

Diese Bestimmung stimmt inhaltlich im Wesentlichen mit
dem bisherigen § 34 Abs. 3 MG und § 21 Abs. 3 MRRG über-
ein. Änderungen ergeben sich lediglich insoweit, als das Da-
tum „Familienstand“ um etwaige Angaben zu einer Lebens-
partnerschaft ergänzt, eine noch stärkere Angleichung an das
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Melderechtsrahmengesetz vorgenommen und insgesamt den
Maßgaben für eine geschlechtsgerechte Rechtssprache Rech-
nung getragen worden ist.

Zu Absatz 7

Die Bestimmung entspricht inhaltlich dem bisherigen § 34
Abs. 4 MG und § 21 Abs. 4 MRRG.

Zu Absatz 8

Bisher war in § 34 Abs. 5 MG in Anlehnung an den früheren
§ 21 Abs. 5 MRRG geregelt, dass jede Melderegisterauskunft
unzulässig ist, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen,
dass Betroffenen oder anderen Personen hieraus eine Gefahr
für Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit oder ähnliche
schutzwürdige Interessen erwachsen kann. Im Rahmen der
grundlegenden Novellierung des Melderechtsrahmengesetzes
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. März 2002 (BGBl. I
S. 1186) ist § 21 Abs. 5 MRRG neu gefasst worden. Diese Neu-
regelung soll durch Absatz 8 in das Landesrecht übernommen
werden.

Inhaltlich wird in Satz 1 gegenüber der bisherigen Regelung
klargestellt, dass eine Auskunftssperre wegen einer Gefahr für
Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit oder ähnliche
schutzwürdige Interessen nicht nur auf Antrag einer oder ei-
nes Betroffenen, sondern bei Vorliegen entsprechender An-
haltspunkte auch von Amts wegen einzutragen ist. Durch
Satz 2 wird verdeutlicht, dass die Eintragung eines ent-
sprechenden Hinweises im Melderegister nicht zu einer „ab-
soluten“ Auskunftssperre führt, sondern die Erteilung einer
Auskunft gleichwohl in Betracht kommen kann, wenn sich
nach Anhörung der Einwohnerin oder des Einwohners nach
einer Prüfung im Einzelfall ergibt, dass eine Gefahr im Sinne
des Satzes 1 ausgeschlossen werden kann. Durch die Regelung
des Satzes 2 soll insbesondere ausgeschlossen werden, dass sich
Personen über den mit der Eintragung einer entsprechenden
Auskunftssperre verfolgten Schutzzweck hinaus zugleich der
Verfolgung und Durchsetzung berechtigter Forderungen einer
Gläubigerin oder eines Gläubigers entziehen können.

Durch Satz 3, der § 21 Abs. 5 Satz 3 MRRG entspricht, wird
sichergestellt, dass die jeweilige konkrete Gefahrensituation
spätestens mit Ablauf des zweiten auf die Antragstellung fol-
genden Kalenderjahres zu überprüfen und gegebenenfalls auf
Antrag zu verlängern ist. Unberührt hiervon bleibt, dass bei
Vorliegen der in Satz 1 genannten Voraussetzungen zu einem
späteren Zeitpunkt erneut eine Auskunftssperre im Melde-
register eingetragen werden kann.

Zu Absatz 9

Die Regelung setzt § 21 Abs. 7 MRRG in das Landesrecht um.

Zu Absatz 10

Die Bestimmung entspricht § 21 Abs. 8 MRRG und dem bis-
herigen § 34 Abs. 9 MG.

Zu § 35

In dieser Bestimmung ist vor allem geregelt, unter welchen
Voraussetzungen Auskünfte aus dem Melderegister im Zu-
sammenhang mit der Durchführung von Wahlen, Volksbe-
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gehren und Volksentscheiden, bei Alters- und Ehejubiläen so-
wie an Adressbuchverlage erteilt werden dürfen. Inhaltlich
sind in die Neufassung des § 35 MG Präzisierungen für die Er-
teilung von Auskünften über Alters- und Ehejubiläen auf-
genommen worden. Daneben sind zahlreiche redaktionelle
Änderungen zur Berücksichtigung der Maßgaben für eine ge-
schlechtsgerechte Rechtssprache erfolgt.

Zu Absatz 1

Die Bestimmung setzt § 22 Abs. 1 MRRG in das Landesrecht
um und entspricht im Wesentlichen der bisherigen Regelung
des § 35 Abs. 1 MG. 

Zu Absatz 2

Die Regelung entspricht inhaltlich dem bisherigen § 35 Abs. 2
MG und stellt klar, dass auch für Volksinitiativen, Volksbe-
gehren, Volksentscheide und vergleichbare Abstimmungen
nach Maßgabe des Absatzes 1 Daten aus dem Melderegister zur
persönlichen Ansprache von Einwohnerinnen und Einwoh-
nern zur Verfügung gestellt werden dürfen. 

Zu Absatz 3

Hinsichtlich des Umfangs der Daten, die aus Anlass eines
Alters- oder Ehejubiläums aus dem Melderegister übermittelt
werden dürfen, entsprechen die in Satz 1 getroffenen Fest-
legungen § 22 Abs. 2 MRRG sowie dem bisherigen § 35 
Abs. 3 Satz 1 MG. Unter Berücksichtigung der bisherigen Pra-
xis und der Regelungen in Meldegesetzen anderer Länder ist
in Satz 1 nunmehr klargestellt, dass Auskünfte aus dem Mel-
deregister über Einwohnerinnen und Einwohner nur an Trä-
gerinnen und Träger eines Mandats sowie an Vertreterinnen
und Vertreter von Presse und Rundfunk erteilt werden dür-
fen. Als Mandat im Sinne des Satzes 1 sind vor allem politische
Funktionen anzusehen. Daneben kann im Einzelfall eine Aus-
kunft über Alters- oder Ehejubiläen auch an Stellen erfolgen,
die ein entsprechendes Mandat beispielsweise in einem Wirt-
schafts- oder Sportverband wahrnehmen.

In Satz 2 sollen die Begriffe des Alters- und des Ehejubiläums
näher umschrieben werden. Während als Altersjubiläum der
70. Geburtstag und jeder folgende Geburtstag anzusehen ist,
ist von einem Ehejubiläum im Sinne des Satzes 1 erstmals nach
50 Jahren, das heißt bei der „Goldenen Hochzeit“ auszugehen.
Nach dem 50. Ehejubiläum ist grundsätzlich jeder Hochzeits-
tag als Ehejubiläum anzusehen, auch wenn regelmäßig ledig-
lich die „runden“ Hochzeitstage Anlass für eine besondere
Würdigung sein werden.

Die Sätze 3 und 4 entsprechen inhaltlich den Sätzen 2 bis 4 des
bisherigen § 35 Abs. 3 MG.

Zu Absatz 4

Der bisherige § 35 Abs. 4 Satz 1 MG ist inhaltlich in Satz 1
aufgenommen worden. Um sicherzustellen, dass Personen, die
in einer Strafvollzugsanstalt, einer Obdachlosenunterkunft
oder einer Einrichtung des Maßregelvollzugs leben und dort
gemeldet sind, nicht in ihren schutzwürdigen Interessen be-
einträchtigt werden, ist in Satz 2 vorgesehen, dass deren An-
schriften generell nicht an Adressbuchverlage übermittelt
werden dürfen. Das Gleiche gilt für Personen, die nach dem
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Landesgesetz für psychisch kranke Personen untergebracht
sind. Satz 3 entspricht den Sätzen 2 und 3 des bisherigen § 35
Abs. 4 MG.

Um dem datenschutzrechtlichen Anliegen der Transparenz
und der Zweckbindung Rechnung zu tragen, ist in Satz 4 aus-
drücklich normiert, dass die an den jeweiligen Verlag über-
mittelten Daten nur für die Herausgabe von Adressbüchern,
das heißt als Adressenverzeichnis in Buchform, verwendet
werden dürfen. Ein Verstoß hiergegen ist gemäß § 36 Abs. 2
Nr. 4 MG bußgeldbewehrt.

Zu Absatz 5

Nach dieser Bestimmung, die inhaltlich weitgehend der bis-
herigen Regelung des § 34 Abs. 5 MG entspricht, dürfen Aus-
künfte nach Maßgabe der Absätze 1 bis 4 generell nicht über
Personen erteilt werden, für die im Melderegister eine Aus-
kunftssperre gemäß § 34 Abs. 8 MG eingetragen ist, weil Tat-
sachen vorliegen, die die Annahme rechtfertigen, dass den Be-
troffenen oder anderen Personen eine Gefahr für Leben, Ge-
sundheit, persönliche Freiheit oder ähnliche schutzwürdige
Interessen erwachsen kann. Unberührt hiervon bleibt die
Prüfung eines Einzelauskunftsersuchens auf der Grundlage
des § 34 Abs. 1 und 2 MG.

Die Erteilung einer Melderegisterauskunft nach den Absätzen
1 bis 4 ist darüber hinaus generell unzulässig, wenn nach Maß-
gabe des § 34 Abs. 9 MG die Einsicht in einen Eintrag im Ge-
burten- oder Familienbuch nach § 61 Abs. 2 und 3 des Perso-
nenstandsgesetzes nicht gestattet werden darf sowie in den
Fällen des § 1758 des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

Absatz 5 trägt den schutzwürdigen Interessen der Personen
Rechnung, die von der Eintragung einer Auskunftssperre in
den Fällen des § 34 Abs. 8 und 9 MG berührt sind.

Zu Nummer 22 (§ 36)

Die Bußgeldbestimmungen sollen insbesondere im Hinblick
auf die zahlreichen redaktionellen Änderungen zur Berück-
sichtigung der Maßgaben für eine geschlechtsgerechte Rechts-
sprache insgesamt neu gefasst werden. 

Zu Absatz 1

Nummer 1 entspricht dem bisherigen § 36 Abs. 1 Nr. 1 MG.

Nummer 2 entspricht inhaltlich dem bisherigen § 36 Abs. 1
Nr. 2 Buchst. a und c MG. Die bisherige Regelung des § 36
Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b MG war im Hinblick auf den Wegfall
des bisherigen § 14 MG zu streichen. 

Da der bisherige § 19 MG gestrichen wurde, konnte auch die
Regelung des bisherigen § 36 Abs. 1 Nr. 3 MG entfallen, die
im Übrigen auch in der Praxis keine Bedeutung erlangt hat. 

Die Nummern 3 und 4 entsprechen im Wesentlichen der bis-
herigen Regelung des § 36 Abs. 1 Nr. 4 und 5 MG. Der prak-
tisch nicht relevant gewordene Fall, dass den zuständigen
Behörden von Krankenhäusern und vergleichbaren Einrich-
tungen Auskünfte nach Maßgabe des § 28 Abs. 3 MG nicht
erteilt werden, ist als Ordnungswidrigkeitentatbestand gestri-
chen worden.
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Zu Absatz 2

Die Nummern 1 und 2 entsprechen im Wesentlichen dem bis-
herigen § 36 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MG. 

In Nummer 3 ist zusätzlich ein Ordnungswidrigkeitentat-
bestand aufgenommen worden für den Fall, dass die Daten, die
Parteien, Wählergruppen oder anderen Trägern von Wahl-
vorschlägen überlassen wurden, entgegen § 35 Abs. 1 Satz 4
Halbsatz 2 MG nicht innerhalb eines Monats nach der Wahl
gelöscht oder vernichtet werden.

Die in Nummer 4 vorgesehene Neuregelung soll die Durch-
führung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens ermöglichen,
wenn Daten, die nach § 35 Abs. 4 MG an Adressbuchverlage
übermittelt worden sind, für einen anderen als den in dieser
Bestimmung genannten Zweck verwendet werden.

Zu den Absätzen 3 und 4

Diese Regelungen entsprechen dem bisherigen § 36 Abs. 3
und 4 MG.

Zu Nummer 23 (§§ 37 und 38)

Zu § 37

Auf der Grundlage des bisherigen § 37 Abs. 1 MG haben die
Meldebehörden in Rheinland-Pfalz ihre Aufgaben in der Ver-
gangenheit mithilfe des landeseinheitlichen Verfahrens für das
Meldewesen erfüllt.

Dieses Verfahren war Ende der Siebzigerjahre des vorigen
Jahrhunderts im Auftrag des Innenministeriums beim Lan-
desrechenzentrum entwickelt worden, um für die Polizei die
Möglichkeit des automatisierten Abrufs von Meldedaten zu
schaffen und gleichzeitig die örtlichen Meldebehörden von der
Bearbeitung der entsprechenden Einzelauskunftsersuchen zu
entlasten. 

Die Kosten für die Entwicklung und die Pflege des Gesamt-
verfahrens für das Meldewesen sind in der Vergangenheit
gemäß § 37 Abs. 2 Satz 1 MG vom Land getragen worden. Auf
der Grundlage der gesetzlichen Ermächtigung des § 37 Abs. 3
MG war darüber hinaus die Landesverordnung über die Kosten-
verteilung des landeseinheitlichen Verfahrens für das Melde-
wesen vom 8. April 1988 (GVBl. S. 82), geändert durch Arti-
kel 26 der Verordnung vom 28. August 2001 (GVBl. S. 210),
BS 210-20-3, erlassen worden, die vorsah, dass kommunale Ge-
bietskörperschaften, deren Meldebehörden mit Datenend-
geräten an das landeseinheitliche Verfahren angeschlossen
sind, als Abgeltung der Kosten des Betriebs des Verfahrens und
der Nutzung der Datenübermittlungswege einen Betrag von
250,00 DM beziehungsweise 127,82 EUR an das Land zu ent-
richten hatten. 

Nachdem bereits seit Anfang der Achtzigerjahre des vorigen
Jahrhunderts die meldebehördlichen Aufgaben auch in den
kreisfreien Städten und in den großen kreisangehörigen Städ-
ten nicht mehr von den staatlichen Polizeibehörden, sondern
von der jeweiligen Stadtverwaltung wahrgenommen wurden
und im Übrigen das frühere landeseinheitliche Verfahren für
das Meldewesen den Anforderungen an ein modernes EDV-
Verfahren nicht mehr genügte, ist seit Ende der Neunziger-
jahre des vorigen Jahrhunderts vom Ministerium des Innern
und für Sport gemeinsam mit dem Gemeinde- und Städtebund
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Rheinland-Pfalz und dem Städtetag Rheinland-Pfalz ein Kon-
zept für die Neuordnung des Meldewesens in Rheinland-Pfalz
entwickelt worden.

Der in diesem Zusammenhang zwischen dem Land, dem Ge-
meinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz und dem Städtetag
Rheinland-Pfalz geschlossene Kooperationsvertrag sah vor,
dass allen Meldebehörden in Rheinland-Pfalz ein automati-
siertes Verfahren zur Verfügung gestellt wird, mit dem der
Großteil der meldebehördlichen Aufgaben dezentral in eige-
ner Verantwortung erledigt werden kann, ohne dass es jeweils
einer Datenübertragung zu einem zentralen Rechenzentrum
bedarf. Damit sollten die Meldebehörden in die Lage versetzt
werden, ebenso wie in allen anderen Ländern die im örtlichen
Melderegister gespeicherten Daten in eigener Verantwortung
zur Erfüllung einer Vielzahl kommunaler Aufgaben nutzen
zu können.

Die Vereinbarung mit dem Gemeinde- und Städtebund
Rheinland-Pfalz und dem Städtetag Rheinland-Pfalz als den
Spitzenverbänden der Rechtsträger der Meldebehörden sah
außerdem vor, dass einzelne meldebehördliche Aufgaben, wie
beispielsweise die elektronische Rückmeldung an die Weg-
zugsmeldebehörde oder die regelmäßige Übermittlung von
Änderungsdaten an andere Behörden auch zukünftig durch
ein Rechenzentrum im Auftrag aller 212 Meldebehörden in
Rheinland-Pfalz für diese gemeinsam erledigt werden sollten.

Unberührt von dieser zentralen Erledigung einzelner melde-
behördlicher Aufgaben sollte im Übrigen das so genannte „In-
formationssystem“ bleiben, das in der Verantwortung des
Landes betrieben wird und in dem Grunddaten der örtlichen
Melderegister für Zwecke des automatisierten Abrufs durch
die Polizei und andere Behörden oder sonstige öffentliche
Stellen bereitgehalten werden. 

Nachdem das neue Gesamtverfahren zum 1. April 2003 in Be-
trieb genommen worden ist, soll nunmehr auch eine Neufas-
sung der Bestimmungen für das landeseinheitliche Verfahren
für das Meldewesen erfolgen.

Zu Absatz 1

Die Rahmenbedingungen für die Erledigung der meldebe-
hördlichen Aufgaben in der Verantwortung der Kommunen
sind in dem Kooperationsvertrag geregelt worden, den das 
Ministerium des Innern und für Sport mit dem Gemeinde-
und Städtebund Rheinland-Pfalz sowie dem Städtetag Rhein-
land-Pfalz abgeschlossen hat. In dieser Rahmenvereinbarung
hatte sich das Land verpflichtet, ein neues landeseinheitliches
Verfahren zu entwickeln und die in diesem Zusammenhang
erworbenen Lizenzen, Programme und sonstigen Rechte, die
für die dezentrale Erledigung meldebehördlicher Aufgaben
sowie für den Betrieb des Integrationssystems erforderlich
sind, den Rechtsträgern der Meldebehörden oder einer oder
mehreren für diese handelnden Trägerorganisationen unent-
geltlich zur Verfügung zu stellen. Die Überlassung der vor-
genannten Nutzungsrechte sollte nach dem Kooperations-
vertrag unter der Voraussetzung erfolgen, dass sich die Rechts-
träger der Meldebehörden an dem landeseinheitlichen Ver-
fahren für das Meldewesen beteiligen und den auf sie entfal-
lenden Kostenanteil für die zentrale Erledigung meldebehörd-
licher Aufgaben tragen. 
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Auf der Grundlage der mit dem Gemeinde- und Städtebund
Rheinland-Pfalz und dem Städtetag Rheinland-Pfalz getroffe-
nen Absprachen sind vom Land in erheblichem Umfang Mit-
tel für die Entwicklung und den Erwerb des Verfahrens be-
reitgestellt worden, um den Kommunen für die Erledigung ih-
rer örtlichen und überörtlichen meldebehördlichen Aufgaben
ein modernes EDV-Verfahren zur Verfügung stellen zu kön-
nen und im Übrigen auch in Zukunft der Polizei und anderen
abrufberechtigten Stellen den landesweiten Abruf einzelner
aktueller Grunddaten aller Melderegister in Rheinland-Pfalz
zu ermöglichen.

Im Hinblick auf die mit der kommunalen Seite getroffenen
Absprachen und unter Berücksichtigung der im Zusammen-
hang mit der Entwicklung des neuen landeseinheitlichen Ver-
fahrens vom Land geleisteten erheblichen Investitionen soll in
Absatz 1 an der gesetzlichen Verpflichtung der Meldebehör-
den, ihre Aufgaben mithilfe eines landeseinheitlichen Verfah-
rens zu erfüllen, festgehalten werden. Zur näheren Konkreti-
sierung dieses Verfahrens soll insoweit ein ausdrücklicher Hin-
weis auf den mit den Landesverbänden der Gemeinden und
Städte geschlossenen Kooperationsvertrag in das Gesetz auf-
genommen werden. 

Nachdem sich inzwischen alle Meldebehörden an das landes-
einheitliche Verfahren für das Meldewesen angeschlossen
haben, ist eine Notwendigkeit, an der bisherigen „Soll“-Vor-
schrift in Absatz 1 festzuhalten, nicht mehr gegeben. Im Hin-
blick auf das Anliegen der Sicherstellung eines funktionsfähi-
gen Meldewesens und die effektive und wirtschaftliche Erle-
digung einer Vielzahl kommunaler und staatlicher Aufgaben
ist insoweit eine generelle Verpflichtung der Rechtsträger der
Meldebehörden zur Beteiligung an dem landeseinheitlichen
Verfahren für das Meldewesen geboten, ohne dass hierdurch
die Garantie der kommunalen Selbstverwaltung in unzulässi-
ger Weise beeinträchtigt wird.

Zu Absatz 2 

Zu den Aufgaben der Meldebehörden gehören neben der An-
und Abmeldung meldepflichtiger Personen, der Überprüfung
der Richtigkeit der im Melderegister gespeicherten Daten, der
Bereitstellung von Daten für andere Ämter innerhalb der
Verwaltung sowie der Bearbeitung von einzelnen Auskunfts-
ersuchen vor allem auch der Informationsaustausch mit ande-
ren Meldebehörden sowie die regelmäßige Mitteilung von Än-
derungen im Datenbestand der Melderegister an andere Behör-
den. Die für die letztgenannten Fälle insoweit einschlägige
Rechtsgrundlage ist die Zweite Bundesmeldedatenübermitt-
lungsverordnung vom 31. Juli 1995 (BGBl. I S. 1011), zuletzt
geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 19. November
2004 (BGBl. I S. 2902). Danach ist jede Meldebehörde ver-
pflichtet, die jeweiligen Änderungsdaten zu bestimmten Stich-
tagen an die Kreiswehrersatzämter, die Bundesagentur für
Arbeit, die Deutsche Post AG, die Datenstelle der Rentenver-
sicherungsträger, das Bundeszentralregister, das Kraftfahrt-
Bundesamt oder das Bundesamt für Finanzen zu übermitteln. 

Da sich die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Melde-
behörden und die Erledigung der regelmäßigen Datenüber-
mittlungen unter Nutzung eines zentralen Meldedatenbestan-
des bewährt hat, ist im Rahmen der Neuordnung des Melde-
wesens in Rheinland-Pfalz das so genannte Integrationssystem
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als zentrales Verfahren entwickelt worden, um die genannten
überörtlichen Aufgaben auch zukünftig gemeinsam für alle
212 Meldebehörden in Rheinland-Pfalz erledigen zu können. 

Die Verpflichtung der Rechtsträger der Meldebehörden zur
Bereitstellung der insoweit erforderlichen Daten der örtlichen
Melderegister und die Befugnis zu deren Verarbeitung sind
Gegenstand der Regelung des Absatzes 2. 

Bei den Daten der örtlichen Melderegister, die von den Rechts-
trägern der Meldebehörden für das Integrationssystem zur
überörtlichen Erledigung meldebehördlicher Aufgaben be-
reitzustellen sind, handelt es sich im Einzelnen um die in § 3
Abs. 1 MG genannten Angaben sowie die in § 3 Abs. 2 Nr. 1
bis 4, 6, 7, 9 und 10 MG genannten Daten. Die nach § 3
Abs. 1 MG im Melderegister gespeicherten Angaben werden
mit Ausnahme der Angaben zum Sterbetag und -ort auch in
dem zentralen Bestand des Integrationssystems benötigt, weil
diese Informationen nach Maßgabe des Absatzes 3 sowohl im
Falle einer Anmeldung unter Verwendung eines mit den Da-
ten der Wegzugsmeldebehörde vorausgefüllten Meldescheins
gemäß § 17 Abs. 4 MG als auch für die Rückmeldung gemäß
§ 30 MG benötigt werden, um eine zügige Aufgabenerledi-
gung zu ermöglichen, die sowohl im Interesse der beteiligten
Meldebehörden als insbesondere auch der betroffenen Melde-
pflichtigen liegt.

Im Integrationssystem sollen darüber hinaus auch die meisten
der zu den meldepflichtigen Personen nach § 3 Abs. 2 MG im
Melderegister gespeicherten Daten über die Wahlberechti-
gung und die Wählbarkeit, über etwaige Passversagungs-
gründe, die Tatsache, dass nach § 29 StAG ein Verlust der
deutschen Staatsangehörigkeit eintreten kann, die Tatsache,
dass eine waffenrechtliche Erlaubnis erteilt worden ist, sowie
die Identifikationsnummer nach § 139 b der Abgabenordnung
gespeichert werden. Die Speicherung der vorgenannten Daten
im Integrationssystem ist erforderlich, weil im Falle eines
Umzugs innerhalb von Rheinland-Pfalz aus diesem zentralen
Datenbestand sowohl die Grunddaten nach § 3 Abs. 1 MG als
auch die vorgenannten Angaben entnommen werden sollen,
die in allen anderen Fällen nach Maßgabe des § 17 Abs. 1
Satz 5 MRRG und des § 30 Abs. 1 Satz 4 MG durch die Weg-
zugsmeldebehörde der nunmehr zuständigen Meldebehörde
mitzuteilen sind. 

Neben den vorgenannten Angaben, die von den Zuzugs-
meldebehörden zur Erfüllung der ihnen durch das Melde-
rechtsrahmengesetz übertragenen Aufgaben benötigt werden
und deshalb im Integrationssystem vorgehalten werden sol-
len, ist in Absatz 2 geregelt, dass auch die nach Maßgabe des
§ 2 Abs. 3 MRRG in Verbindung mit § 3 Abs. 2 Nr. 9 und 10
MG gespeicherten Angaben bezüglich der Tatsache der Zu-
gehörigkeit zu einem Familienverband oder einer Lebens-
partnerschaft und der Tatsache, dass ein Familienbuch ange-
legt worden ist, im Integrationssystem gespeichert werden
dürfen. Auch hinsichtlich dieser Angaben besteht bei der Zu-
zugsmeldebehörde ein entsprechendes Informationsbedürfnis. 

Zu Absatz 3

Nach Absatz 3 dürfen die in Absatz 2 genannten Daten über
die in Rheinland-Pfalz gemeldeten Einwohnerinnen und Ein-
wohner für die Anmeldung im Falle eines Wohnungswechsels
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innerhalb von Rheinland-Pfalz nach § 17 Abs. 5 MG, zur
Durchführung regelmäßiger Datenübermittlungen an andere
Behörden sowie für die sonstige Erledigung überörtlicher
meldebehördlicher Aufgaben verarbeitet werden. Durch die
ausdrückliche Benennung der wesentlichen Aufgaben, für die
das Integrationssystem genutzt werden soll, wird insbeson-
dere für die betroffenen Einwohnerinnen und Einwohner die
notwendige Transparenz hinsichtlich der Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten geschaffen. Soweit die im Integra-
tionssystem gespeicherten Daten für weitere Zwecke genutzt
werden sollen, setzt dies voraus, dass es sich hierbei um
überörtliche meldebehördliche Aufgaben handelt. Insoweit
gewährleistet die Regelung eine ausreichende Zweckbindung
und ermöglicht zugleich eine Nutzung des Datenbestandes für
Zwecke, die sich nicht ohne weiteres unter die ausdrücklich
genannten Fälle subsumieren lassen.

Zu Absatz 4

Hinsichtlich der Kosten für die zur Sicherstellung des landes-
einheitlichen Verfahrens notwendigen Datenübermittlungen
sowie für den Betrieb, die Pflege und die Weiterentwicklung
des so genannten Integrationssystems ist in Absatz 4 geregelt,
dass diese von den Rechtsträgern der Meldebehörden zu tra-
gen sind. Da die Erledigung der meldebehördlichen Aufgaben
einschließlich des Betriebs, der Pflege und der Weiterentwick-
lung des Integrationssystems in kommunaler Verantwortung
erfolgt, haben die Rechtsträger der Meldebehörden mit der
unter anderem vom Gemeinde- und Städtebund Rheinland-
Pfalz und dem Städtetag Rheinland-Pfalz getragenen Gesell-
schaft für Kommunikation und Wissenstransfer (KommWis)
inzwischen Verträge über die Erbringung der entsprechenden
Dienstleistungen abgeschlossen.

Zu Absatz 5

Im Rahmen der Neuordnung des Meldewesens in Rheinland-
Pfalz hat die Gesellschaft KommWis für den Betrieb des Inte-
grationssystems, die Bereitstellung von Netzanschlüssen im
kommunalen Bereich und im Auftrag des Landes auch für den
Betrieb des Informationssystems eine Ausschreibung durch-
geführt, bei der sich jeweils ein kommunales Rechenzentrum
gemeinsam mit einem privaten Unternehmen als der wirt-
schaftlichste Anbieter erwiesen haben.

Durch die in Absatz 5 vorgesehene Regelung, die in Anleh-
nung an § 6 Abs. 1 des Landesstatistikgesetzes gefasst ist, soll
ausdrücklich klargestellt werden, dass die Rechtsträger der
Meldebehörden im Rahmen der Erfüllung ihrer meldebe-
hördlichen Aufgaben auch Dritte, wie beispielsweise die von
den kommunalen Spitzenverbänden getragene Gesellschaft
KommWis oder den bei der Ausschreibung ermittelten priva-
ten Betreiber für das landeseinheitliche Verfahren, mit der Er-
füllung einzelner Dienstleistungen beauftragen können, wenn
sichergestellt ist, dass unter Berücksichtigung der von diesen
Stellen getroffenen technischen und organisatorischen Maß-
nahmen die datenschutzrechtlichen Bestimmungen beachtet
werden.

Zu den Dienstleistungen, mit deren Erledigung nach Maßga-
be des Absatzes 5 auch Stellen außerhalb der öffentlichen Ver-
waltung beauftragt werden können, gehören unter anderem
die Bereitstellung eines Datennetzes zur Übertragung und
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zum Austausch von Meldedaten sowie die automatisierte Ver-
arbeitung von Meldedaten in einem Rechenzentrum im Zu-
sammenhang mit dem Betrieb und der Pflege des Integra-
tionssystems. Soweit dabei Meldedaten an andere Behörden
regelmäßig übermittelt werden, erfolgt dies in der Verant-
wortung der Meldebehörden als der jeweils auftraggebenden
Stellen nach Maßgabe der einschlägigen gesetzlichen Rege-
lungen sowie im Einzelfall erteilter ergänzender Weisungen.

Der technische Betrieb, die Pflege und die Weiterentwicklung
des Integrationssystems sowie des Kommunalnetzes wird im
Wesentlichen von der Gesellschaft KommWis beziehungs-
weise den von dieser beauftragten Dienstleistungsunterneh-
men wahrgenommen. Soweit dabei einzelne meldebehörd-
liche Aufgaben zu erledigen sind, kann hiermit die Gesell-
schaft KommWis im Rahmen der einschlägigen Rechtsvor-
schriften und unter Beachtung der in Absatz 5 genannten Vor-
aussetzungen ebenfalls beauftragt werden. Unberührt hiervon
bleibt, dass für das Verwaltungshandeln gegenüber Dritten
und insbesondere auch einzelne meldebehördliche Entschei-
dungen gegenüber Betroffenen ausschließlich die jeweilige
Meldebehörde zuständig ist.

Zu § 38

In § 38 MG waren bisher Regelungen getroffen, mit denen
den Besonderheiten des in der Vergangenheit vorgehaltenen
zentralen Datenbestandes Rechnung getragen wurde. In § 38
Abs. 1 MG war insoweit normiert, dass für den Fall, dass bei
mehreren Meldebehörden Daten einer meldepflichtigen Per-
son zu verarbeiten sind, diese in dem zentralen Datenbestand
unter einem gemeinsamen Ordnungsmerkmal gespeichert
werden können. Diese Regelung ist nach der Neuordnung des
Meldewesens entbehrlich, da nunmehr jede Meldebehörde in
eigener Verantwortung die in ihrem Zuständigkeitsbereich
wohnhaften Einwohnerinnen und Einwohner im Melderegis-
ter speichert und entsprechend nutzen kann.

Nach § 38 Abs. 2 MG war außerdem geregelt, dass die Nut-
zung der im zentralen Bestand gespeicherten Datensätze nur
zulässig war, soweit die angeschlossenen Meldebehörden im
Rahmen ihrer Zuständigkeit tätig wurden und dies zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben erforderlich war. Diese Regelung ist ver-
zichtbar, da sich die Beachtung des Erforderlichkeitsgrund-
satzes bei der Verarbeitung personenbezogener Daten bereits
aus dem Landesdatenschutzgesetz und insbesondere auch aus
§ 2 Abs. 2 MG ergibt. Die nach der bisherigen Rechtslage be-
stehende Befugnis, im Rahmen der Erledigung meldebehörd-
licher Aufgaben auf Daten insbesondere der Wegzugsmelde-
behörde zugreifen zu können, wird nach Maßgabe des § 17
Abs. 5 Satz 1 in Verbindung mit § 37 Abs. 3 MG auch zukünf-
tig gegeben sein. 

Das landeseinheitliche Verfahren für das Meldewesen ist in
der Vergangenheit sowohl für die Erfüllung der vor Ort von
den Meldebehörden wahrzunehmenden Aufgaben als auch
für die zentrale Erledigung der den Meldebehörden insbeson-
dere nach der Zweiten Bundesmeldedatenübermittlungsver-
ordnung obliegenden regelmäßigen Datenübermittlungen ge-
nutzt worden. Daneben hatte das landeseinheitliche Verfah-
ren für das Meldewesen die Funktion einer zentralen Daten-
bank, aus der die Polizei, die Finanzämter, die Vermessungs-
und Katasterämter, die Straßenverkehrsbehörden sowie wei-
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tere staatliche und kommunale Behörden insbesondere die
aktuelle Anschrift einer meldepflichtigen Person abrufen
konnten.

Die den Meldebehörden obliegenden zentralen Aufgaben, wie
beispielsweise die Rückmeldung an die bisherige Meldebehörde
und die regelmäßige Unterrichtung anderer Behörden und
sonstiger Stellen über Änderungen der in den einzelnen Melde-
registern gespeicherten Daten, werden nunmehr im Rahmen
des Integrationssystems erledigt. 

Unabhängig von der Erledigung der meldebehördlichen Auf-
gaben unter Nutzung der dezentralen Melderegister und des
Integrationssystems ist mit dem Aufbau und der Pflege des in
der Verantwortung des Landes betriebenen Informations-
systems vergleichbar den beim Kraftfahrtbundesamt geschaf-
fenen oder beim Bundesamt für Finanzen geplanten zentralen
Datenbeständen eine Datenbank mit den Grunddaten aller
Einwohnerinnen und Einwohner in Rheinland-Pfalz aufge-
baut worden, die insbesondere von der Polizei zur Erfüllung
ihrer Aufgaben genutzt wird. Um dieses Verfahren wirt-
schaftlich zu betreiben, ist der Zugriff auf den Datenbestand
des Informationssystems auch anderen Behörden des Landes
und der kommunalen Gebietskörperschaften wie beispiels-
weise den Finanzbehörden, den Staatsanwaltschaften und den
Gerichten sowie den Kreisverwaltungen eröffnet worden. 

Zu Absatz 1

Die in Absatz 1 vorgesehene Regelung schafft die Vorausset-
zung für die Einrichtung eines landesweiten Registers, in dem
insbesondere diejenigen Daten zentral gespeichert werden sol-
len, die nach § 31 Abs. 1 MG anderen Behörden oder sonsti-
gen öffentlichen Stellen zur Erfüllung ihrer Aufgaben über-
mittelt werden dürfen. Zu diesen Angaben gehören unter an-
derem der Vor- und Familienname, das Geburtsdatum, die An-
schrift und der Familienstand.

Zusätzlich zu diesen Grunddaten sollen auch die nach § 3
Abs. 1 Nr. 17 MG im Melderegister gespeicherten Angaben
zur Ausstellungsbehörde, zum Ausstellungsdatum, zur Serien-
nummer und zur Gültigkeitsdauer von Personalausweisen
und von Pässen im Informationssystem gespeichert werden,
um insbesondere den Polizeibehörden den automatisierten
Abruf auch dieser Informationen zu ermöglichen.

Die durch Artikel 5 des Gesetzes zur Neuregelung des Waf-
fenrechts vom 11. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3970) geschaffene
gesetzliche Verpflichtung, im Melderegister die Tatsache zu
speichern, dass einer Einwohnerin oder einem Einwohner
eine waffenrechtliche Erlaubnis erteilt worden ist, verfolgt
unter anderem das Ziel, die Polizei in die Lage zu versetzen,
sich bereits im Vorfeld eines konkreten Einsatzes Kenntnis
über die Erteilung einer waffenrechtlichen Erlaubnis an eine
meldepflichtige Person verschaffen zu können. Da die Polizei
die entsprechenden Auskünfte ausschließlich über das Infor-
mationssystem einholt, soll auch das Datum nach § 3 Abs. 2
Nr. 6 MG im Informationssystem zentral vorgehalten werden.

Nach § 3 Abs. 2 Nr. 9 MG ist im Melderegister auch die Tat-
sache der Zugehörigkeit einer meldepflichtigen Person zu
einem Familienverband oder einer Lebenspartnerschaft zu
speichern. Diese Information wird vor allem innerhalb einer
Stadt- oder Gemeindeverwaltung vom Sozialamt, dem Jugend-
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amt, der Wohngeldstelle, der für die Erhebung von Abfall-
beseitigungsgebühren zuständigen Stelle oder auch dem Ord-
nungsamt zur Erfüllung der ihnen durch Rechtsvorschrift
übertragenen Aufgaben benötigt.

Daneben ist die Kenntnis der Tatsache der Zugehörigkeit
einer meldepflichtigen Person zu einem Familienverband
oder einer Lebenspartnerschaft auch für die Kreisverwaltun-
gen sowie die Polizeibehörden zur ordnungsgemäßen Erledi-
gung ihrer Aufgaben erforderlich. Aus diesem Grund soll
auch diese nach § 3 Abs. 2 Nr. 9 MG im Melderegister ge-
speicherte Tatsache im Informationssystem zum automati-
sierten Abruf vorgehalten werden.

Neben der in Satz 1 geregelten Verpflichtung der Melde-
behörden, die für den Aufbau und die Aktualisierung des im
Informationssystem vorgehaltenen landesweiten Datenbestan-
des notwendigen Daten der örtlichen Melderegister bereitzu-
stellen, ist in Satz 2 eine Regelung vorgesehen, wonach Ände-
rungen der in Satz 1 genannten Daten fortlaufend in automa-
tisiert verarbeitbarer Form mitzuteilen sind. Zur Aktualisie-
rung der im Informationssystem gespeicherten Grunddaten
des Melderegisters können insoweit die Daten genutzt wer-
den, die von den Meldebehörden zur zentralen Erledigung
einzelner meldebehördlicher Aufgaben im Rahmen des Inte-
grationssystems ohnehin dem hiermit beauftragten Rechen-
zentrum übermittelt werden.

Zu Absatz 2 

In dieser Bestimmung soll näher geregelt werden, für welche
Zwecke die in Absatz 1 genannten Daten der örtlichen Mel-
deregister im Informationssystem verarbeitet werden dürfen.
Das Informationssystem hat vor allem die Funktion, der Po-
lizei und anderen Landes- und Kommunalbehörden als allge-
meines Auskunftssystem zur Verfügung zu stehen. Daneben
soll das System vielfach auch die an die örtlich zuständigen
Meldebehörden gerichteten Einzelanfragen entbehrlich ma-
chen. Aus diesem Grund wird verdeutlicht, dass die entspre-
chenden Angaben auch für die Datenübermittlung an andere
Behörden oder sonstige öffentliche Stellen entsprechend § 31
MG und für die Erteilung von Auskünften nach § 34 MG ge-
nutzt werden dürfen.

Nach § 31 Abs. 1 Satz 1 MG dürfen anderen Behörden oder
sonstigen öffentlichen Stellen im Inland die in dieser Bestim-
mung genannten Daten einzelner Einwohnerinnen und Ein-
wohner übermittelt werden, soweit dies zur Erfüllung der
Aufgaben der Meldebehörden oder der jeweiligen empfan-
genden Stelle erforderlich ist. In § 31 Abs. 1 Satz 5 MG ist im
Übrigen klargestellt, dass im Falle der Erteilung einer Grup-
penauskunft, bei der Daten für eine bestimmte Personen-
gruppe listenmäßig oder in sonst zusammengefasster Form
übermittelt werden, für die Zusammensetzung dieser Perso-
nengruppe nur die in § 31 Abs. 1 Satz 1 MG genannten Daten
zugrunde gelegt werden dürfen. Nach Maßgabe der vorge-
nannten Bestimmungen können danach die im Informations-
system gespeicherten Daten sowohl zum Zwecke des Abrufs
von einzelnen meldepflichtigen Personen als auch von nach
bestimmten Kriterien zusammengefassten Personengruppen
wie beispielsweise hinsichtlich des Wohnorts oder des Alters
abgerufen werden. Unberührt hiervon bleibt, dass über die in
Absatz 1 genannten Daten hinaus beispielsweise auch die An-
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gabe über die Erteilung einer waffenrechtlichen Erlaubnis
oder die Tatsache der Zugehörigkeit zu einem Familienver-
band oder einer Lebenspartnerschaft im Informationssystem
zum Abruf vorgehalten wird.

Das Informationssystem wird insbesondere von der Polizei,
den Finanzbehörden, den Gerichten, den Staatsanwaltschaf-
ten, den Vermessungs- und Katasterämtern, dem Verfassungs-
schutz, den Kreisverwaltungen sowie sonstigen staatlichen
und kommunalen Stellen genutzt. Während in der Vergan-
genheit vielfach Einzelauskunftsersuchen an die jeweils örtlich
zuständige Meldebehörde gerichtet werden mussten, verfügen
die genannten Stellen nunmehr über ein automatisiertes Ver-
fahren, das ihnen schnell, zuverlässig und kostengünstig den
Abruf der benötigten Informationen ermöglicht und insoweit
zu erheblichen Synergieeffekten bei der Aufgabenerledigung
führt. Soweit abrufberechtigte Stellen das Informationssystem
nutzen, entfällt bei den Meldebehörden die in der Vergangen-
heit notwendige verwaltungsaufwändige Bearbeitung der zahl-
reichen Einzelanfragen aus dem öffentlichen Bereich.

In der Vielzahl der Fälle zielen die jeweiligen Anfragen an das
Informationssystem darauf ab, eine Bestätigung für die Rich-
tigkeit der Anschrift, die der anfragenden Stelle bekannt ist,
oder im Falle eines Wegzugs Kenntnis von der neuen An-
schrift zu erhalten. Eine entsprechende Auskunft wird im
Übrigen vielfach bereits vor dem Versenden eines entspre-
chenden Anschreibens eingeholt, um beispielsweise im Rah-
men eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens Fristen wahren
zu können oder die im Falle der Unzustellbarkeit eines Schrei-
bens zusätzlich entstehenden Kosten zu vermeiden.

In Einzelfällen richtet insbesondere die Polizei Anfragen an
das Informationssystem auch mit dem Ziel, die aktuelle An-
schrift einer namentlich bekannten Person in Erfahrung zu
bringen, deren Aufenthalt in Rheinland-Pfalz vermutet wird.
In diesen Fällen kommt dem Informationssystem die Funk-
tion eines Adressverzeichnisses zu, aus dem die aktuelle An-
schrift einer gesuchten Person ermittelt wird. Insoweit hat das
Informationssystem die Funktion eines zentralen Adressregis-
ters, wie es von Privatunternehmen beispielsweise im Bereich
der Werbewirtschaft oder im Telekommunikationsbereich in
vergleichbarer Form herausgegeben wird. 

Das Informationssystem wird vor allem von den Sicherheits-
behörden auch für Zwecke der Ermittlung einzelner oder von
Gruppen namentlich nicht bekannter Personen genutzt wer-
den, soweit dies für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist.
Eine Auswertung des zentralen Meldedatenbestandes erleich-
tert den Sicherheitsbehörden nachhaltig ihre Arbeit beispiels-
weise in Fällen, in denen die Polizei im Interesse einer effek-
tiven Aufgabenerledigung zeitnah Informationen über die in
einem Wohngebäude gemeldeten Personen oder sonstige
Gruppen von Personen benötigt.

In § 34 MG sind die Voraussetzungen für die Erteilung von
Auskünften aus dem Melderegister an andere als die in § 31
Abs. 1 MG bezeichneten Stellen geregelt. In dieser Bestim-
mung sind die näheren Einzelheiten für die Erteilung einer ein-
fachen Melderegisterauskunft, einer erweiterten Melderegis-
terauskunft und einer Gruppenauskunft sowie diejenigen
technischen und organisatorischen Erfordernisse genannt, die
insbesondere im Falle der Erteilung von einfachen Melderegis-
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terauskünften im Wege der Datenübertragung oder mittels
automatisierten Abrufs über das Internet zu beachten sind.
Durch die Verweisung auf § 34 MG soll insoweit die Mög-
lichkeit eröffnet werden, den im Informationssystem gespei-
cherten Datenbestand über die Funktion eines insbesondere
für polizeiliche Zwecke in der Verantwortung des Landes
betriebenen Landesadressregisters hinaus vor allem auch für
die Bearbeitung von Anfragen nutzen zu können, die von In-
kassobüros, Banken, Versicherungen, Notaren sowie anderen
Stellen für in Rheinland-Pfalz gemeldete Einwohnerinnen
und Einwohner als Sammelauskunftsersuchen an die Melde-
behörden gerichtet werden. Dadurch kann insbesondere auch
dem von der Innenministerkonferenz verfolgten Anliegen ei-
ner Erleichterung und Beschleunigung der entsprechenden
Auskunftsersuchen Rechnung getragen werden.

Zu Absatz 3

Hier ist geregelt, dass die Kosten für den Betrieb, die Pflege
und die Weiterentwicklung des Informationssystems von den
Nutzern zu tragen sind. Dies ist sachgerecht, weil die Nut-
zung des Informationssystems durch die Polizei, die Finanz-
ämter und andere öffentliche Stellen eine Vielzahl von ver-
waltungsaufwändigen Einzelauskunftsersuchen in herkömm-
licher Form entbehrlich macht und für die anfragenden Stel-
len zu Verfahrenserleichterungen und Kosteneinsparungen
führt.

Im Hinblick auf die in Absatz 1 begründete Verpflichtung,
wonach die Meldebehörden die zur Führung und Aktualisie-
rung des Informationssystems notwendigen Daten unentgelt-
lich bereitzustellen haben, soll von einer weitergehenden Ver-
pflichtung der Rechtsträger der Meldebehörden zur Mitwir-
kung bei der Finanzierung des Informationssystems abge-
sehen werden. Unberührt hiervon bleibt, dass kommunale
Gebietskörperschaften, denen zur Erfüllung einzelner Ver-
waltungsaufgaben eine Abrufberechtigung für das Informa-
tionssystem eingeräumt worden ist, nach Maßgabe der von
ihnen veranlassten Transaktionen auf vertraglicher Grund-
lage einen entsprechenden Mitfinanzierungsanteil zu entrich-
ten haben. Über die Nutzung des Informationssystems und
die hierfür zu zahlenden Entgelte ist inzwischen eine Rah-
menvereinbarung zwischen dem Land und den kommunalen
Spitzenverbänden abgeschlossen worden, auf deren Grund-
lage das Informationssystem von den Kreisverwaltungen so-
wie einer Reihe von kreisfreien Städten und auch kleineren
Kommunen genutzt wird. 

Zu den auf die Nutzer umzulegenden Kosten gehören nur die-
jenigen Aufwendungen, die mit dem Betrieb, der Pflege und
der Weiterentwicklung des Informationssystems verbunden
sind. Soweit durch die etwaige Nutzung des Informations-
systems für die Erteilung von Auskünften nach § 34 MG zu-
sätzliche Kosten entstehen, sind diese von den auf vertrag-
licher Grundlage erhobenen Entgelten für die Melderegister-
auskünfte, die im Übrigen nach Absprache mit der kommu-
nalen Seite den Rechtsträgern der Meldebehörden zufließen
sollen, in Abzug zu bringen.

Zu Absatz 4

Hinsichtlich der im Informationssystem zu speichernden Da-
ten ist in Absatz 1 geregelt, dass es sich hierbei um die in § 3



Drucksache 14/4013 Landtag Rheinland-Pfalz – 14. Wahlperiode

Abs. 1 Nr. 17  und Abs. 2 Nr. 6 und 9 und § 31 Abs. 1 Satz 1
MG genannten Daten handelt. Die weiteren Regelungen über
den Kreis der abrufenden Stellen, die regionale oder landes-
weite Abrufberechtigung, die Durchführung von Einzel- und
Gruppenabfragen, den Umfang der abzurufenden Daten, den
Anlass und den Zweck der Übermittlung sowie das Nähere
über die Form und das Verfahren des Abrufs von Daten aus
dem Informationssystem sollen nach Absatz 4 durch das für
das Melderecht zuständige Ministerium durch Rechtsverord-
nung geregelt werden. 

Zusätzlich sind in der neu zu erlassenden Rechtsverordnung
Regelungen zu treffen bezüglich des Zeitpunkts der regel-
mäßigen Aktualisierung des Datenbestandes und hinsichtlich
des Umfangs der regionalen beziehungsweise überregionalen
Zugriffsberechtigung der einzelnen Behörden und Stellen. 

Nach § 31 Abs. 5 Satz 3 MG ist die Einrichtung eines auto-
matisierten Verfahrens, das den Abruf personenbezogener
Daten durch Dritte ermöglicht, nur zulässig, soweit die zum
Abruf bereitgehaltenen Daten ihrer Art nach für die empfan-
gende Stelle erforderlich sind und das Bereithalten der Daten
zum sofortigen Abruf durch die empfangende Stelle unter
Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen der Betroffe-
nen und der Aufgaben der beteiligten Stellen angemessen ist.
Durch die in Satz 3 vorgesehene Verweisung wird klargestellt,
dass die genannten datenschutzrechtlichen Erfordernisse für
die Einrichtung eines automatisierten Abrufverfahrens nicht
nur für die örtlichen Melderegister, sondern auch für den lan-
desweiten Bestand von Grunddaten der Melderegister gelten.

Zu Absatz 5

Aufgrund des § 31 Abs. 5 Satz 1 MG ist das für das Melderecht
zuständige Ministerium ermächtigt, durch Rechtsverordnung
die regelmäßige Übermittlung der in § 31 Abs. 1 und 2 MG ge-
nannten Daten zuzulassen, soweit die dort genannten Vor-
aussetzungen erfüllt sind. Durch die Regelung des Absatzes 5
wird insoweit klargestellt, dass der Erlass der Rechtsverord-
nung über die Einzelheiten des Betriebs des Informations-
systems die Befugnis des fachlich zuständigen Ministeriums
zum Erlass einer Rechtsverordnung zur Regelung der regel-
mäßigen Übermittlung von Meldedaten an Dritte aus den ört-
lichen Melderegistern unberührt lässt.

Zu Nummer 24 (§ 41)

Durch das Vierte Gesetz zur Änderung des Melderechtsrah-
mengesetzes vom 25. August 2004 (BGBl. I S. 2210) ist in § 24
MRRG eine Übergangsbestimmung aufgenommen worden,
wonach abweichend von § 17 Abs. 1 Satz 2 MRRG die Rück-
meldung bis zum 31. Dezember 2006 auch in papiergebunde-
ner Form oder auf automatisiert verarbeitbaren Datenträgern
zulässig ist, sofern bei der Meldebehörde die technischen Vor-
aussetzungen für eine Datenübertragung noch nicht vorliegen.
Diese rahmenrechtliche Regelung ist inhaltsgleich in § 41 MG
übernommen worden. Damit wird sichergestellt, dass für den
genannten Übergangszeitraum bis zum Aufbau einer entspre-
chenden Infrastruktur zum elektronischen Austausch von Da-
ten zwischen allen Meldebehörden die Rückmeldung in der
bisher praktizierten Form erfolgen kann.

Der bisherige § 41 Abs. 1 MG ist durch Zeitablauf entbehrlich
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geworden. Da in § 11 Abs. 5 MG eine inhaltsgleiche Regelung
getroffen ist, war der bisherige § 41 Abs. 2 MG ebenfalls zu
streichen.

Zu Nummer 25 (§§ 27, 28, 31, 33 und 40)

Redaktionelle Konkretisierung der Bezeichnung des zustän-
digen Ministeriums. 

Zu Nummer 26 (Inhaltsübersicht)

Die Aufhebung mehrerer Bestimmungen des bisherigen Mel-
degesetzes, die in Einzelfällen erfolgte Änderung der Paragra-
phenüberschrift sowie die Aufnahme einzelner Neuregelun-
gen machen eine Änderung der Inhaltsübersicht notwendig.

Zu Artikel 2 (Änderung des Landeswahlgesetzes)

In § 6 Abs. 1 Satz 3 des Landeswahlgesetzes in der Fassung
vom 24. November 2004 (GVBl. S. 519, BS 1110-1) ist gere-
gelt, dass das Recht von Stimmberechtigten zur Überprüfung
der Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten von anderen
im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen nicht besteht
hinsichtlich der Daten von Stimmberechtigten, für die im
Melderegister gemäß § 34 Abs. 5 des Meldegesetzes eine Aus-
kunftssperre eingetragen ist. Da die Regelung über die Ein-
tragung einer Auskunftssperre wegen einer Gefahr für Leben,
Gesundheit, persönliche Freiheit oder ähnliche schutzwürdige
Interessen nunmehr in § 34 Abs. 8 MG aufgenommen werden
soll, bedarf es insoweit einer entsprechenden redaktionellen
Änderung des § 6 Abs. 1 Satz 3 des Landeswahlgesetzes. 

Zu Artikel 3 (Änderung des Kommunalwahlgesetzes)

Die vorstehende Begründung zu Artikel 2 gilt entsprechend.

Zu Artikel 4 (In-Kraft-Treten)

Zu Absatz 1

Diese Bestimmung regelt den Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens
des Änderungsgesetzes.

Zu Absatz 2 

In § 1 der Landesverordnung über die Kostenverteilung des
landeseinheitlichen Verfahrens für das Meldewesen war bis-
her geregelt, dass kommunale Gebietskörperschaften, deren
Meldebehörden mit Datenendgeräten an das landeseinheit-
liche Verfahren für das Meldewesen angeschlossen sind, für je-
den postalischen Anschluss monatlich einen Betrag von
127,82 EUR an das Land Rheinland-Pfalz als Abgeltung der
Kosten des Betriebs des landeseinheitlichen Verfahrens und
der Nutzung der Datenübermittlungswege zu entrichten
haben. In § 2 dieser Verordnung war außerdem eine Sonder-
regelung für Auswertungen getroffen worden, die das Landes-
rechenzentrum zur Erteilung von Gruppenauskünften für die
Meldebehörden ausführt.

Da das Integrationssystem ebenso wie das Kommunalnetz
zukünftig in der Verantwortung der Kommunen bezie-
hungsweise in deren Auftrag betrieben werden soll, ist die Re-
gelung über die Kostenerstattung an das Land zukünftig ent-
behrlich. Aus diesem Grund soll die Landesverordnung auf-
gehoben werden.


