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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Carsten Pörksen (SPD)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Zugriff auf kommunale Daten durch die Polizei

Die Kleine Anfrage 501 vom 27. Februar 2002 hat folgenden Wortlaut:

Presseberichten zufolge haben in Hessen drei kommunale Gebietsrechenzentren der Polizei den Zugriff auf die Einwohnermelde-
und Kraftfahrzeugdaten verwehrt. Damit konnten in etwa 250 hessischen Kommunen Polizeibeamte bei Fahndungen oder
Personenüberprüfungen nicht mehr direkt per Computer auf elektronische Einwohnermelde- und Kraftfahrzeugdaten zugreifen.
Hintergrund dieser Datensperrung war, dass das Land Hessen die anfallenden Gebühren nicht entrichtete. Durch die Sperrung der
Daten ist die hessische Polizei empfindlich in ihrer Arbeit eingeschränkt.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wie ist in Rheinland-Pfalz der Zugriff auf die Einwohnermelde- und Kraftfahrzeugdaten der Kommunen geregelt und

organisiert?
2. Ist auch in Rheinland-Pfalz eine ähnliche Konfliktlage denkbar, dass die Polizei in der Wahrnehmung ihrer Aufgaben so erheblich

behindert werden kann?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 19. März 2002
wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Auf der Grundlage des § 37 Abs. 1 des Meldegesetzes (MG) erfüllen die Meldebehörden ihre Aufgaben derzeit mit Hilfe des beim
Daten- und Informationszentrum (DIZ) Rheinland-Pfalz betriebenen und unterhaltenen landeseinheitlichen Verfahrens für das
Meldewesen. Die beim DIZ im Auftrag der Meldebehörden gespeicherten Daten der Melderegister stehen der Polizei und anderen
öffentlichen Stellen nach Maßgabe der Vorschriften der Meldedaten-Übermittlungsverordnung zum automatisierten Abruf zur
Verfügung. 

Die Kosten der zentralen Verfahrensentwicklung und Verfahrenspflege sind gemäß § 37 Abs. 2 Satz 1 MG vom Land zu tragen.
Darüber hinaus ist in § 37 Abs. 3 MG geregelt, dass die Verteilung der Kosten für den Betrieb des landeseinheitlichen Verfahrens
und die Nutzung der Datenübermittlungswege zwischen dem Land und den Rechtsträgern der Meldebehörden in einer Rechts-
verordnung festzulegen ist. Die entsprechende Kostenteilungs-Verordnung sieht vor, dass die Träger der Meldebehörden für den
Betrieb des landeseinheitlichen Verfahrens sowie die Nutzung der Datenübertragungswege einen Betrag von 127,82 € monatlich
zu entrichten haben.

Da die Kosten für den Betrieb des im Meldewesen eingesetzten automatisierten Verfahrens derzeit nahezu vollständig vom Land
getragen werden, ist ein Konflikt zwischen dem Land und den Kommunen über das für den automatisierten Abruf von Meldedaten
von den abrufberechtigten Stellen zu tragende Entgelt in Rheinland-Pfalz nicht denkbar.
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Im Rahmen der Neuordnung des Meldewesens in Rheinland-Pfalz, die derzeit gemeinsam mit dem Gemeinde- und Städtebund
Rheinland-Pfalz und dem Städtetag Rheinland-Pfalz vorbereitet wird, ist beabsichtigt, die organisatorische, personelle und
finanzielle Verantwortung für die Erledigung der meldebehördlichen Aufgaben den Kommunen zu übertragen.

Die vorstehenden Überlegungen gelten allerdings nicht für den geplanten Aufbau eines landesweiten zentralen Datenbestandes, für
den die Kommunen die benötigten Grunddaten des Melderegisters bereitstellen und aus dem die Polizei, die Finanzbehörden und
andere abfrageberechtigte Stellen des Landes und der Kommunen Meldedaten automatisiert abrufen können. Die Kosten für den
Betrieb dieses sog. Informationssystems sollen unter Berücksichtigung der Anzahl der erfolgten Abrufe wie bisher von den abfrage-
berechtigten Stellen getragen werden. Insoweit ist gewährleistet, dass auch in Zukunft weder der Polizei noch den anderen abruf-
berechtigten Stellen der Zugang zu den zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Daten gesperrt werden wird.

Automatisierte Zugriffsmöglichkeiten auf die bei den Kraftfahrzeug-Zulassungsstellen der Landkreise und der kreisfreien Städte
gespeicherten Zulassungs- bzw. Fahrzeugdaten sind für die Polizeibehörden des Landes nicht eingerichtet. Insoweit werden ent-
sprechende Auskunftsersuchen der Polizeibehörden des Landes im Rahmen eines automatisierten Abrufverfahrens unmittelbar an
das Zentrale Verkehrsinformationssystem ZEVIS beim Kraftfahrtbundesamt gerichtet.

Zu 2.:

Nein.

Walter Zuber
Staatsminister


