
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Das Meldewesen wurde mit der Föderalismusreform I im Jahr 2006 in die aus-
schließliche Gesetzgebungskompetenz des Bundes überführt. Mit dem Gesetz zur
Fortentwicklung des Meldewesens vom 3. Mai 2013 (BGBl. I S. 1084), geändert durch
Gesetz vom 20. November 2014 (BGBl. I S. 1738), hat der Bund von seiner Gesetz-
gebungskompetenz Gebrauch gemacht. Dessen Artikel 1 ist das Bundesmeldegesetz
(BMG), zuletzt geändert durch Artikel 2 a des Gesetzes vom 20. Juni 2015 (BGBl. I
S. 970). Das Bundesmeldegesetz tritt am 1. November 2015 in Kraft und ist bis zu die-
sem Zeitpunkt in den Ländern umzusetzen. Dies erfordert auch in Rheinland-Pfalz
Anpassungen in rechtlicher Hinsicht.

Mit dem Inkrafttreten des Bundesmeldegesetzes wird das Melderechtsrahmengesetz
in der Fassung vom 19. April 2002 (BGBl. I S. 1342), zuletzt geändert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 28. August 2013 (BGBl. I S. 3458), außer Kraft treten. Damit ent-
fällt auch die Grundlage für die bisherigen landesrechtlichen Regelungen, unter an-
derem das Meldegesetz vom 22. Dezember 1982, zuletzt geändert durch Artikel 8 des
Gesetzes vom 20. Dezember 2011 (GVBl. S. 427), BS 210-20, sowie die darauf basieren-
de Meldedaten-Übermittlungsverordnung vom 7. August 2000 (GVBl. S. 304), zuletzt
geändert durch Verordnung vom 7. Dezember 2012 (GVBl. S. 414), BS 210-20-2, und
die Informationssystemabrufverordnung vom 30. März 2006 (GVBl. S. 147), zuletzt
geändert durch § 21 des Gesetzes vom 8. Juli 2014 (GVBl. S. 107), BS 210-20-3.

Die melderechtlichen Regelungen ergeben sich ab dem 1. November 2015 unmittel-
bar aus dem Bundesmeldegesetz und müssen daher nicht – wie bei der Rahmenge-
setzgebung – im Landesrecht ausdrücklich geregelt werden. Dessen ungeachtet weist
das Bundesmeldegesetz den Ländern in gewissen Bereichen eine eigene Regelungs-
kompetenz zu, unter anderem dürfen durch Landesrecht auch weiterhin Regelungen
für regelmäßige Übermittlungen oder den automatisierten Abruf von Meldedaten so-
wie für die Muster der Meldescheine getroffen werden. 

Um den bisherigen Status quo der melderechtlichen Aufgabenwahrnehmung aufrecht
zu erhalten, müssen daher entsprechende neue landesrechtliche Regelungen geschaf-
fen werden. In diesem Zusammenhang bedarf es wegen des Außerkrafttretens der bis-
herigen Rechtsgrundlagen unter anderem einer erneuten Festlegung, dass die Aufga-
ben der Meldebehörden im Wesentlichen von den Verwaltungen der verbandsfreien
Gemeinden, den Verbandsgemeindeverwaltungen sowie den Stadtverwaltungen der
kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte wahrgenommen werden. Außerdem
müssen auf der Grundlage der Ermächtigungen des Bundesmeldegesetzes neue Ver-
ordnungsermächtigungen geschaffen werden.

Neben dem Meldewesen ist im Zuge der Föderalismusreform I auch das Ausweisrecht
in die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz des Bundes übergegangen. Von die-
ser hat der Bund mit dem Personalausweisgesetz vom 18. Juni 2009 (BGBl. I S. 1346),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Juni 2015 (BGBl. I S. 970), so-
wie hierauf basierender Rechtsverordnungen Gebrauch gemacht. Die insoweit ab-
schließenden Regelungen machen die bereits außer Vollzug gesetzten Vorschriften des
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Landespersonalausweisgesetzes vom 16. Februar 1987 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert
durch Artikel 18 des Gesetzes vom 21. Juli 2003 (GVBl. S. 155), BS 210-1, sowie der 
Personalausweisverordnung vom 6. März 1987 (GVBl. S. 45, BS 210-1-1) obsolet. In-
soweit ist vorgesehen, die genannten Rechtsvorschriften förmlich aufzuheben. Eine
landesrechtliche Regelung ist künftig lediglich hinsichtlich der Zuständigkeitsbe-
stimmung der Personalausweisbehörden sowie der Passbehörden erforderlich.

Weiterhin sollen auch Erleichterungen für ausländische Staatsangehörige erreicht wer-
den, die über einen elektronischen Aufenthaltstitel verfügen und aufgrund eines Um-
zugs ihre Anschrift auf dem elektronischen Aufenthaltstitel ändern lassen müssen.
Neben der hierfür bereits nach Bundesrecht zuständigen Ausländerbehörde soll künf-
tig auch die Personalausweisbehörde am Wohnsitz der betreffenden Person für die
Änderung der Anschrift auf dem elektronischen Aufenthaltstitel zuständig sein, so-
fern sich die jeweilige Kommune dafür entscheidet, diese Aufgabe zu übernehmen. 

B. Lösung

Mit dem Landesgesetz zur Neuregelung des Melde-, Pass- und Ausweiswesens als 
Artikelgesetz soll in erster Linie ein Landesgesetz zur Ausführung des Bundesmelde-
gesetzes geschaffen werden (Artikel 1). Dieses soll als zentrale Vorschrift im Melde-
wesen den Regelungsspielraum ausfüllen und entsprechende Zuständigkeitsbestim-
mungen sowie Verordnungsermächtigungen vorsehen. Weiterhin soll der vom Bun-
desgesetzgeber eingeräumte Regelungsspielraum auch dazu genutzt werden, mit der
Einführung einer „gemeinsamen zentralen Meldebehörde“ wesentliche Verfah-
renserleichterungen für die Meldebehörden herbeizuführen.

Darüber hinaus sollen mit dem Landesgesetz zur Ausführung des Passgesetzes und des
Personalausweisgesetzes (Artikel 2) die erforderlichen pass- und personalausweis-
rechtlichen Zuständigkeitsbestimmungen getroffen werden. Dabei soll den kreisan-
gehörigen Städten und Gemeinden unter anderem die Möglichkeit eröffnet werden,
im Rahmen der Serviceorientierung neben den bei den Landkreisen und kreisfreien
Städten verorteten Ausländerbehörden auch die jeweiligen Personalausweisbehörden
für die Änderung der Anschrift auf dem elektronischen Aufenthaltstitel für zustän-
dig zu erklären. 

Artikel 3 sieht Änderungen der Landesverordnung über die Gebühren der allgemei-
nen und inneren Verwaltung einschließlich der Polizeiverwaltung (Besonderes Ge-
bührenverzeichnis) vom 11. Dezember 2001 (GVBl. 2002 S. 38, BS 2013-1-38) vor, um
den bei den Meldebehörden entstehenden Mehraufwand durch den Vollzug des Bun-
desmeldegesetzes teilweise zu kompensieren.

Mit Artikel 4 bis 12 erfolgen überwiegend redaktionelle Anpassungen bereits beste-
hender Rechtsvorschriften.

Unmittelbare Auswirkungen des Gesetzentwurfs auf die Bevölkerungs- und Alters-
entwicklung sind nicht ersichtlich. 

C. Alternativen

Keine. Ohne dieses Gesetz können insbesondere die bundesrechtlichen Anforderun-
gen des Bundesmeldegesetzes nicht erfüllt und die meldebehördlichen Aufgaben in
Rheinland-Pfalz nicht wahrgenommen werden. 

D. Kosten

Kosten entstehen einerseits beim Land, um das vom Land betriebene Informations-
system an die Anforderungen des Bundesmeldegesetzes anzupassen, wonach für be-
stimmte Sicherheitsbehörden und sonstige durch Bundes- oder Landesrecht festge-
legte öffentliche Stellen der automatisierte Abruf von Meldedaten „rund um die Uhr“
sicherzustellen ist. Weiterhin werden durch den Wegfall des bisherigen Nutzungs-
entgelts bei der Inanspruchnahme des Informationssystems durch dazu befugte 
öffentliche Stellen Mindereinnahmen für den Landeshaushalt in Höhe von derzeit
rund 220 000 Euro per anno anfallen. 

Andererseits entstehen den kommunalen Rechtsträgern der Meldebehörden Kosten
durch neue Anforderungen des Bundesmeldegesetzes gegenüber den bisherigen melde-
rechtlichen Regelungen. Zu nennen ist hier insbesondere der sich erhöhende Voll-
zugsaufwand durch die Wiedereinführung der Einzugsbestätigung des Wohnungs-
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gebers bei der Anmeldung oder Abmeldung einer meldepflichtigen Person (§ 19 BMG).
Diesem Mehraufwand steht eine teilweise Reduzierung des Vollzugsaufwands und da-
mit einhergehend der Kosten bei den Meldebehörden in den Kommunalverwaltun-
gen gegenüber. Dies wird unter anderem erreicht durch eine weitere Zentralisierung
meldebehördlicher Aufgaben bei der „gemeinsamen zentralen Meldebehörde“, durch
den voraussichtlichen Rückgang von Einzelauskunftsersuchen öffentlicher Stellen im
Zuge der Ausweitung der Abrufbefugnisse in dem vom Land betriebenen Informati-
onssystem sowie der künftigen kostenfreien Inanspruchnahme des Informations-
systems für Datenabrufe von Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen der kom-
munalen Gebietskörperschaften.

Die den kommunalen Rechtsträgern der Meldebehörden im Einzelnen entstehenden
Mehraufwendungen und Entlastungen durch den Vollzug der neuen Anforderungen
des Bundesmeldegesetzes und dieses Gesetzes sowie deren Kosten wurden in Ab-
stimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden durch eine Arbeitsgruppe mit
Vertreterinnen und Vertretern der Meldebehörden verschiedener Gemeindegrößen,
der Gesellschaft KommWis sowie des für das Melderecht zuständigen Ministeriums
ermittelt. Als Ergebnis der von der Arbeitsgruppe durchgeführten Kostenfolgenab-
schätzung wurden Mehraufwendungen von rund 1,00 Mio. Euro jährlich bei den
Rechtsträgern der Meldebehörden im Rahmen des Verwaltungsvollzugs sowie bei der
Gesellschaft KommWis hinsichtlich der technischen Umsetzung identifiziert. Die
Mehraufwendungen können größtenteils durch Anpassungen der Gebühren im Mel-
dewesen (vgl. Artikel 3 dieses Gesetzes) und durch weitere Entlastungen kompensiert
werden. Die den betroffenen Gemeinden und Gemeindeverbänden in ihrer Gesamt-
heit trotz der Bestimmungen über die Deckung der Kosten verbleibenden finanziel-
len Mehrbelastungen bleiben unterhalb der Bagatellgrenze des § 1 Abs. 1 Satz 4 des
Konnexitätsausführungsgesetzes (KonnexAG). 

Durch die landesgesetzliche Ermöglichung einer freiwilligen Übernahme der An-
schriftenänderungen auf dem elektronischen Aufenthaltstitel wird den betreffenden
Kommunen keine neue Aufgabe im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 1 KonnexAG über-
tragen. Insoweit bedarf es keiner Bestimmungen über die Deckung etwaiger Kosten
bei den für die Übernahme der Zuständigkeit in Frage kommenden Kommunen.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur.
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Die Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 8. September 2015

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines Landesgesetzes zur Neuregelung des Melde- ,
Pass- und Ausweiswesens

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landes regie rung
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur B era tung
und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist der Minister des Innern, für Sport und In-
frastruktur.

Malu Dreyer
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L a n d e s g e s e t z
zur Neuregelung des Melde-, 

Pass- und Ausweiswesens

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

Artikel 1
Landesgesetz zur Ausführung des Bundesmeldegesetzes

(AGBMG)

§ 1
Meldebehörden

(1) Meldebehörden sind die örtlichen Ordnungsbehörden. Die
örtlichen Ordnungsbehörden nehmen die meldebehördlichen
Aufgaben nach
1. dem Bundesmeldegesetz (BMG) vom 3. Mai 2013 (BGBl. I

S. 1084),
2. diesem Gesetz sowie
3. den aufgrund des Bundesmeldegesetzes und dieses Gesetzes

erlassenen Rechtsverordnungen
in ihrer jeweils geltenden Fassung als Auftragsangelegenheiten
wahr, soweit sie nicht nach § 2 der gemeinsamen zentralen
Meldebehörde zugewiesen sind und es sich nicht um Aufgaben
handelt, die mithilfe des Informationssystems nach § 5 erfüllt
werden.

(2) Sofern eine gemeinsame zentrale Meldebehörde nach § 2
bestimmt ist, ist diese für die ihr übertragenen Aufgaben lan-
desweit örtlich zuständig. Im Übrigen ist diejenige Meldebe-
hörde örtlich zuständig, in deren Gebiet der meldepflichtige
Vorgang stattfindet oder stattgefunden hat.

§ 2
Gemeinsame zentrale Meldebehörde

(1) Soweit alle Rechtsträger der Meldebehörden dies durch
Verwaltungsvereinbarung festlegen, kann das für das Melde-
recht zuständige Ministerium nach Anhörung der kommuna-
len Spitzenverbände im Land durch Rechtsverordnung eine
gemeinsame zentrale Meldebehörde in kommunaler Träger-
schaft bestimmen, die für folgende meldebehördliche Aufga-
ben zuständig ist oder der folgende Aufgaben übertragen
werden:
1. Betrieb, Weiterentwicklung und Pflege des Integrations-

systems nach § 4,
2. Administration des Informationssystems nach § 5, sofern

das Land dies mit der gemeinsamen zentralen Meldebe-
hörde vertraglich vereinbart hat,

3. Auskunftserteilung an die betroffene Person nach § 10
BMG, auch elektronisch durch Datenübermittlung über
das Internet, sofern Datenübermittlungen und Auskünfte
aus dem Integrationssystem erteilt wurden; dies gilt unter
den Voraussetzungen der Nummer 2 auch in Bezug auf
das Informationssystem,

4. Bereitstellung und Betrieb eines Portals für die elektroni-
sche Bestätigung zur Mitwirkung des Wohnungsgebers
nach Maßgabe des § 19 Abs. 4 BMG, 

5. Bereitstellung und Betrieb eines Portals für die elektroni-
sche Anmeldung nach § 23 Abs. 2 BMG sowie Erstellung
und Übermittlung der amtlichen Meldebestätigung nach
§ 24 Abs. 2 BMG in elektronischer Form,
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6. Bereitstellung des vorausgefüllten Meldescheins nach
§ 23 Abs. 3 Satz 1 BMG und Übermittlung der für die-
sen bei der Zuzugsmeldebehörde erforderlichen Daten
aus dem Integrationssystem nach Maßgabe der vom
Bundesministerium des Innern aufgrund des § 56 Abs. 1
Nr. 1 BMG erlassenen Rechtsverordnung einschließlich
der Protokollierung der automatisierten Abrufe,

7. Sicherstellung des Verfahrens für regelmäßige Daten-
übermittlungen zwischen den Meldebehörden innerhalb
und außerhalb des Landes im Rahmen des Rückmelde-
verfahrens nach § 33 Abs. 1 bis 4 BMG nach Maßgabe
der vom Bundesministerium des Innern aufgrund des
§ 56 Abs. 1 Nr. 1 BMG erlassenen Rechtsverordnung,

8. Sicherstellung des Verfahrens für regelmäßige Daten-
übermittlungen und Vornahme von regelmäßigen Daten-
übermittlungen aus dem Integrationssystem an andere
öffentliche Stellen nach § 36 Abs. 1 BMG nach Maßga-
be der vom Bundesministerium des Innern aufgrund des
§ 56 Abs. 1 Nr. 2 BMG erlassenen Rechtsverordnung so-
wie der von dem für das Melderecht zuständigen Minis-
terium aufgrund des § 8 Nr. 4 erlassenen Rechtsverord-
nung sowie sonstiger bundes- oder landesrechtlicher Re-
gelungen, die die Meldebehörden zu regelmäßigen Da-
tenübermittlungen verpflichten,

9. Sicherstellung des Verfahrens für regelmäßige Daten-
übermittlungen und Vornahme von regelmäßigen Da-
tenübermittlungen aus dem Integrationssystem an öf-
fentlich-rechtliche Religionsgesellschaften nach § 42
BMG sowie nach Maßgabe der von dem für das Melde-
recht zuständigen Ministerium aufgrund des § 8 Nr. 8 er-
lassenen Rechtsverordnung und an die Suchdienste nach
§ 43 Abs. 1 BMG,

10. soweit die Voraussetzungen der Nummer 2 vorliegen,
die Übermittlung von Daten und Hinweisen durch au-
tomatisierte Abrufverfahren für Behördenauskünfte aus
dem Informationssystem nach den §§ 38 und 43 Abs. 2
BMG nach Maßgabe des § 39 BMG und der vom Bun-
desministerium des Innern aufgrund des § 56 Abs. 1
Nr. 3 BMG erlassenen Rechtsverordnung sowie nach
Maßgabe der von dem für das Melderecht zuständigen
Ministerium aufgrund des § 8 Nr. 5 erlassenen Rechts-
verordnung, einschließlich der Protokollierung der au-
tomatisierten Abrufe nach § 40 BMG,

11. Erteilung einfacher Melderegisterauskünfte aus dem In-
tegrationssystem, bei Zweifeln an der Identität der be-
troffenen Person unter Mitwirkung der örtlichen Mel-
debehörde, als Sammelauskünfte über eine Vielzahl von
Personen nach § 44 Abs. 2 BMG durch häufig anfragen-
de auskunftsersuchende Personen oder Stellen, auch
durch Übermittlung auf Datenträgern nach § 49 Abs. 1
BMG,

12. Prüfung der Voraussetzungen für und Erteilung von
Gruppenauskünften nach § 46 BMG aus dem Integrati-
onssystem, soweit die Gruppe sich aus Personen zusam-
mensetzt, die mit Hauptwohnung oder alleiniger Woh-
nung im Zuständigkeitsbereich von mehr als einer Mel-
debehörde gemeldet sind,

13. Erteilung einfacher Melderegisterauskünfte aus dem In-
tegrationssystem durch einen automatisierten Abruf
über das Internet nach § 49 Abs. 2 BMG einschließlich
der Protokollierung der Auskunftsersuchen und der
übermittelten Daten nach § 49 Abs. 5 BMG oder Ertei-
lung einer automatisierten Melderegisterauskunft aus
dem Integrationssystem zur Personenidentifikation,
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14. Maßnahmen zur Qualitätssicherung der örtlichen Mel-
deregister durch Anwendung von zentralen Prüfverfah-
ren im Integrationssystem,

15. die Auswertung des Integrationssystems und Generie-
rung von entsprechenden, nicht personenbezogenen
oder personenbeziehbaren Daten sowie deren Über-
mittlung, soweit dies zur Erfüllung von Aufgaben ande-
rer öffentlicher Stellen erforderlich ist,

16. Durchführung und Bereitstellung von Kommunalstatis-
tiken nach § 8 des Landesstatistikgesetzes (LStatG) mit-
tels der Daten aus dem Integrationssystem nach Maß-
gabe der Verwaltungsvereinbarung, insbesondere zur
Ermittlung der amtlichen Einwohnerzahlen unter An-
wendung des landeseinheitlichen Verfahrens für das
Meldewesen; die Festlegungen in der Verwaltungsver-
einbarung stehen der Anordnung durch die Verwaltung
nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 LStatG gleich,

17. sonstige überörtliche meldebehördliche Aufgaben, so-
fern dies in der Verwaltungsvereinbarung festgelegt wird
und von dem für das Melderecht zuständigen Ministeri-
um in der Rechtsverordnung vorgesehen wird.

Zur gemeinsamen zentralen Meldebehörde kann in der
Rechtsverordnung eine bestehende oder neu zu errichtende 
öffentliche Stelle, auch in privatrechtlicher Organisationsform
bestimmt und insoweit beliehen werden. Den Rechtsträgern
der Meldebehörden obliegt nach Maßgabe des in § 4 Abs. 1 ge-
nannten Kooperationsvertrages die Finanzierung der Aufga-
benwahrnehmung durch die gemeinsame zentrale Meldebe-
hörde; in der Verwaltungsvereinbarung nach Satz 1 sind Re-
gelungen zur Kostenübernahme und Kostenverteilung ein-
schließlich der Aufteilung des Gebührenaufkommens zu tref-
fen. Die gemeinsame zentrale Meldebehörde unterliegt im
Rahmen der Erfüllung der in Satz 1 genannten Aufgaben der
Fach- und Rechtsaufsicht des für das Melderecht zuständigen
Ministeriums.

(2) Die Rechtsverordnung nach Absatz 1 Satz 1 kann von dem
für das Melderecht zuständigen Ministerium insbesondere auf-
gehoben werden, wenn die Verwaltungsvereinbarung nach
Absatz 1 Satz 1 von einem Rechtsträger oder mehreren Rechts-
trägern der Meldebehörden gekündigt wird. Im Falle der Auf-
hebung der Rechtsverordnung  gehen die in Absatz 1 Satz 1
genannten Aufgaben auf die örtlich zuständigen Meldebehör-
den über. Die in Absatz 1 Satz 1 geregelten Datenübermitt-
lungen und Auskünfte haben in diesem Fall, sofern der Betrieb
des Integrationssystems nicht gewährleistet ist, aus den örtli-
chen Melderegistern zu erfolgen. 

(3) Soweit eine Rechtsverordnung nach Absatz 1 Satz 1 nicht
erlassen ist oder diese aufgehoben wird oder in der Rechtsver-
ordnung keine Festlegungen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 ge-
troffen sind, bleiben sowohl bestehende Aufträge, die die
Rechtsträger der Meldebehörden als Aufgabenträger vor In-
krafttreten dieses Gesetzes erteilt haben, als auch eine Beauf-
tragung der bisherigen gemeinsamen zentralen Meldebehörde
oder einer anderen öffentlichen Stelle durch die Rechtsträger
der Meldebehörden für die Erledigung der in Absatz 1 Satz 1
genannten Aufgaben unberührt.

(4) Das für das Melderecht zuständige Ministerium wird 
ermächtigt, auch ohne die nach Absatz 1 Satz 1 zugrundezu-
legende Verwaltungsvereinbarung durch Rechtsverordnung
eine zentrale Meldebehörde zu bestimmen und dieser anstelle
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der örtlich zuständigen Meldebehörden die Wahrnehmung
überörtlicher meldebehördlicher Aufgaben nach Absatz 1
Satz 1 zu übertragen, solange und soweit die Wahrnehmung
dieser Aufgaben auf andere Weise nicht sichergestellt ist. In
diesem Fall obliegt die Finanzierung der insoweit übertrage-
nen Aufgabenwahrnehmung dem Land. Absatz 1 Satz 2 und 4,
Absatz 2 Satz 2 und 3 sowie Absatz 3 gelten entsprechend.

§ 3
Speicherung von Daten

(1) Über die in § 3 BMG genannten Daten hinaus verarbeiten
die Meldebehörden folgende Daten sowie die zum Nachweis
ihrer Richtigkeit erforderlichen Hinweise im Melderegister:
1. zu jeder Anschrift innerhalb des Landesgebietes die bun-

desweit einheitlich festgelegte Hauskoordinate des Liegen-
schaftskatasters zur Georeferenzierung im Sinne des § 14
Abs. 1 des E-Government-Gesetzes vom 25. Juli 2013
(BGBl. I S. 2749) in der jeweils geltenden Fassung,

2. bei der für die alleinige Wohnung oder die Hauptwohnung
zuständigen Meldebehörde, die De-Mail-Adresse einer mel-
depflichtigen Person nach § 5 Abs. 1 des De-Mail-Gesetzes
vom 28. April 2011 (BGBl. I S. 666) in der jeweils geltenden
Fassung, sofern die meldepflichtige Person in die Speiche-
rung und künftige Übermittlung und Nutzung für Zwecke
nach Absatz 2 einwilligt,

3. für die Erfüllung von durch Rechtsvorschriften übertrage-
nen Aufgaben: die Tatsache der Zugehörigkeit zu einem 
Familienverband,

4. die Tatsache, dass Untersuchungsberechtigungsscheine –
einschließlich der Art der vorzunehmenden Untersuchung
und Daten hierüber – an Kinder und Jugendliche ausgestellt
worden sind, sofern dies für die Mitwirkung bei der Durch-
führung des Jugendarbeitsschutzgesetzes vom 12. April
1976 (BGBl. I S. 965) in der jeweils geltenden Fassung er-
forderlich ist.

Die Meldebehörden erheben, speichern, nutzen, übermitteln,
sperren und löschen die vorgenannten Daten und Hinweise,
soweit dies zur Erfüllung der in ihren Zuständigkeiten oder in
der Zuständigkeit der Datenempfänger liegenden öffentlichen
Aufgaben erforderlich ist. Dies gilt ebenfalls für eine Über-
mittlung der Daten und Hinweise, auch durch automatisier-
ten Abruf, innerhalb der Verwaltungseinheit, der die jeweili-
ge Meldebehörde angehört.

(2) Sofern eine meldepflichtige Person in die Speicherung und
künftige Übermittlung ihrer De-Mail-Adresse nach Absatz 1
Satz 1 Nr. 2 einwilligt, gilt dies als Eröffnung eines Zugangs
für die Übermittlung elektronischer Dokumente gemäß § 3 a
Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes, § 36 a Abs. 1 des
Ersten Buches Sozialgesetzbuch oder § 87 a Abs. 1 Satz 1 der
Abgabenordnung. Für Zwecke der elektronischen Kommu-
nikation mit der meldepflichtigen Person im Rahmen der öf-
fentlich-rechtlichen Verwaltungstätigkeit der Behörden des
Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie der
sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen
Personen des öffentlichen Rechts darf die Meldebehörde die-
sen Stellen die De-Mail-Adresse der meldepflichtigen Person
auch durch automatisierten Abruf übermitteln. Die Einwilli-
gung kann mit Erklärung gegenüber der Meldebehörde jeder-
zeit mit Wirkung für die Zukunft zurückgenommen werden;
diese hat die De-Mail-Adresse sodann unverzüglich zu löschen.
Die meldepflichtige Person ist vor Abgabe der Einwilligung
auf die Rechtsfolgen nach den Sätzen 1 bis 3 hinzuweisen.
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(3) Als Hinweis zum Nachweis der Richtigkeit von Daten darf
nur der Verweis auf das Beweismittel, nicht aber der Inhalt des
Beweismittels gespeichert werden.

§ 4
Landeseinheitliches Verfahren für 

das Meldewesen, Integrationssystem

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

(2) Für das automatisierte Verfahren, das der überörtlichen 
Erledigung meldebehördlicher Aufgaben dient (Integrations-
system), stellen die Meldebehörden die in § 3 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 bis 3 genannten Daten, die in § 3 Abs. 1 und 2 Nr. 1 bis 5,
7, 8, 10 und 11 BMG genannten Daten sowie die Ordnungs-
merkmale nach § 4 BMG bereit. Die Änderung sowie die Lö-
schung dieser Daten in den örtlichen Melderegistern werden
im automatisierten Verfahren in das Integrationssystem über-
tragen. 

(3) Die in Absatz 2 genannten Daten dürfen für die Erledigung
der in § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 16 sowie weiterer aufgrund
von § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 17 in der Rechtsverordnung aufge-
führten Aufgaben im Integrationssystem verarbeitet werden.
Im Übrigen gelten die §§ 4, 5, 6 Abs. 2 Satz 1 und 2 sowie die
§§ 7, 8, 10, 11 und 40 BMG entsprechend.

(4) Die Kosten für die notwendigen Datenübermittlungen so-
wie für den Betrieb, die Pflege und die Weiterentwicklung des
Integrationssystems sind von den Rechtsträgern der Meldebe-
hörden zu tragen.

(5) Zur Erfüllung einzelner meldebehördlicher Aufgaben kön-
nen die Rechtsträger der Meldebehörden Dritte beauftragen,
sofern sichergestellt ist, dass unter Berücksichtigung der von
der auftragnehmenden Stelle getroffenen technischen und or-
ganisatorischen Maßnahmen die datenschutzrechtlichen Be-
stimmungen beachtet werden. § 2 Abs. 3 bleibt unberührt.

§ 5
Informationssystem

(1) Für das automatisierte Verfahren, das den durch Bundes-
oder Landesrecht dazu befugten Behörden und sonstigen 
öffentlichen Stellen den Abruf personenbezogener Daten er-
möglicht (Informationssystem), stellen die Meldebehörden die
in § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 genannten Daten, die in § 3
Abs. 1 Nr. 17, mit Ausnahme des Sperrkennworts und der
Sperrsumme des Personalausweises, und Abs. 2 Nr. 7 und 8
BMG sowie die in § 34 Abs. 1 Satz 1 BMG genannten Daten
der örtlichen Melderegister unentgeltlich bereit. Die Ände-
rung oder die Löschung der in Satz 1 genannten Daten sind der
vom Land mit dem Betrieb des Informationssystems beauf-
tragten Stelle fortlaufend in automatisiert verarbeitbarer Form
mitzuteilen. Die Aktualisierung der Daten im Informations-
system kann durch einen regelmäßigen automatisierten Ab-
gleich mit den Daten des Integrationssystems erfolgen.
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(2) Die in Absatz 1 Satz 1 genannten Daten dürfen nach Maß-
gabe der §§ 38 bis 40 BMG sowie nach Maßgabe der vom Bun-
desministerium des Innern aufgrund des § 56 Abs. 1 Nr. 3
BMG erlassenen Rechtsverordnung sowie der von dem für das
Melderecht zuständigen Ministerium aufgrund des § 8 Nr. 5
erlassenen Rechtsverordnung für die Datenübermittlung an
andere Behörden oder sonstige öffentliche Stellen im Infor-
mationssystem verarbeitet werden. Im Übrigen gelten die §§ 4,
5, 6 Abs. 2 Satz 1 und 2 sowie die §§ 7, 8, 10, 11 und 40 BMG
entsprechend.

§ 6
Datenübermittlungen an 

öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften

(1) Die Feststellung nach § 42 Abs. 5 Satz 2 BMG, dass der 
Datenempfänger ausreichende Maßnahmen zum Datenschutz
getroffen hat, trifft das für das Melderecht zuständige Minis-
terium im Benehmen mit dem Landesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit. Hinsichtlich der
Voraussetzungen für die Feststellung gilt § 10 Abs. 2 Satz 2
BMG entsprechend.

(2) Datenübermittlungen an öffentlich-rechtliche Religionsge-
sellschaften erfolgen gebührenfrei.

§ 7
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1
Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten für die Ver-
folgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 54
BMG ist die jeweils zuständige Meldebehörde.

§ 8
Verordnungsermächtigungen

Das für das Melderecht zuständige Ministerium wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung zu bestimmen,
1. wie das Muster der Meldescheine für die Meldungen nach

§ 17 Abs. 1 und 2 Satz 1 BMG, der einfachen Meldebe-
scheinigung nach § 18 Abs. 1 BMG, der amtlichen Melde-
bestätigung nach § 24 Abs. 2 BMG und der besonderen
Meldescheine nach § 30 Abs. 1 BMG zu gestalten ist,

2. dass für die Erhebung von Tourismus- und Gästebeiträgen
weitere als die in § 30 Abs. 2 BMG aufgeführten Daten auf
dem besonderen Meldeschein für Beherbergungsstätten 
erhoben werden dürfen,

3. welchen außer den in § 30 Abs. 4 Satz 2 BMG genannten
Behörden der besondere Meldeschein für Beherbergungs-
stätten zur Erfüllung ihrer Aufgaben auf Verlangen vorzu-
legen ist,

4. welche Daten im Rahmen von regelmäßigen Datenüber-
mittlungen im Sinne des § 36 Abs. 1 BMG zu welchem An-
lass und Zweck an welche anderen öffentlichen Stellen
übermittelt werden dürfen,

5. welche Daten und Hinweise bei dem automatisierten Ab-
ruf aus dem Informationssystem nach § 5 über die in § 38
Abs. 1 und 3 BMG genannten Daten hinaus an welche 
Datenempfänger und zu welchem Anlass und Zweck über-
mittelt werden dürfen; hierbei sind jeweils die regionale
oder landesweite Abrufberechtigung sowie die Berechti-
gung zur Durchführung von Einzel- und Gruppenabfragen
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und das Nähere über die Form und das Verfahren der Über-
mittlung zu bestimmen; § 7 Abs. 1 des Landesdatenschutz-
gesetzes bleibt unberührt,

6. welche Auswahldaten für den automatisierten Abruf aus
dem Informationssystem nach § 5 über die in § 38 Abs. 4
Satz 1 BMG genannten Daten hinaus zu welchem Anlass
und Zweck verwendet werden dürfen,

7. welche sonstigen Stellen nach § 39 Abs. 3 BMG Daten zum
Abruf anbieten und ferner zu bestimmen, dass der Daten-
abruf innerhalb des Landes abweichend von § 39 Abs. 3
BMG über das gesicherte Verwaltungsnetz erfolgt,

8. welche weiteren als die in § 42 Abs. 1 und 2 BMG genann-
ten Daten an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften
zur Erfüllung ihrer Aufgaben regelmäßig übermittelt wer-
den dürfen.

Artikel 2
Landesgesetz zur Ausführung des Passgesetzes 

und des Personalausweisgesetzes
(AGPassGPAuswG)

§ 1
Sachliche Zuständigkeit

(1) Passbehörde und Personalausweisbehörde ist die örtliche
Ordnungsbehörde, soweit nichts anderes bestimmt ist.

(2) In kreisangehörigen Gemeinden ist neben der Ausländerbe-
hörde auch die Personalausweisbehörde zuständige Behörde im
Sinne des § 78 Abs. 7 Satz 2 des Aufenthaltsgesetzes in der Fas-
sung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), zuletzt geändert
durch Artikel 128 der Verordung vom 31. August 2015
(BGBl. I S. 1474), für die Änderung der im elektronischen Spei-
cher- und Verarbeitungsmedium eines Aufenthaltstitels ge-
speicherten Anschrift und der auf dem Dokument aufzubrin-
genden Anschrift, soweit der jeweilige Träger der Personal-
ausweis-behörde diese Aufgabe übernommen hat. Die Über-
nahme der Aufgabe ist der örtlich zuständigen Ausländerbe-
hörde anzuzeigen.

§ 2
Aufzeichnungspflicht

Die Bestimmungen des § 22 Abs. 3 Satz 4 und 5 des Passgeset-
zes (PassG) vom 19. April 1986 (BGBl. I S. 537) in der jeweils
geltenden Fassung und § 24 Abs. 3 Satz 4 und 5 des Personal-
ausweisgesetzes (PAuswG) vom 18. Juni 2009 (BGBl. I S. 1346)
in der jeweils geltenden Fassung gelten entsprechend für Er-
suchen folgender Behörden:
1. Polizeidienststellen,
2. Staatsanwaltschaften,
3. Justizvollzugsbehörden,
4. Finanzämter, soweit sie strafverfolgend tätig sind,
5. Gerichte, soweit sie Aufgaben der Strafverfolgung, der

Strafvollstreckung oder des Straf- und Arrestvollzugs wahr-
nehmen.

§ 3
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1
Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten für die Ver-
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folgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 25
PassG und § 32 PAuswG ist, soweit nicht Bundesbehörden zu-
ständig sind, die jeweils zuständige Passbehörde oder Perso-
nalausweisbehörde.

§ 4
Verordnungsermächtigung

Das für das Pass- und Personalausweisrecht zuständige Minis-
terium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die nach
§ 22 a Abs. 2 Satz 3 PassG und § 25 Abs. 2 Satz 2 PAuswG zu-
ständigen Polizeibehörden zu bestimmen.

Artikel 3
Änderung der Landesverordnung über 

die Gebühren der allgemeinen und inneren Verwaltung
einschließlich der Polizeiverwaltung
(Besonderes Gebührenverzeichnis)

Die Landesverordnung über die Gebühren der allgemeinen
und inneren Verwaltung einschließlich der Polizeiverwaltung
(Besonderes Gebührenverzeichnis) vom 11. Dezember 2001
(GVBl. S. 38), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verord-
nung vom 14. April 2015 (GVBl. S. 33), BS 2013-1-38, wird wie
folgt geändert:

Die Anlage wird wie folgt geändert:

1. Lfd. Nr. 10 wird aufgehoben.
2. Lfd. Nr. 11 erhält folgende Fassung:

12

„11 Meldewesen

11.1 Erteilung von Bescheinigungen

11.1.1 Schriftliche oder elektronische Ertei-
lung einer Meldebescheinigung nach
§ 18 Abs. 1 bis 3 des Bundesmeldege-
setzes (BMG) vom 3. Mai 2013
(BGBl. I S. 1084) in der jeweils gelten-
den Fassung

6,00

11.1.2 Erteilung einer Bescheinigung an die 
betroffene Person über die im Melde-
register gespeicherte steuerliche 
Identifikationsnummer nach § 139 b 
der Abgabenordnung ab der zweiten 
Bescheinigung für dieselbe Person 6,00

11.2 Erteilung von Melderegisterauskünften

11.2.1 Erteilung einer einfachen Melderegis-
terauskunft nach § 44 Abs. 1 BMG

11.2.1.1 für jede betroffene Person 7,50

11.2.1.2 für gewerbliche Zwecke nach § 44
Abs. 1 Satz 2 BMG, außer für Zwecke
der Werbung und des Adresshandels,
für jede betroffene Person 8,50
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11.2.1.3 für Zwecke der Werbung und des
Adresshandels nach § 44 Abs. 3 Satz 1
Nr. 2 BMG für jede betroffene Person 10,00

11.2.2 Erteilung einer einfachen Meldere-
gisterauskunft im automatisierten
Verfahren nach § 49 Abs. 1 Satz 1
und Abs. 2 Satz 1 BMG, auch für ge-
werbliche Zwecke einschließlich für
Zwecke der Werbung und des
Adresshandels

11.2.2.1 mit einer Nachbearbeitung

für jede betroffene Person 5,50

11.2.2.2 ohne eine Nachbearbeitung

für jede betroffene Person 4,50

11.2.3 Erteilung einer automatisierten Mel-
deregisterauskunft zur Personen-
identifikation nach § 49 Abs. 1
Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 BMG für 
jede betroffene Person 1,00

11.2.4 Erteilung einer erweiterten Meldere-
gisterauskunft nach § 45 Abs. 1 in
Verbindung mit § 44 Abs. 1 Satz 1
BMG

für jede betroffene Person zusätzlich
zu der Gebühr nach lfd. Nr. 11.2.1 3,50

11.2.5 Erteilung einer Gruppenauskunft
nach § 46 Abs. 1 Satz 1 BMG

100,00
bis

3000,00

11.3 Erteilung von Melderegisterauskünf-
ten in besonderen Fällen

11.3.1 Erteilung einer Melderegisteraus-
kunft an eine Partei, eine Wähler-
gruppe oder einen anderen Träger 
eines Wahlvorschlages im Zusam-
menhang mit Wahlen und Abstim-
mungen auf staatlicher und kommu-
naler Ebene nach § 50 Abs. 1 Satz 1
BMG

100,00
bis

1000,00

11.3.2 Erteilung einer Melderegisteraus-
kunft an eine Mandatsträgerin oder
einen Mandatsträger, Presse oder
Rundfunk über ein Alters- oder Ehe-
jubiläum nach § 50 Abs. 2 Satz 1
BMG

für jeden Jubiläumsfall 6,00

11.3.3 Erteilung einer Melderegisteraus-
kunft an einen Adressbuchverlag
nach § 50 Abs. 3 Satz 1 BMG

100,00
bis

5000,00
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Artikel 4
Änderung des Landeswahlgesetzes

Das Landeswahlgesetz in der Fassung vom 24. November 2004
(GVBl. S. 519), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 14. Juli 2015 (GVBl. S. 165), BS 1110-1, wird wie folgt ge-
ändert:

Es werden folgende Verweisungen ersetzt:

a) in § 6 Abs. 1 Satz 3 „§ 34 Abs. 8 des Meldegesetzes“ durch
„§ 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes vom 3. Mai 2013
(BGBl. I S. 1084) in der jeweils geltenden Fassung“,

b) in § 13 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 und Abs. 2 Satz 3 „§ 12
Abs. 2 Satz 4“ jeweils durch „§ 12 Abs. 2 Satz 5“.

Artikel 5
Änderung der Landeswahlordnung

Die Landeswahlordnung vom 6. Juni 1990 (GVBl. S. 153), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 31. Juli 2015 (GVBl.
S. 241), BS 1110-1-1, wird wie folgt geändert:

Es werden folgende Verweisungen ersetzt:

a) in § 28 Abs. 4 Nr. 1 Satz 3 „§ 34 Abs. 8 des Meldegesetzes“
durch „§ 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes (BMG) vom
3. Mai 2013 (BGBl. I S. 1084) in der jeweils geltenden Fas-
sung“,

b) in § 32 Satz 4, § 36 Abs. 1 Satz 3 und § 72 Abs. 3 Satz 2 „§ 34
Abs. 8 des Meldegesetzes“ durch „§ 51 Abs. 1 BMG“,

c) in Anlage 3 Nummer 1 Satz 4 und in Anlage 10 in der Fuß-
note 2 „§ 34 Abs. 8 des Meldegesetzes“ durch „§ 51 Abs. 1
des Bundesmeldegesetzes“.

14

Anmerkungen zu lfd. Nr. 11.2 und 11.3

1. Die Gebühren nach lfd. Nr. 
11.2.1, 11.2.2.1 und 11.2.4 
erhöhen sich bei der Erteilung 
einer Melderegisterauskunft
mit zusätzlichem Verwaltungs-
aufwand für jede betroffene 
Person um 5,00 bis 50,00 EUR.

2. Für die Erteilung einer Melde-
registerauskunft über mehrere 
Personen nach § 44 Abs. 2 BMG 
oder mehrere Jubiläen nach 
§ 50 Abs. 2 Satz 1 BMG können
die Gebühren nach lfd. Nr. 11.2.1,
11.2.2 und 11.3.2 für jede betroffene
Person oder für jeden Jubiläumsfall
ermäßigt werden.“
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Artikel 6
Änderung der Gemeindeordnung

Die Gemeindeordnung in der Fassung vom 31. Januar 1994
(GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 15. Juni 2015 (GVBl. S. 90), BS 2020-1, wird wie folgt ge-
ändert:

In § 13 Abs. 2 Satz 2 wird der Klammerzusatz „(§16 Abs. 2 des
Meldegesetzes)“ durch den Klammerzusatz „(§ 22 des Bundes-
meldegesetzes vom 3. Mai 2013 – BGBl. I S. 1084 – in der 
jeweils geltenden Fassung)“ ersetzt.

Artikel 7
Änderung der Landkreisordnung

Die Landkreisordnung in der Fassung vom 31. Januar 1994
(GVBl. S. 188), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 15. Juni 2015 (GVBl. S. 90), BS 2020-2, wird wie folgt ge-
ändert:

In § 9 Abs. 2 Satz 2 wird der Klammerzusatz „(§16 Abs. 2 des
Meldegesetzes)“ durch den Klammerzusatz „(§ 22 des Bundes-
meldegesetzes vom 3. Mai 2013 – BGBl. I S. 1084 – in der 
jeweils geltenden Fassung)“ ersetzt.

Artikel 8
Änderung des Kommunalwahlgesetzes

Das Kommunalwahlgesetz in der Fassung vom 31. Januar 1994
(GVBl. S. 137), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 8. Mai 2013 (GVBl. S. 139), BS 2021-1, wird wie folgt ge-
ändert:

1. Es werden folgende Verweisungen ersetzt:

a) in § 12 Satz 3 „§ 34 Abs. 8 des Meldegesetzes“ durch „§ 51
Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes (BMG) vom 3. Mai
2013 (BGBl. I S. 1084) in der jeweils geltenden Fassung“,

b) in § 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3. Buchst. b „§ 23 des Meldege-
setzes“ durch „§ 26 BMG“ und „§ 16 Abs. 2 des Melde-
gesetzes“ durch „§ 22 BMG“.

Artikel 9
Änderung der Kommunalwahlordnung

Die Kommunalwahlordnung vom 11. Oktober 1983 (GVBl.
S. 247), zuletzt geändert durch Verordnung vom 12. August
2013 (GVBl. S. 335), BS 2021-1-1, wird wie folgt geändert:

1. Es werden folgende Verweisungen ersetzt:

a) in § 11 a Abs. 1 „§ 23 des Meldegesetzes“ durch „§ 26 des
Bundesmeldegesetzes (BMG) vom 3. Mai 2013 (BGBl. I
S. 1084) in der jeweils geltenden Fassung“,

b) in § 25 Abs. 6 Nr. 2 a Buchst. b und in § 78 Abs. 1 Satz 3
„§ 23 des Meldegesetzes“ durch „§ 26 BMG“,

c) in § 30 Abs. 1 Satz 3 „§ 34 Abs. 8 des Meldegesetzes“
durch „§ 51 Abs. 1 BMG“.
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2. In Anlage 1 a wird das Merkblatt zu dem Antrag auf Ein-
tragung in das Wählerverzeichnis und zu der Versicherung
an Eides statt für nicht meldepflichtige wahlberechtigte
Staatsangehörige anderer Mitgliedstaaten der Europäischen
Union wie folgt geändert:

a) Die Worte „Wortlaut des § 23 des Meldegesetzes:“ wer-
den durch die Worte „Wortlaut des § 26 des Bundes-
meldegesetzes:“ ersetzt.

b) Der Wortlaut des § 23 des Meldegesetzes wird wie folgt
geändert:

aa) In der Überschrift wird die Angabe „§ 23“ durch die
Angabe „§ 26“ ersetzt.

bb) In Satz 1 wird die Angabe „§ 13 Abs. 1 und 2“ durch
die Angabe „§ 17 Abs. 1 und 2“ ersetzt. 

cc) In Satz 2 wird das Wort „die“ gestrichen.

3. In Anlage 3 Abschnitt I Satz 3 Halbsatz 2 wird die Ver-
weisung „§ 34 Abs. 8 des Meldegesetzes“ durch die Ver-
weisung „§ 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes“ ersetzt.

4. In Anlage 3 a Abschnitt I Satz 3 Halbsatz 2 wird die Ver-
weisung „§ 34 Abs. 8 des Meldegesetzes“ durch die Ver-
weisung „§ 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes“ ersetzt.

Artikel 10
Änderung der Beihilfenverordnung Rheinland-Pfalz

Die Beihilfenverordnung Rheinland-Pfalz vom 22. Juni 2011
(GVBl. S. 199), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes
vom 18. August 2015 (GVBl. S. 201), BS 2030-1-50, wird wie
folgt geändert:

In § 54 Abs. 1 wird der Klammerzusatz „(§ 12 Abs. 2 Satz 2 des
Melderechtsrahmengesetzes)“ durch den Klammerzusatz
„(§ 22 des Bundesmeldegesetzes vom 3. Mai 2013 – BGBl. I
S. 1084 – in der jeweils geltenden Fassung)“ ersetzt.

Artikel 11
Änderung des Landesgesetzes zum Schutz von Kindes-

wohl und Kindergesundheit

Das Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kinder-
gesundheit vom 7. März 2008 (GVBl. S. 52), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 23. Oktober 2014 (GVBl. S. 229), BS 216-6,
wird wie folgt geändert:

§ 6 wird wie folgt geändert:

1. Absatz 1 Nr. 9 erhält folgende Fassung:

„9. Auskunftssperren nach § 51 Abs. 1 und 5 des Bundes-
meldegesetzes (BMG) vom 3. Mai 2013 (BGBl. I S. 1084) in
der jeweils geltenden Fassung.“

2. Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

„§ 38 Abs. 2 BMG bleibt unberührt.“
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Artikel 12
Änderung der Landwirtschaftskammerwahlordnung

Die Landwirtschaftskammerwahlordnung vom 18. September
1970 (GVBl. S. 380), zuletzt geändert durch Verordnung vom
8. Juli 2005 (GVBl. S. 297), BS 780-1-1, wird wie folgt geändert:

In § 14 Abs. 1 Satz 3 wird die Verweisung „§ 34 Abs. 5 des Mel-
degesetzes“ durch die Verweisung „§ 51 Abs. 1 des Bundes-
meldegesetzes vom 3. Mai 2013 (BGBl. I S. 1084) in der jeweils
geltenden Fassung“ ersetzt.

Artikel 13
Inkrafttreten

(1) Artikel 2 tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
Gleichzeitig treten außer Kraft
1. das Landespersonalausweisgesetz vom 16. Februar 1987

(GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 18 des Geset-
zes vom 21. Juli 2003 (GVBl. S. 155), BS 210-1, und

2. die Personalausweisverordnung vom 6. März 1987 (GVBl.
S. 45, BS 210-1-1).

(2) Im Übrigen tritt dieses Gesetz am 1. November 2015 in
Kraft. Gleichzeitig tritt das Meldegesetz vom 22. Dezember
1982 (GVBl. S. 463), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Ge-
setzes vom 20. Dezember 2011 (GVBl. S. 427), BS 210-20, au-
ßer Kraft.

(3) Rechtsverordnungen, die zur Durchführung des in Ab-
satz 2 Satz 2 genannten Gesetzes ergangen sind, bleiben in
Kraft. Das für das Melderecht zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, die nach Satz 1 fortgeltenden Vorschriften durch
Rechtsverordnung aufzuheben.
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A. Allgemeines

Das Meldewesen wurde mit der Föderalismusreform I im Jahr
2006 in die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz des Bun-
des überführt. Mit dem Gesetz zur Fortentwicklung des Mel-
dewesens vom 3. Mai 2013 (BGBl. I S. 1084), geändert durch
Gesetz vom 20. November 2014 (BGBl. I S. 1738), hat der
Bund von seiner Gesetzgebungskompetenz Gebrauch ge-
macht. Dessen Artikel 1 ist das Bundesmeldegesetz (BMG), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 a des Gesetzes vom 20. Juni 2015
(BGBl. I S. 970). Das Bundesmeldegesetz tritt am 1. Novem-
ber 2015 in Kraft und ist bis zu diesem Zeitpunkt in den Län-
dern umzusetzen. 

Mit dem Inkrafttreten des Bundesmeldegesetzes wird das bis-
herige Melderechtsrahmengesetz (MRRG) außer Kraft treten.
Damit entfällt auch die Grundlage für die bisherigen landes-
rechtlichen Regelungen, unter anderem das Meldegesetz des
Landes (MG) sowie die darauf basierende Meldedaten-Über-
mittlungsverordnung und die Informationssystemabrufver-
ordnung.

Die melderechtlichen Regelungen ergeben sich ab dem 1. No-
vember 2015 unmittelbar aus dem Bundesmeldegesetz und müs-
sen daher nicht – wie bei der Rahmengesetzgebung – im Lan-
desrecht ausdrücklich geregelt werden. Das Bundesmeldegesetz
übernimmt in weiten Teilen die Regelungen des Melderechts-
rahmengesetzes und der Landesmeldegesetze. Gegenüber der
bisherigen Rechtslage sind wesentliche Neuerungen des Bun-
desmeldegesetzes unter anderem die Wiedereinführung der
Vermieterbescheinigung bei der An- oder Abmeldung, die
Zweckbindung von Melderegisterauskünften für gewerbliche
Zwecke, das Einwilligungserfordernis bei Melderegisteraus-
künften für Zwecke der Werbung und des Adresshandels so-
wie die Einführung „Besonderer Sperrvermerke“, die Aus-
künfte über Personen, die unter anderem in Justizvollzugsan-
stalten gemeldet sind, beschränken.

Dessen ungeachtet weist das Bundesmeldegesetz den Ländern
in gewissen Bereichen eine eigene Regelungskompetenz zu,
unter anderem dürfen durch Landesrecht auch weiterhin Re-
gelungen für regelmäßige Übermittlungen oder den automa-
tisierten Abruf von Meldedaten sowie für die Muster der Mel-
descheine getroffen werden. Um den bisherigen Status quo der
melderechtlichen Aufgabenwahrnehmung aufrecht zu erhal-
ten, müssen daher entsprechende neue landesrechtliche Rege-
lungen geschaffen werden.

Mit dem Landesgesetz zur Neuregelung des Melde-, Pass- und
Ausweiswesens als Artikelgesetz soll in erster Linie ein Lan-
desgesetz zur Ausführung des Bundesmeldegesetzes geschaffen
werden (Artikel 1). Dieses soll als zentrale Vorschrift im Mel-
dewesen den Regelungsspielraum ausfüllen und entsprechen-
de Zuständigkeitsbestimmungen sowie Verordnungsermäch-
tigungen vorsehen. 

Weiterhin soll der vom Bundesgesetzgeber eingeräumte Rege-
lungsspielraum auch dazu genutzt werden, in Artikel 1 mit der
Einführung einer „gemeinsamen zentralen Meldebehörde“
wesentliche Verfahrenserleichterungen für die Meldebehör-
den herbeizuführen. Die Rechtsträger der Meldebehörden
können sich durch eine Verwaltungsvereinbarung auf eine „ge-
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meinsame zentrale Meldebehörde“ einigen, die für die Erledi-
gung bestimmter überörtlicher Aufgaben im Meldewesen zu-
ständig sein soll. Diese Stelle soll dann durch das für das Mel-
derecht zuständige Ministerium durch Rechtverordnung zur
gemeinsamen zentralen Meldebehörde bestimmt werden kön-
nen. 

Bislang wurden die überörtlichen Aufgaben im Meldewesen
durch die Gesellschaft für Kommunikation und Wissenstrans-
fer mbH (KommWis) als 100-prozentiger Tochter der kom-
munalen Spitzenverbände im Auftrag der Rechtsträger der
Meldebehörden durchgeführt. Damit auch die Gesellschaft
KommWis zur gemeinsamen zentralen Meldebehörde be-
stimmt werden kann, sieht die vorgesehene Regelung auch eine
Möglichkeit zur Beleihung von in Privatrechtsform geführten
Organisationseinheiten vor. Die Instrumentarien, die § 8 der
Gemeindeordnung in Verbindung mit dem Landesgesetz über
die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) vom 22. Dezember
1982 (GVBl. S. 476), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Ge-
setzes vom 28. September 2010 (GVBl. S. 280), BS 2020-20, be-
reitstellen, reichen für eine etwaige Übertragung der überört-
lichen Aufgaben im Meldewesen auf die Gesellschaft Komm-
Wis nicht aus. Hiermit ist es den kommunalen Gebietskörper-
schaften nur möglich, in öffentlich-rechtlicher Rechtsform zu-
sammenzuwirken, wenngleich nach § 1 Abs. 2 KomZG die Be-
fugnis, sich bei der gemeinsamen Wahrnehmung von Aufgaben
einer Rechtsform des privaten Rechts zu bedienen, unberührt
bleibt.

Zu den derzeit schon von der Gesellschaft KommWis wahr-
genommenen Aufgaben könnten im Zuge der Bestimmung
zur gemeinsamen zentralen Meldebehörde weitere zentral zu
erledigende Dienste hinzutreten. Dabei würde insbesondere
eine Einzelbeauftragung aller 192 Meldebehörden gegenüber
der Gesellschaft KommWis entbehrlich, was den Aufwand für
die zentrale Aufgabenwahrnehmung insgesamt spürbar redu-
zieren dürfte. 

In Artikel 1 sind weiterhin Regelungen darüber vorgesehen,
welche Daten über die im Bundesmeldegesetz geregelten hin-
aus in den Melderegistern gespeichert werden dürfen. Die vor-
gesehene Befugnis zur Speicherung weiterer Daten umfasst
beispielsweise die Hauskoordinate des Liegenschaftskatasters
zu jeder Anschrift im Landesgebiet. Hiermit soll es insbeson-
dere in Not- oder Katastrophenfällen der Polizei, den Ret-
tungsdiensten und Katastrophenschutzbehörden erleichtert
werden, bestimmte entlegene Wohngrundstücke zu lokalisie-
ren. Darüber hinaus ist auch eine Regelung vorgesehen, auf
freiwilliger Basis die De-Mail-Adresse einer meldepflichtigen
Person im Melderegister speichern zu können, um eine rechts-
sichere elektronische Kommunikation der Behörden und 
sonstigen öffentlichen Stellen in Rheinland-Pfalz mit dieser
Person zu ermöglichen.

Weitere Regelungen in Artikel 1 sehen insbesondere die Bei-
behaltung des bisherigen landeseinheitlichen Verfahrens
(EWOIS) im Meldewesen vor. Dieses Verfahren wurde Ende
der Neunzigerjahre vom Innenministerium gemeinsam mit
dem Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz und dem
Städtetag Rheinland-Pfalz entwickelt. In diesem Zusammen-
hang sind bei den einzelnen Meldebehörden dezentrale Mel-
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deregister eingerichtet worden, mit dem der Großteil der
meldebehördlichen Aufgaben dezentral in eigener Verantwor-
tung erledigt werden können, ohne dass es jeweils einer Daten-
übertragung zu einem zentralen Rechenzentrum bedarf. Damit
sind die Meldebehörden in die Lage versetzt worden, ebenso wie
in allen anderen Ländern die im örtlichen Melderegister gespei-
cherten Daten in eigener Verantwortung zur Erfüllung einer
Vielzahl kommunaler Aufgaben nutzen zu können.

Neben den dezentralen Melderegistern wurde zudem in der
Verantwortung der Rechtsträger der Meldebehörden das so-
genannte Integrationssystem als zentraler Meldedatenbestand
aufgebaut. Hiermit werden einzelne meldebehördliche Auf-
gaben, wie beispielsweise die elektronische Rückmeldung an
die Wegzugsmeldebehörde oder die regelmäßige Übermitt-
lung von Änderungsdaten an andere Behörden durch ein 
Rechenzentrum im Auftrag aller Meldebehörden in Rhein-
land-Pfalz für diese gemeinsam erledigt. 

Das Integrationssystem wird derzeit im Auftrag der Melde-
behörden von der Gesellschaft KommWis betrieben, admini-
striert und technisch betreut. Gleichzeitig übernimmt Komm-
Wis die Anwenderbetreuung für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Meldebehörden. Das Integrationssystem wird
aus den Daten der örtlichen Melderegister im Wege der „Re-
plikation“ gespeist und enthält vom Umfang her nur die 
Daten, die für eine überörtliche Erledigung meldebehördli-
cher Aufgaben erforderlich sind. Als Rechenzentrum fungiert
derzeit die Kommunale Datenzentrale Mainz (KDZ Mainz),
ein Eigenbetrieb der Stadt Mainz, bei dem die zum Betrieb des
Integrationssystems erforderlichen, laufend von allen Melde-
behörden übermittelten Daten gespeichert werden.

Im Zuge der Neuordnung des Meldewesens in den Jahren 2000
bis 2003 blieb im Übrigen das sogenannte Informationssystem
erhalten, das in der Verantwortung des Landes betrieben wird.
Im Informationssystem werden Grunddaten der örtlichen
Melderegister für Zwecke des automatisierten Abrufs bereit-
gehalten. Mit dem Informationssystem steht eine weitere zen-
trale Datenbank zur Verfügung, die im Rahmen eines auto-
matisierten Abrufverfahrens insbesondere die Überprüfung
und den Abruf der aktuellen Anschrift einer in Rheinland-
Pfalz gemeldeten Person für Behörden und sonstige öffentli-
che Stellen des Landes (Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerich-
te, Finanzämter usw.) sowie zahlreiche weitere Behörden und
sonstige öffentliche Stellen der Kommunen und des Bundes er-
möglicht. 

Das Informationssystem wird im Auftrag des Landes ebenfalls
durch die Gesellschaft KommWis betreut, welche insoweit die
Administration, die Benutzerverwaltung und die Protokollie-
rung der Abrufe zur Datenschutzkontrolle vornimmt. Tech-
nisch gesehen werden die Meldedaten im Informationssystem
bereitgestellt, indem sie im erforderlichen Umfang aus dem In-
tegrationssystem repliziert bzw. gespiegelt werden. Der zen-
trale Meldedatenbestand des Informationssystems wird derzeit
im Landesbetrieb Daten und Information (LDI) gespeichert
und dort „rund um die Uhr“ für die abrufberechtigten Stellen
zum Abruf bereitgehalten.

Grundlage für die Einrichtung des landeseinheitlichen Ver-
fahrens sowie des Integrationssystems und des Informations-
systems und der damit verbundenen staatlich-kommunalen
Arbeitsteilung im Meldewesen bildet der zwischen dem dama-
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ligen Ministerium des Innern und für Sport, dem Gemeinde-
und Städtebund sowie dem Städtetag Rheinland-Pfalz ge-
schlossene Vertrag über die Zusammenarbeit bei der Neu-
ordnung des Meldewesens (Kooperationsvertrag). Der Ver-
trag wurde am 25. April 2000 sowie in leicht modifizierter
Form erneut am 12. November 2001 unterzeichnet. Das neue
Gesamtverfahren wurde zum 1. April 2003 in Betrieb ge-
nommen. Das Meldegesetz wurde im Jahre 2005 an die neue
Entwicklung angepasst, insbesondere wurden für das landes-
einheitliche Verfahren bzw. das Integrationssystem sowie für
das Informationssystem eigene Bestimmungen eingefügt (§ 37
bzw. § 38 MG). 

Ziel des Kooperationsvertrags war und ist es insbesondere, das
landeseinheitliche Verfahren für das Meldewesen (EWOIS) in
die alleinige Verantwortung der Kommunen zu überführen.
Zuvor war das landeseinheitliche Verfahren bei der Vorgän-
gereinrichtung des LDI, dem Daten- und Informationszen-
trum (DIZ) angesiedelt. Während die Finanzierung der Ver-
fahrensentwicklung und die Verfahrenspflege alleine durch
das Land erfolgten, wurden die Kosten für den Betrieb von
EWOIS und für die Nutzung des rlp-Netzes durch das Land
und die Kommunen gemeinsam getragen. Als Ausfluss des
Kooperationsvertrags wurde schließlich in § 37 Abs. 4 MG ge-
regelt, dass „die Kosten für die notwendigen Datenübermitt-
lungen sowie für den Betrieb, die Pflege und die Weiterent-
wicklung des Integrationssystems von den Rechtsträgern der
Meldebehörden zu tragen sind“.

Hinsichtlich des Informationssystems existiert neben dem 
o. g. Kooperationsvertrag eine Rahmenvereinbarung zwi-
schen dem Land und den drei kommunalen Spitzenverbänden
vom 26. September 2003. In beiden Verträgen sowie ergän-
zend in § 38 MG ist im Wesentlichen geregelt, dass das Infor-
mationssystem in der Verantwortung des Landes betrieben
wird, die Meldebehörden die zum Betrieb des Informations-
systems erforderlichen Daten unentgeltlich bereitstellen und
dass die Kosten für den Betrieb, die Pflege und die Weiterent-
wicklung des Informationssystems von den Nutzern des 
Informationssystems zu tragen sind. 

Die erwähnte Rahmenvereinbarung enthält zudem Regelun-
gen über das Recht der kommunalen Gebietskörperschaften,
auf das Informationssystem des Landes zugreifen zu dürfen
sowie zu den Abrechnungsmodalitäten. Der Betrieb des In-
formationssystems wird dementsprechend derzeit gemäß § 38
Abs. 3 MG durch eine kostendeckende Umlage finanziert, die
von allen Nutzern des Systems erhoben wird. Zurzeit beträgt
der Kostenbeitrag, welcher monatlich neu berechnet wird,
zwischen 7 und 9 Cent pro abgerufenem Datensatz. Berech-
nungsgrundlage für den vorgenannten Kostenbeitrag ist die
Anzahl der getätigten Abrufe aus dem Informationssystem.
Dieser Kostenbeitrag verringert sich, je mehr Abrufe getätigt
werden. Die Einzelheiten zur Abrufbefugnis sowie die zu-
griffsberechtigten Stellen sind in der Informationsabrufver-
ordnung geregelt.

Das vorgenannte landeseinheitliche Verfahren im Meldewesen
hat sich in den letzten zehn Jahren in außerordentlichem Maße
bewährt. Die Effizienz des Meldewesens in Rheinland-Pfalz
wird jüngst auch dokumentiert durch die Ergebnisse des Zen-
sus 2011. Zusammen mit Baden-Württemberg besteht bundes-
weit die geringste Abweichung der Einwohnerzahlen nach dem
Melderegister gegenüber der mit dem Zensus 2011 amtlich fest-
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gestellten Einwohnerzahl. Die amtliche Einwohnerzahl zum
9. Mai 2011 in Rheinland-Pfalz liegt mit 3 989 808 lediglich um
1 v. H. niedriger als im Melderegister zum 9. Mai 2011 ausge-
wiesen. Damit wird dem Meldewesen in Rheinland-Pfalz eine
sehr hohe Qualität bescheinigt.

Daher ist mit Artikel 1 des vorliegenden Gesetzentwurfs ins-
besondere beabsichtigt, im Meldewesen an dem bisherigen lan-
deseinheitlichen Verfahren und der bisherigen Aufgaben- und
Finanzierungsverantwortung festzuhalten, sodass wie bislang
neben der dezentralen Aufgabenwahrnehmung in den Melde-
behörden zwei zentrale Meldedatenbestände, das Integrati-
onssystem und das Informationssystem, vorgehalten werden.
Die bisher hierfür einschlägigen Bestimmungen (§ 37 bzw.
§ 38 MG) wurden in Artikel 1, §§ 4 und 5 aufgegriffen und
weitgehend übernommen. Dabei wird in Artikel 1 § 4 Abs. 1
auch auf den Kooperationsvertrag Bezug genommen.

Im Rahmen der Regelungen des Artikels 1 lässt sich die bishe-
rige umlagebasierte Finanzierung des Informationssystems
nach Maßgabe des § 38 Abs. 3 MG und der o. g. Rahmenver-
einbarung aus rechtlichen Gründen nicht aufrecht erhalten.
Näheres hierzu ist der Begründung zu Artikel 1 § 5 zu ent-
nehmen. Für den Landeshaushalt hat dies Mindereinnahmen
in Höhe von derzeit rund 220 000 Euro per anno zur Folge.
Im Gegenzug werden die Rechtsträger der abrufberechtigten
kommunalen Dienststellen in Rheinland-Pfalz um ca. 210 000
Euro jährlich entlastet.

Der Gesetzentwurf beinhaltet in Artikel 1 darüber hinaus 
eine Reihe von Verordnungsermächtigungen. Wenngleich
diese zum größten Teil den Neuerlass der bisherigen Verord-
nungen im Meldewesen, der Meldedaten-Übermittlungsver-
ordnung und der Informationssystemabrufverordnung mit
weitgehend gleichlautendem Inhalt zum Gegenstand haben,
handelt es sich um neu zu erlassende Verordnungen. Im Zuge
dieses Gesetzentwurfs wurde daher davon Abstand genom-
men, die neuen Verordnungen zum Gegenstand des parla-
mentarischen Gesetzgebungsverfahrens zu machen. Im Ge-
gensatz zur Änderung bereits bestehender Verordnungen (vgl.
die Änderungsbestimmungen in Artikel 3, 5, 9, 10 und 12), die
durch das aktuelle Gesetzgebungs ver fah ren indiziert sind, ist
der Erlass von neuen Landesverordnungen unmittelbar durch
den Gesetzgeber sowohl im Hinblick auf den Grundsatz der
Gewaltenteilung als auch durch den Grundsatz der Rechtsklar-
heit bedenklich und daher nicht vorzusehen (vgl. Gemeinsame
Geschäftsordnung – GGO – vom 12. November 2014, Anhang
4 in der Fassung vom 4. November 2012, Ziffer 13.2.2).

Artikel 2 sieht ein Landesgesetz zur Ausführung des Passge-
setzes und des Personalausweisgesetzes (AGPassGPAuswG)
vor. Neben dem Meldewesen ist im Zuge der Föderalismusre-
form I auch das Ausweisrecht in die ausschließliche Gesetzge-
bungskompetenz des Bundes übergegangen. Von dieser hat
der Bund mit dem Personalaus weisge setz sowie hierauf basie-
render Rechtsverordnungen Gebrauch gemacht. Die insoweit
abschließenden Regelungen machen die bereits außer Vollzug
gesetzten Vorschriften des Landespersonalausweisgesetzes so-
wie der Landespersonalausweisverordnung obsolet. Insoweit
ist vorgesehen, mit Artikel 13 die genannten Rechtsvorschrif-
ten förmlich aufzuheben. Eine landesrechtliche Regelung ist
künftig lediglich hinsichtlich der Zuständigkeitsbestimmung
der Personalausweis behörden sowie der Passbehörden erfor-
derlich. 
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Weiterhin sollen auch Erleichterungen für ausländische Staats-
angehörige erreicht werden, die über einen elektronischen
Aufenthaltstitel verfügen und aufgrund eines Umzugs ihre
Anschrift auf dem elektronischen Aufenthaltstitel ändern 
lassen müssen. Neben der hierfür bereits nach Bundesrecht zu-
ständigen Ausländerbehörde soll künftig auch die Personal-
ausweisbehörde am Wohnsitz der betreffenden Person für die
Änderung der Anschrift auf dem elektronischen Aufenthalts-
titel zuständig sein, sofern sich die jeweilige Kommune dafür
entscheidet, diese Aufgabe zu übernehmen. Durch diese 
Regelung soll den betroffenen Kommunen die Möglichkeit
eröffnet werden, die Bürgerfreundlichkeit gegenüber auslän-
dischen Einwohnerinnen und Einwohnern zu erhöhen. 

Mit Artikel 3 ist die Änderung der Landesverordnung über die
Gebühren der allgemeinen und inneren Verwaltung ein-
schließlich der Polizeiverwaltung (Besonderes Gebührenver-
zeichnis) vorgesehen. Die Änderung dieser Verordnung ist
durch das aktuelle Gesetzgebungsverfahren sowohl in redak-
tioneller Hinsicht indiziert, als auch deswegen, weil mit den
entsprechenden gebührenrechtlichen Regelungen Bestim-
mungen über die Deckung der Kosten bei den Kommunen, die
durch die neuen Anforderungen des Bundesmeldegesetzes
entstehen, getroffen werden (vgl. § 1 Abs. 1 Satz 1 des Konne-
xitätsausführungsgesetzes – KonnexAG –).

Mit den Artikeln 4 bis 12 erfolgen überwiegend redaktionelle
Anpassungen bereits bestehender Rechtsvorschriften.

Die Regelungen in Artikel 13 sollen schließlich die bisherigen
melderechtlichen Vorschriften aufheben und das Landesper-
sonalausweisgesetz sowie die Personalausweisverordnung
außer Kraft setzen.

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll vor allem mit Arti-
kel 1 der Vollzug der Vorgaben des Bundesmeldegesetzes er-
möglicht werden. Da Abweichungen von den Vorgaben nicht
in Betracht kommen und für das Land ein lediglich geringer
Gestaltungsspielraum verbleibt, handelt es sich nicht um ein
Gesetzesvorhaben, das die Durchführung einer umfassenden
Gesetzesfolgenabschätzung im Sinne des § 25 Abs. 2 Satz 1
GGO notwendig macht oder sinnvoll erscheinen lässt. 

Eine Kostenfolgenabschätzung im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 1
KonnexAG wurde dagegen vorgenommen. Hierzu wurde in
Abstimmung mit der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen
Spitzenverbände Rheinland-Pfalz eine „Arbeitsgruppe zur 
Ermittlung und Bewertung des Vollzugsaufwands durch die
neuen Anforderungen des Bundesmeldegesetzes (AG Auf-
wandsschätzung)“ eingerichtet. Diese Arbeitsgruppe mit Ver-
treterinnen und Vertretern der Meldebehörden verschiedener
Gemeindegrößen, der Gesellschaft KommWis sowie des für
das Melderecht zuständigen Ministeriums des Innern, für
Sport und Infrastruktur hat in fünf Sitzungen zwischen 
Oktober 2013 und Januar 2014 die den kommunalen Rechts-
trägern der Meldebehörden im Einzelnen entstehenden Mehr-
aufwendungen und Entlastungen durch den Vollzug der neuen
Anforderungen des Bundesmeldegesetzes und dieses Gesetzes
sowie deren Kosten ermittelt. 

Ziel der Arbeitsgruppe war neben der Identifizierung von Be-
und Entlastungen bei der technischen Umsetzung sowie im
Verwaltungsvollzug auch die Erarbeitung von Vorschlägen
für eine Kompensation von etwaigen Mehrbelastungen der
Kommunen. Bei ihren Untersuchungen ging die Arbeitsgrup-
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pe für bestimmte gesetzliche Anforderungen von Fallzahlen
aus, die landesweit anhand des Integrationssystems ermittelt
worden sind. Wo dies nicht möglich war, wurden Fallzahlen
mehrerer Meldebehörden erhoben und landesweit hochge-
rechnet. Für die Berechnung der Personal- und Sachkosten
wurden die Verrechnungssätze aus dem Rundschreiben des
Ministeriums der Finanzen „Richtwerte für die Berücksichti-
gung des Verwaltungsaufwands bei der Festsetzung der nach
dem Landesgebührengesetz zu erhebenden Verwaltungs- und
Benutzungsgebühren“ vom 21. Februar 2013 (MinBl. S. 137)
herangezogen.

Als Ergebnis der von der Arbeitsgruppe durchgeführten Kos-
tenfolgenabschätzung wurden durch das Bundesmeldegesetz
Mehraufwendungen bei den Meldebehörden identifiziert. Die-
sen Aufwendungen wurde eine teilweise Reduzierung des
Vollzugsaufwands und damit einhergehend der Kosten bei den
Meldebehörden in den Kommunalverwaltungen gegenüber-
gestellt. Diese wird unter anderem erreicht durch eine weite-
re Zentralisierung meldebehördlicher Aufgaben bei der „ge-
meinsamen zentralen Meldebehörde“ und durch den voraus-
sichtlichen Rückgang von Einzelauskunftsersuchen öffentli-
cher Stellen im Zuge der Ausweitung der Abrufbefugnisse in
dem vom Land betriebenen Informationssystem. 

Abzüglich aller Entlastungen wurde ein verbleibender Auf-
wand von rund 1 Mio. Euro (1 001 498,05 Euro) jährlich bei
den Rechtsträgern der Meldebehörden im Rahmen des Ver-
waltungsvollzugs sowie bei der Gesellschaft KommWis hin-
sichtlich der technischen Umsetzung identifiziert. Als größter
Kostentreiber hat sich dabei die Wiedereinführung der Ein-
zugsbestätigung des Wohnungsgebers bei der Anmeldung
oder Abmeldung einer meldepflichtigen Person (§ 19 BMG)
herausgestellt. Alleine diese neue Anforderung des Bundes-
meldegesetzes verursacht in den Meldebehörden Mehrkosten
von rund 669 800 Euro jährlich.

Die Mehraufwendungen können größtenteils durch Anpas-
sungen der Gebühren im Meldewesen (vgl. Artikel 3 dieses Ge-
setzes) kompensiert werden. Nach den Berechnungen der Ar-
beitsgruppe können durch die mit diesem Gesetz vorgesehe-
nen Gebührenanpassungen Mehreinnahmen in Höhe von
rund 575 570 Euro jährlich erzielt werden. Weiterhin werden
die kommunalen Gebietskörperschaften durch die künftig 
kostenfreie Inanspruchnahme des Informationssystems für
Datenabrufe von Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen
aus dem kommunalen Bereich um ca. 210 000 Euro jährlich
entlastet.

Im Ergebnis verbleiben den kommunalen Gebietskörper-
schaften durch den Vollzug des Bundesmeldegesetzes bzw. die-
ses Gesetzes Kosten in Höhe von rund 216 000 Euro pro Jahr.
Diese den betroffenen Gemeinden und Gemeindeverbänden
in ihrer Gesamtheit trotz der Bestimmungen über die
Deckung der Kosten verbleibenden finanziellen Mehrbela-
stungen bleiben unterhalb der Bagatellgrenze des § 1 Abs. 1
Satz 4 KonnexAG. 

Die finanziellen Auswirkungen für das Land umfassen Kosten,
um das vom Land betriebene Informationssystem an die 
Anforderungen des Bundesmeldegesetzes anzupassen, wonach
für bestimmte Sicherheitsbehörden und sonstige durch Bundes-
oder Landesrecht festgelegte öffentliche Stellen der automati-
sierte Abruf von Meldedaten „rund um die Uhr“ sicherzu-
stellen ist. Hierfür sind im Doppelhaushalt 2014/2015 bereits
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Mittel in Höhe von insgesamt 100 000 Euro veranschlagt wor-
den (Kapitel 03 04, Titel 546 02). Weitere Mittel für technische
Anpassungen können unter Umständen künftig erforderlich
werden, wenn der Zugang für automatisierte Abrufverfahren
in den Ländern bundeseinheitlich standardisiert werden sollte.
Etwaige Kosten lassen sich derzeit nicht beziffern. Darüber
hinaus werden durch den Wegfall des bisherigen Nutzungs-
entgelts bei der Inanspruchnahme des Informationssystems
durch dazu befugte öffentliche Stellen Mindereinnahmen für
den Landeshaushalt in Höhe von derzeit rund 220 000 Euro
per anno anfallen, die im Rahmen künftiger Haushaltsauf-
stellungsverfahren durch Mehreinnahmen oder Minderaus-
gaben im Einzelplan 03 zu kompensieren sind. 

Hinsichtlich der mit Artikel 2 vorgesehenen Regelung wird
den betreffenden Kommunen durch die landesgesetzliche 
Ermöglichung einer freiwilligen Übernahme der Anschriften-
änderungen auf dem elektronischen Aufenthaltstitel keine
neue Aufgabe im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 1 KonnexAG über-
tragen. Insoweit bedarf es keiner Bestimmungen über die
Deckung etwaiger Kosten bei den für die Übernahme der Zu-
ständigkeit infrage kommenden Kommunen.

Unterschiedliche Auswirkungen auf die Lebenssituationen
von Frauen und Männern sind durch die Regelungen nicht zu
erwarten. Spezifische Auswirkungen auf die Verwirklichung
der Gleichstellung hat der vorliegende Gesetzentwurf inso-
weit nicht. Unmittelbare Auswirkungen des Gesetzentwurfs
auf die Bevölkerungs- und Altersentwicklung sind nicht er-
sichtlich.

Zu dem Gesetzentwurf wurden die nachstehend aufgeführten
Stellen mit folgendem Ergebnis beteiligt bzw. angehört:

Der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz e. V., der
Städtetag Rheinland-Pfalz und der Landkreistag Rheinland-
Pfalz haben als Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spit-
zenverbände eine Stellungnahme ihrer Tochtergesellschaft
KommWis GmbH übermittelt. Die darin enthaltenen Anre-
gungen wurden größtenteils in die Begründung des Gesetz-
entwurfs übernommen. Zudem wurde in Artikel 1 § 2 Abs. 1
ergänzt, dass vor Erlass der Rechtsverordnung die kommu-
nalen Spitzenverbände anzuhören sind. Wenngleich diese
Verpflichtung bereits nach § 31 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung
mit § 27 Abs. 1 Satz 1 GGO besteht, dient dies der Klarstel-
lung. Zudem wurde die in Artikel 1 § 2 Abs. 2 Satz 3 vorge-
sehene Verpflichtung zur Aufhebung der Rechtsverordnung,
wenn die Verwaltungsvereinbarung von einem oder mehre-
ren Rechtsträgern der Meldebehörden gekündigt wird, in 
eine Ermessensvorschrift umgewandelt. Damit soll gewähr-
leistet werden, dass nicht bereits ein einziger Rechtsträger 
einer Meldebehörde die Funktionsfähigkeit der Anwender-
gemeinschaft und der zentralen Bereitstellung meldebehörd-
licher Aufgabenerledigung infrage stellen kann. Vielmehr 
wäre in einem solchen Fall eine Entscheidung über die Auf-
hebung der Rechtsverordnung unter Abwägung der Interes-
sen der Gesamtnutzergemeinschaft der kommunalen Recht-
sträger zu treffen. Schließlich wurde auf Anregung der Ge-
sellschaft KommWis in Artikel 1 § 4 Abs. 2 der bisherige
Satz 3 gestrichen. Dieser sah vor, dass Daten, die nach dem
Tod oder dem Wegzug einer Einwohnerin oder eines Ein-
wohners gemäß § 13 Abs. 2 BMG weiterhin aufzubewahren
sind, nur in den örtlichen Melderegistern gespeichert werden
dürfen und im Integrationssystem unverzüglich zu löschen
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sind. In der bisher vorgesehenen Regelung war demnach im In-
tegrationssystem die Löschung der sogenannten „Archiv-
daten“ vorgesehen, wie dies bislang gehandhabt worden ist.
Künftig soll wegen einer Änderung des § 13 Abs. 2 BMG ge-
genüber der bisherigen Rechtslage in Bezug auf den Umgang
mit „Archivdaten“ und damit verbundenen technischen Grün-
den, aber auch wegen der Erforderlichkeit der Vorhaltung der
„Archivdaten“ im Integrationssystem für die zukünftige Er-
füllung überörtlicher Aufgaben des Meldewesens in Abstim-
mung mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit keine Löschung der betreffenden 
Daten mehr erfolgen. Einzelheiten hierzu sind der Begrün-
dung zu Artikel 1 § 4 Abs. 2 zu entnehmen.

Die Evangelischen Kirchen und Diakonischen Werke im 
Lande Rheinland-Pfalz sowie das Katholische Büro Mainz 
haben sich übereinstimmend dahingehen geäußert, dass eine
Ergänzung des Datenkatalogs des § 42 BMG gewünscht ist,
welche mit einer Rechtsverordnung aufgrund von Artikel 1
§ 8 Nr. 8 des Gesetzentwurfs umgesetzt werden soll. Die
Rechtsverordnung soll auch weitere Regelungen enthalten,
wie etwa die verbindliche Nutzung des Datenübermittlungs-
standards OSCI-XMeld, sofern die öffentlich-rechtliche Reli-
gionsgesellschaft zugestimmt hat. Den vorgenannten Anre-
gungen soll im Rahmen des Erlasses der Rechtsverordnung
nachgekommen werden. Dem darüber hinaus geäußerten
Wunsch nach einer ausdrücklichen Regelung für eine einma-
lige Bestandsdatenübermittlung ist durch die Einfügung eines
Absatzes 4 a in § 42 BMG durch das Gesetz zur Änderung des
Gesetzes zur Fortentwicklung des Meldewesens vom 20. No-
vember 2014 bereits Rechnung getragen worden. Zu Artikel 1
§ 6 Abs. 1 Satz 1, welcher vorsieht, dass eine gemeinsame ein-
vernehmliche Feststellung des für das Melderecht zuständigen
Ministeriums mit dem Landesbeauftragten für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit darüber zu erfolgen hat,
dass der kirchliche Datenempfänger ausreichende Maßnah-
men zum Datenschutz getroffen hat, wurde vorgeschlagen,
dass statt einer gemeinsamen Feststellung die vorherige Ein-
holung einer Stellungnahme beim Landesbeauftragten ausrei-
chend sein dürfte. Dem Vorschlag wurde Rechnung getragen,
indem in der vorgenannten Bestimmung bei der Regelung der
entsprechenden Feststellung statt eines Einvernehmens nun-
mehr ein Benehmen mit dem Landesbeauftragten ausreichend
ist.

Der Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes e.V. hat darauf
hingewiesen, dass gemäß § 43 Abs. 2 BMG auch die Such-
dienste das automatisierte Abrufverfahren nutzen dürfen. Un-
abhängig davon, wie das Abrufverfahren bei den Suchdiensten
technisch umgesetzt werden kann, wurde in Artikel 1 § 2
Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 des Gesetzentwurfs zur Klarstellung die
Norm des § 43 Abs. 2 BMG mit aufgenommen.

Dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Infor-
mationsfreiheit Rheinland-Pfalz wurde der Gesetzentwurf im
Einzelnen vorgestellt. Er hat gegen den Gesetzentwurf keine
Einwände erhoben.

Die Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern
Rheinland-Pfalz sowie die Landesvereinigung Unternehmer-
verbände Rheinland-Pfalz haben keine Bedenken gegen den
Gesetzentwurf geäußert. 
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Der DEHOGA Rheinland-Pfalz e. V. hat sich zu den in Arti-
kel 1 § 8 Nr. 1, 2 und 3 enthaltenen Verordnungsermächti-
gungen kritisch geäußert, wonach das Muster des besonderen
Meldescheins für Beherbergungsstätten festgelegt sowie be-
stimmt werden kann, dass für die Erhebung von Tourismus-
und Gästebeiträgen weitere Daten auf dem Meldeschein erho-
ben werden dürfen und welchen außer den in § 30 Abs. 4 Satz 2
BMG genannten Behörden der besondere Meldeschein zur Er-
füllung ihrer Aufgaben auf Verlangen vorzulegen ist. Mit
Blick darauf, dass bereits der Bundesgesetzgeber in den §§ 29
bis 31 BMG alle wesentlichen Regelungen in Bezug auf die Be-
reitstellung des besonderen Meldescheins, die Erhebung der
Daten, die Pflicht zum Ausfüllen des Meldescheins sowie die
Nutzung der Daten getroffen hat und die in § 30 Abs. 3 und
Abs. 4 Satz 2 sowie § 55 Abs. 4 BMG enthaltenen Ermächti-
gungen unverändert als Verordnungsermächtigungen über-
nommen wurden, ist keine Änderung des Gesetzentwurfs vor-
genommen worden. Sofern auf der Grundlage dieser Ermäch-
tigungen eine Rechtsverordnung erlassen werden soll, wird
der DEHOGA Rheinland-Pfalz e. V. vorab gemäß § 31 Abs. 1
Satz 1 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 GGO angehört werden.

Der Bundesverband für Inkasso und Forderungsmanagement
e. V. hat keine Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf abgege-
ben. Der Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen
e. V. hat um eine redaktionelle Klarstellung in der Gesetzes-
begründung gebeten, welche umgesetzt worden ist.

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, die Struktur- und
Genehmigungsdirektion Nord und die Struktur- und Geneh-
migungsdirektion Süd haben sich nicht zu dem Gesetzentwurf
geäußert. Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung
hat einen redaktionellen Änderungsvorschlag unterbreitet.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1 (Landesgesetz zur Ausführung des Bundesmel-
degesetzes)

Zu § 1 (Meldebehörden)

Zu Absatz 1:

In Absatz 1 ist zum einen die Übertragung der Aufgaben der
Meldebehörden als ordnungsbehördliche Aufgaben auf die
örtlichen Ordnungsbehörden geregelt sowie zum anderen de-
ren sachliche Zuständigkeit. 

Die Übertragung der Aufgaben der Meldebehörden auf die
örtlichen Ordnungsbehörden war bereits in § 1 Abs. 1 des Mel-
degesetzes geregelt, welches durch Artikel 13 Abs. 2 dieses Ge-
setzes aufgehoben wird. Nach § 89 Abs. 1 des Polizei- und Ord-
nungsbehördengesetzes (POG) sind die örtlichen Ordnungs-
behörden die Gemeindeverwaltungen der verbandsfreien Ge-
meinden, die Verbandsgemeindeverwaltungen sowie die Stadt-
verwaltungen der kreisfreien und großen kreisangehörigen
Städte. Den verbandsfreien Gemeinden, den Verbandsge-
meinden sowie den kreisfreien und großen kreisangehörigen
Städten werden somit die in diesem Absatz aufgeführten Auf-
gaben der Meldebehörden übertragen; sie sind Rechtsträger
der Meldebehörden.

Die von den örtlichen Ordnungsbehörden als Meldebehörden
wahrzunehmenden Aufgaben umfassen alle meldebehördli-
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chen Aufgaben nach dem Bundesmeldegesetz sowie nach die-
sem Gesetz und den aufgrund von diesen beiden Gesetzen er-
lassenen Rechtsverordnungen. Hiervon ausgenommen sind al-
le in § 2 Abs. 1 genannten Aufgaben, die der gemeinsamen zen-
tralen Meldebehörde obliegen, sofern alle Rechtsträger der
Meldebehörden dies durch Verwaltungsvereinbarung festge-
legt haben und das Innenministerium als das für das Melde-
recht zuständige Ministerium dies durch Rechtsverordnung
bestimmt hat. Weiterhin ausgenommen sind die Aufgaben im
Zusammenhang mit dem automatisierten Abruf von Melde-
daten durch andere Behörden und sonstige öffentliche Stellen.
Die sich aus § 39 Abs. 3 BMG ergebende meldebehördliche
Verpflichtung zur Bereitstellung von Meldedaten zum auto-
matisierten Abruf durch Sicherheitsbehörden nach § 34 Abs. 4
Satz 1 BMG und sonstige durch Bundes- und Landesrecht fest-
gelegte öffentliche Stellen soll mit dem Informationssystem
nach § 5 erfüllt werden. Das Informationssystem wird in der
Verantwortung des Landes betrieben, weshalb das Land inso-
weit meldebehördliche Aufgaben wahrnimmt. Das Land kann
diese Aufgaben allerdings nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 durch 
eine vertragliche Regelung auf die gemeinsame zentrale Melde-
behörde übertragen, die dann ebenfalls hierfür sachlich zu-
ständig ist.

Die örtlichen Ordnungsbehörden nehmen die meldebehörd-
lichen Aufgaben als Auftragsangelegenheiten wahr. Die Auf-
sichtsbehörden sind in § 92 POG geregelt. Nach Absatz 1
Satz 1 der vorgenannten Bestimmung sind dies die Kreisver-
waltungen, die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion und
die zuständigen Ministerien. Im Übrigen gilt das Weisungs-
recht und das Selbsteintrittsrecht nach Maßgabe von § 93
POG.

Zu Absatz 2:

In diesem Absatz ist die örtliche Zuständigkeit geregelt. Sofern
alle Rechtsträger der Meldebehörden eine Verwaltungsverein-
barung abgeschlossen haben und das Innenministerium durch
Rechtsverordnung eine gemeinsame zentrale Meldebehörde
nach § 2 bestimmt hat, ist diese landesweit örtlich zuständig.
Dies entspricht dem Zweck der gemeinsamen zentralen Melde-
behörde, die überörtliche Angelegenheiten des Meldewesens
zentral erledigen soll. Gleichzeitig ergeben sich hieraus Vor-
teile bei einer einfachen Melderegisterauskunft im automati-
sierten Verfahren, da bei einer entsprechenden Meldehistorie
in Rheinland-Pfalz von der gemeinsamen zentralen Melde-
behörde nicht lediglich die Zuzugsanschrift, sondern stets die
aktuelle Anschrift beauskunftet werden kann.

In Satz 2 ist geregelt, dass im Übrigen diejenige Meldebehörde
örtlich zuständig ist, in deren Gebiet der meldepflichtige Vor-
gang stattfindet oder stattgefunden hat. Die Bestimmung wur-
de aus § 1 Abs. 2 des Meldegesetzes übernommen, allerdings
um den Passus „stattgefunden hat“ ergänzt. Als meldepflichti-
ger Vorgang kommt in erster Linie die An- oder Abmeldung
einer meldepflichtigen Person nach § 17 Abs. 1 und 2 BMG in
Betracht. Da die Meldebehörde aber auch nach dem Wegzug
oder Tod einer Einwohnerin oder eines Einwohners noch
meldebehördliche Aufgaben zu erfüllen hat, z. B. im Rahmen
von Auskunftsersuchen Dritter, bleibt sie örtlich zuständig,
sofern in ihrem Bereich ein meldepflichtiger Vorgang „statt-
gefunden hat“.
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Zu § 2 (Gemeinsame zentrale Meldebehörde)

Zu Absatz 1:

Die Bestimmung dient der Einführung einer „gemeinsamen
zentralen Meldebehörde“. Die Regelung verfolgt das Ziel,
überörtliche meldebehördliche Aufgaben und solche Auf-
gaben, die sich zentral effektiver und effizienter wahrnehmen
lassen, an einer Stelle, nämlich bei der gemeinsamen zentra-
len Meldebehörde, zu bündeln.

Seit der Neuordnung des Meldewesens in Rheinland-Pfalz in
den Jahren 2000 bis 2003 werden bereits eine Reihe melde-
behördlicher Aufgaben zentral wahrgenommen. In diesem
Zusammenhang ist die Gesellschaft für Kommunikation und
Wissenstransfer (KommWis) gegründet worden, die vom 
Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz, dem Städtetag
Rheinland-Pfalz und dem Landkreistag Rheinland-Pfalz 
getragen wird. Die Gesellschaft KommWis hat insbesondere
die im Jahr 2003 erfolgte Einführung des neuen landesein-
heitlichen Verfahrens bei den Meldebehörden organisatorisch
vorbereitet und durchgeführt und ist im Auftrag der kom-
munalen Gebietskörperschaften auch für die Bereitstellung
der notwendigen Netzanschlüsse im kommunalen Bereich so-
wie die Erledigung einer Reihe von überörtlichen Aufgaben
der Meldebehörden verantwortlich. Zu letzteren gehören ins-
besondere regelmäßige Datenübermittlungen an andere Melde-
behörden im Rahmen des bei einer Anmeldung stattfinden-
den Rückmeldeverfahrens, aber auch regelmäßige Daten-
übermittlungen an andere öffentliche Stellen nach Maßgabe
der Zweiten Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung
vom 31. Juli 1995 (BGBl. I S. 1011), zuletzt geändert durch 
Artikel 6 der Verordnung vom 5. November 2013 (BGBl. I
S. 3920) und der bisherigen Meldedatenübermittlungsverord-
nung des Landes.

Bislang war für die zentrale Aufgabenwahrnehmung durch
die Gesellschaft KommWis eine gesonderte Auftragserteilung
jedes einzelnen Rechtsträgers einer Meldebehörde und eine
Beauftragung zur Verarbeitung personenbezogener Daten im
Auftrag gemäß § 4 des Landesdatenschutzgesetzes (LDSG) er-
forderlich. Bei der hohen Anzahl der Meldebehörden (192)
hat dies bisher zu einem großen Aufwand geführt, insbeson-
dere wenn einzelne Aufgaben neu auf die Gesellschaft Komm-
Wis übertragen werden sollten.

Mit dem vorliegenden Gesetz soll dementsprechend festgelegt
werden, dass für einzelne im Bundesmeldegesetz festgelegte
sowie sonstige überörtliche meldebehördliche Aufgaben die
zentrale Meldebehörde zuständig sein soll, welche im Weite-
ren bestimmt werden kann. Insoweit müssen sich die Recht-
sträger der Meldebehörden auf die Beauftragung einer zen-
tralen Stelle für die Erledigung bestimmter überörtlicher Auf-
gaben im Meldewesen durch eine Verwaltungsvereinbarung
einigen. Dies entspricht im Wesentlichen der bisherigen Auf-
tragserteilung gegenüber der Gesellschaft KommWis, die al-
lerdings nicht mehr für jeden einzelnen Gegenstand der Auf-
tragserteilung durch sämtliche Meldebehörden erfolgen muss,
sondern nur noch einmalig. Das Erfordernis einer von allen
Rechtsträgern der Meldebehörden im Konsens zu treffenden
Verwaltungsvereinbarung ist Ausfluss des in § 4 Abs. 1 ge-
nannten Kooperationsvertrags, welcher regelt, dass die 
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Erledigung der meldebehördlichen Aufgaben in der Gesamt-
verantwortung und Trägerschaft der Kommunen liegt.

Die von der gemeinsamen zentralen Meldebehörde wahrzu-
nehmenden meldebehördlichen Tätigkeiten ergeben sich aus
dem in Absatz 1 Satz 1 aufgelisteten Aufgabenkatalog, der
nach Satz 1 Nr. 17 insoweit nicht abschließend ist und im 
Rahmen der Verwaltungsvereinbarung ergänzt werden kann.
In dem Aufgabenkatalog sind typische überörtliche Aufgaben
des Meldewesens aufgeführt. Bei diesen handelt es sich im 
Wesentlichen um solche, die bereits bisher von der Gesell-
schaft KommWis im Auftrag der Meldebehörden zentral
wahrgenommen worden sind. Soweit zutreffend, wird in dem
Aufgabenkatalog auf die jeweilige Bestimmung im Bundes-
meldegesetz bzw. auf die aufgrund dieses Gesetzes erlassenen
Verordnungen verwiesen. Damit wird zugleich klargestellt,
dass die zuständige Meldebehörde im Sinne der vorgenannten
Vorschriften die gemeinsame zentrale Meldebehörde ist, 
sofern eine solche bestimmt wird. Für meldebehördliche Auf-
gaben, die in dem vorgenannten Aufgabenkatalog bzw. in der
Rechtsverordnung nicht genannt sind, sind ausschließlich die
örtlichen Meldebehörden zuständig.

Sofern eine Verwaltungsvereinbarung zwischen allen Rechts-
trägern der Meldebehörden zustande kommt, ist das für das
Melderecht zuständige Ministerium nach Anhörung der kom-
munalen Spitzenverbände im Land ermächtigt, die in der Ver-
waltungsvereinbarung genannte Stelle zur gemeinsamen zen-
tralen Meldebehörde zu bestimmen, die dann die Wahrneh-
mung der in Absatz 1 aufgeführten sowie etwaiger weiterer in
der Verwaltungsvereinbarung festgelegter Aufgaben über-
nimmt. Die Rechtsverordnung dient der formalen Umsetzung
der Verwaltungsvereinbarung und ist erforderlich, weil die
Zuständigkeit der Meldebehörden – hier der gemeinsamen
zentralen Meldebehörde – gemäß § 1 BMG durch Landesrecht
geregelt werden muss. Sofern eine Verwaltungsvereinbarung
nach Maßgabe des § 2 zustande kommt, ist das für das Melde-
recht zuständige Ministerium im Rahmen seines Ent-
schließungsermessens gehalten, zur Sicherstellung und zur Er-
höhung der Effizienz und Effektivität der meldebehördlichen
Aufgabenwahrnehmung von der Verordnungsermächtigung
Gebrauch zu machen.

Die vorgenannte Rechtskonstruktion ermöglicht es, eine 
Reihe von meldebehördlichen Aufgaben, die bisher schon 
zentral als überörtliche Aufgaben im Meldewesen im Auftrag
der Meldebehörden wahrgenommen worden sind, künftig
durch eine Verwaltungsvereinbarung und durch Rechtsver-
ordnung aufgrund dieses Gesetzes einer Stelle unmittelbar zu-
zuweisen. Die Stelle, die danach die Aufgaben der gemeinsa-
men zentralen Meldebehörde wahrnimmt, nimmt diese nicht
mehr im Wege der Auftragsdatenverarbeitung wahr, sondern
in eigener behördlicher Funktion. Sie ist damit einerseits ver-
antwortliche Stelle für die Verarbeitung der bei ihr vorhande-
nen personenbezogenen Daten im Sinne des § 3 Abs. 3 LDSG
und hat anderseits die unmittelbare fachliche Verantwortung
für die rechtmäßige und sachlich korrekte Wahrnehmung der
ihr zugewiesenen meldebehördlichen Aufgaben. Die gemein-
same zentrale Meldebehörde unterliegt daher nicht nur gemäß
§ 24 Abs. 1 LDSG der Aufsicht des Landesbeauftragten für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit, sondern nach Ab-
satz 1 Satz 4 im Rahmen der Erfüllung der in Satz 1 genann-
ten Aufgaben auch der Fach- und Rechtsaufsicht des für das
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Melderecht zuständigen Ministeriums. Im Hinblick auf die 

gemeinsame zentrale Meldebehörde geht diese Bestimmung
der allgemeinen Regelung zur Fachaufsicht in § 92 POG vor
(vgl. Ausführungen zu § 1 Abs. 1).

Gegenüber 192 einzelnen Auftragsdatenverarbeitungsverhält-
nissen ist die einmalige Schaffung einer Verwaltungsvereinba-
rung, die durch eine Rechtsverordnung umgesetzt wird, aus-
reichend, um die zentrale Wahrnehmung der überörtlichen
meldebehördlichen Aufgaben durch eine gemeinsame zentra-
le Meldebehörde sicherzustellen. Diese Konstruktion verrin-
gert nicht nur den Aufwand, der bei einer Einzelbeauftragung
bei allen Meldebehörden entsteht, sondern erhöht auch die Ef-
fizienz der Aufgabenwahrnehmung, insbesondere hinsichtlich
der Aufsicht und Kontrolle bei der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten. 

Die bisher erforderlichen Auftragsdatenverarbeitungsverhält-
nisse haben nach Maßgabe der hohen Anforderungen des § 4
LDSG zu erfolgen. Hierbei bleiben die Rechtsträger der Mel-
debehörden als Auftraggeber „verantwortliche Stelle“ im Sin-
ne des § 3 Abs. 3 LDSG, welche einen schriftlichen Auftrag zu
erteilen haben, der die einzelnen in § 4 Abs. 2 LDSG aufge-
führten Punkte zum Gegenstand hat. Diese hohen Anforde-
rungen sollen den Auftraggebern insbesondere eine effektive
Datenschutzkontrolle der auftragnehmenden Person oder
Stelle ermöglichen. Bislang musste diese Aufsicht und Kon-
trolle von allen 192 Meldebehörden für den jeweils ihren Zu-
ständigkeitsbereich betreffenden Meldedatenbestand durchge-
führt werden. Da es sich um die Kontrolle eines zentral zu ver-
arbeitenden Datenbestands handelt, erscheint dies wenig zweck-
mäßig. Die nunmehr vorgesehene Möglichkeit der Schaffung ei-
ner gemeinsamen zentralen Meldebehörde mit einer eigenen
Verantwortlichkeit für die bei ihr verarbeiteten personenbezo-
genen Daten sowie die damit verbundene Aufsicht und Kon-
trolle „aus einer Hand“ durch das für das Meldewesen zustän-
dige Ministerium beheben diese Defizite.

Absatz 1 Satz 2 regelt, dass zur gemeinsamen zentralen Melde-
behörde in der Rechtsverordnung auch eine öffentliche 
Stelle in privatrechtlicher Organisationsform bestimmt und
insoweit beliehen werden kann. Zum Begriff der öffentlichen
Stelle wird auf § 2 Abs. 1 LDSG verwiesen. Die Einrichtung
einer zentralen Meldebehörde ist beispielsweise auch im 
Melderecht des Saarlandes und in Sachsen vorgesehen. Hier
wurden jeweils öffentlich-rechtliche Aufgabenträger zu zen-
tralen Meldebehörden bestimmt. Bei der Gesellschaft Komm-
Wis als 100-prozentige Tochter der kommunalen Spitzenver-
bände handelt es sich um eine Gesellschaft mit beschränkter
Haftung und damit um eine juristische Person des Privat-
rechts. Die Bestimmung soll ermöglichen, dass auch die Ge-
sellschaft KommWis durch Beleihung zur gemeinsamen zen-
tralen Meldebehörde bestimmt werden kann.

Eine Beleihung der Gesellschaft KommWis zur Wahrneh-
mung melde- und ausweisrechtlicher Angelegenheiten hat 
bereits im Einzelfall in der Vergangenheit stattgefunden. Im
Juli 2011 hat das Ministerium des Innern, für Sport und Infra-
struktur der Gesellschaft KommWis gemäß § 85 Abs. 6 Satz 8
der Gemeindeordnung von Rheinland-Pfalz das Recht zur
zentralen Gebührenfestsetzung bei automatisierten Meldere-
gisteranfragen und zur Führung eines Dienst-Berechtigungs-
zertifikats zum Auslesen der elektronischen Identitätsdaten
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des neuen Personalausweises verliehen. Diese Beleihungen im
Einzelfall, die für eine effektive zentrale Wahrnehmung mel-
debehördlicher Aufgaben bisher erforderlich gewesen sind,
werden mit der Aufgabenwahrnehmung durch die zentrale ge-
meinsame Meldebehörde und die etwaige einmalige Beleihung
des entsprechenden Aufgabenträgers künftig obsolet.

In Absatz 1 Satz 3 ist geregelt, dass die Finanzierung der Auf-
gabenwahrnehmung durch die gemeinsame zentrale Mel-
debehörde den Rechtsträgern der Meldebehörden obliegt.
Dies entspricht der Finanzierung der bisherigen zentralen
Aufgabenwahrnehmung durch die Gesellschaft KommWis.
Die Finanzierungsverantwortung für die meldebehördliche
Aufgabenwahrnehmung ist im Übrigen in dem in § 4 Abs. 1
genannten Kooperationsvertrag geregelt.

Zu den einzelnen Nummern von Satz 1:

Zu Nummer 1:

Der Betrieb, die Weiterentwicklung und die Pflege des Inte-
grationssystems als zentralem Meldedatenbestand nach § 4 war
auch bisher schon eine ganz wesentliche, von der Gesellschaft
KommWis wahrgenommene überörtliche Aufgabe, um das
landeseinheitliche Verfahren für das Meldewesen sicherzu-
stellen. 

Nach § 55 Abs. 3 Satz 1 BMG dürfen auch künftig die Ein-
richtung, die Führung und die Aufgaben von zentralen Mel-
dedatenbeständen durch Landesrecht geregelt werden. Dies
wird mit den §§ 2 und 4 dieses Gesetzes umgesetzt. 

Werden der gemeinsamen zentralen Meldebehörde beim Be-
trieb des Integrationssystems gemäß § 6 Abs. 2 Satz 1 und 2
BMG von Datenempfängern konkrete Anhaltspunkte für die
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der übermittelten Da-
ten mitgeteilt, so teilt sie dies der örtlichen Meldebehörde mit,
damit diese ihrer Fortschreibungspflicht gemäß § 6 Abs. 1
Satz 1 BMG nachkommen kann; § 6 Abs. 2 Satz 1 BMG gilt
nach § 4 Abs. 3 Satz 2 insoweit für die gemeinsame zentrale
Meldebehörde entsprechend.

Zu Nummer 2:

Die Aufgaben im Zusammenhang mit dem automatisierten
Abruf von Meldedaten durch andere Behörden und sonstige
durch Bundes- und Landesrecht festgelegte öffentliche Stellen,
die mit dem Informationssystem nach § 5 wahrgenommen
werden sollen, sind überörtlicher Natur und eignen sich daher
für eine Übertragung auf die gemeinsame zentrale Melde-
behörde. Das Informationssystem wird allerdings aufgrund
des in § 4 Abs. 1 genannten Kooperationsvertrags und nach § 5
in der Verantwortung des Landes betrieben. Daher kann die
Administration des Informationssystems nur dann von der ge-
meinsamen zentralen Meldebehörde wahrgenommen wer-
den, sofern das Land das mit dieser unabhängig von dem oben
genannten Kooperationsvertrag vertraglich vereinbart hat.

Zu Nummer 3:

Nach § 10 Abs. 1 Satz 1 BMG hat die Meldebehörde der be-
troffenen Person auf Antrag schriftlich Auskunft zu erteilen
über die zu ihr gespeicherten Daten und Hinweise sowie de-
ren Herkunft, die Empfänger von regelmäßigen Datenüber-
mittlungen und die Arten der zu übermittelnden Daten sowie
die Zwecke und die Rechtsgrundlagen der Speicherung und re-
gelmäßiger Datenübermittlungen. Die Auskunft kann unter
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den Voraussetzungen von § 10 Abs. 2 und 3 BMG auch durch
elektronische Datenübertragung über das Internet erfolgen.
Nach § 11 BMG bestehen bestimmte Auskunftsbeschrän-
kungen.

Diese Verpflichtung zur Auskunftserteilung an die melde-
pflichtige Person betrifft alle Meldebehörden, die entspre-
chende Daten gespeichert, an andere Behörden oder öffentli-
che Stellen weitergegeben oder Melderegisterauskünfte an
Dritte erteilt haben. Insoweit kommen sowohl die örtlich zu-
ständigen, dezentralen Meldebehörden als auch die gemeinsa-
me zentrale Meldebehörde in Betracht. Die Geltung der §§ 10
und 11 BMG ergibt sich in Bezug auf das Integrationssystem
insoweit auch aus Nummer 1 und dem dortigen Verweis auf
§ 4. Nach § 4 Abs. 3 Satz 2 gelten die §§ 10 und 11 BMG beim
Betrieb des Integrationssystems entsprechend.

Die gemeinsame zentrale Meldebehörde hat demnach die
Auskunft im Hinblick auf die im zentralen Integrations-
system gespeicherten Daten und dahingehend zu erteilen, in-
wieweit zu der betroffenen Person Datenübermittlungen
oder Auskünfte aus dem Integrationssystem erfolgt sind bzw.
erteilt wurden. Sofern das Land die gemeinsame zentrale
Meldebehörde mit der Administration des Informations-
systems betraut hat (vgl. Nummer 2), gilt die Zuständigkeit
für die Auskunftserteilung über gespeicherte Daten sowie 
Datenübermittlungen auch, soweit diese durch den automa-
tisierten Abruf aus dem Informationssystem erfolgt sind.

Bei Datenübermittlungen durch ein automatisiertes Abruf-
verfahren im Einzelfall, wie sie durch das Informationssystem
ermöglicht werden, enthält das Bundesmeldegesetz besonde-
re Bestimmungen. Nach § 10 Abs. 1 Satz 2 sind der betroffe-
nen Person die Arten der übermittelten Daten und ihre Emp-
fänger mitzuteilen, wobei dies nach § 10 Abs. 1 Satz 3 nicht
gilt, wenn Empfänger der Daten eine der in § 34 Abs. 4 Satz 1
genannten Sicherheitsbehörden ist. Die Auskunft ist anhand
der Protokolldaten zu erteilen, zu deren Speicherung gemäß
§ 40 BMG die zuständige Meldebehörde verpflichtet ist; die-
se ist, sofern sie vom Land beauftragt worden ist, die gemein-
same zentrale Meldebehörde. Die Pflicht zur Auskunftsertei-
lung besteht nur innerhalb der in § 40 Abs. 4 BMG geregelten
Aufbewahrungsfrist für die Protokolldaten.

Soweit in § 40 Abs. 3 BMG bestimmt ist, dass bei einem au-
tomatisierten Abruf durch die in § 34 Abs. 4 Satz 1 genann-
ten Sicherheitsbehörden, diese die Protokollierung anstelle
der zuständigen Meldebehörde selbst vorzunehmen haben,
kann die Protokollierungspflicht im Wege der Auftrags-
datenverarbeitung auch an Dritte übertragen werden (vgl.
Bundestagsdrucksache 17/7746 vom 16. November 2011, 
Seite 64, zu Nummer 28 Buchst. b). Auch für die Datenab-
rufe aus dem Informationssystem durch die Sicherheits-
behörden kann daher die vom Land beauftragte Stelle für die
Administration des Informationssystems die Protokollierung
bei entsprechender Auftragserteilung übernehmen; nach Num-
mer 2 kann die mit der Protokollierung beauftragte Stelle in-
soweit auch die gemeinsame zentrale Meldebehörde sein.

Die gemeinsame zentrale Meldebehörde hat der betroffenen
Person darüber hinaus auch Auskunft über die im automati-
sierten Verfahren erteilten Melderegisterauskünfte an private
Personen oder Stellen zu erteilen (vgl. § 49 Abs. 5 in Verbin-
dung mit § 40 Abs. 4 Satz 3 und § 10 Abs. 1 Satz 2 BMG). 
Diese entweder auf Datenträgern oder – sofern hierfür die
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technischen Voraussetzungen geschaffen worden sind – über
das Internet erteilten Auskünfte werden regelmäßig aus dem
zentralen Integrationssystem bereitgestellt (vgl. Nummern 11
und 13). Insoweit ist die gemeinsame zentrale Meldebehörde
sowohl für die Protokollierung, als auch für die entsprechen-
de Auskunftserteilung zuständig.

Zu Nummer 4:

Mit dem Bundesmeldegesetz wird die Mitwirkungspflicht des
Wohnungsgebers wieder im Meldewesen eingeführt. Nach
§ 19 Abs. 1 Satz 2 BMG hat der Wohnungsgeber oder eine von
ihm beauftragte Person der Meldebehörde den Einzug oder
den Auszug der meldepflichtigen Person schriftlich oder elek-
tronisch innerhalb von zwei Wochen zu bestätigen. Die elek-
tronische Bestätigung gegenüber der Meldebehörde ist in § 19
Abs. 4 BMG geregelt. Hierbei erhält der Wohnungsgeber ein
elektronisch übermitteltes Zuordnungsmerkmal, welches er
der meldepflichtigen Person zur Nutzung bei der Anmeldung
mitzuteilen hat. Soweit beabsichtigt ist, ein elektronisches
Verfahren für die Mitwirkung des Wohnungsgebers bereitzu-
stellen, soll dies beispielsweise für die Generierung des Zu-
ordnungsmerkmals zentral in einem landesweit einheitlichen
Verfahren erfolgen. Demgemäß soll für die Bereitstellung und
den Betrieb eines entsprechenden Portals die gemeinsame zen-
trale Meldebehörde zuständig sein.

Zu Nummer 5:

Für die melderechtliche Anmeldung und für die Erstellung
und Übermittlung amtlicher Meldebestätigungen bietet das
Bundesmeldegesetz die Möglichkeit einer elektronischen Ab-
wicklung. Zwar ist in § 24 Abs. 2 BMG nur die „schriftliche“
amtliche Meldebestätigung geregelt. Da in § 23 Abs. 2 BMG
allerdings die elektronische Anmeldung ausdrücklich erwähnt
wird, muss auch die elektronische amtliche Meldebestätigung
als Annex des Anmeldeverfahrens zulässig sein. Insoweit ist
auf Bund-Länder-Ebene der Melderechtsreferentinnen und 
-referenten geklärt worden, dass im Hinblick auf eine elek-
tronische Übermittlung der Meldebestätigung § 3 a des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) gilt und demgemäß die
Schriftform nach dessen Maßgabe ersetzt werden kann. Sofern
solche elektronischen Verfahren eingeführt werden sollen, ist
mit der Bestimmung in Nummer 5 eine zentrale und landes-
einheitliche Bereitstellung durch die gemeinsame zentrale
Meldebehörde vorgesehen.

Zu Nummer 6:

Das Verfahren des vorausgefüllten Meldescheins soll den An-
meldeprozess erleichtern, indem die für die Anmeldung
benötigten Daten der meldepflichtigen Person bei der Weg-
zugsmeldebehörde abgerufen werden können und von der
sich anmeldenden Person lediglich auf einem Ausdruck oder
elektronisch bestätigt bzw. ergänzt oder berichtigt werden
müssen. Für Umzüge innerhalb von Rheinland-Pfalz wird das
Verfahren des vorausgefüllten Meldescheins bereits seit der
Umstellung auf das neue, landeseinheitliche Einwohnerver-
fahren MESO im Jahre 2003 praktiziert; hierfür werden die im
Integrationssystem zentral bereitgestellten Daten gemäß § 17
Abs. 5 MG an die jeweilige Zuzugsmeldebehörde übermittelt
und dort von der meldepflichtigen Person bei der Anmeldung
bestätigt oder korrigiert. Rechtsgrundlage hierfür war bislang
§ 17 Abs. 3 bis 5 MG; diese Bestimmung wurde durch Gesetz
vom 25. Juli 2005 (GVBl. S. 309) an das in Rheinland-Pfalz ein-
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geführte Verfahren des vorausgefüllten Meldescheins ange-
passt. Nunmehr hat das Verfahren des vorausgefüllten Melde-
scheins in das Bundesmeldegesetz Eingang gefunden (§ 23
Abs. 3 Satz 1 BMG); das Verfahren wird mit der vom Bundes-
ministerium des Innern aufgrund des § 56 Abs. 1 Nr. 1 BMG er-
lassenen Verordnung (Erste Bundesmeldedatenübermittlungs-
verordnung vom 1. Dezember 2014 – BGBl. I S. 1945 –, geän-
dert durch Artikel 3 der Verordnung vom 1. Juli 2015 – BGBl. I
S. 1101 –) mit dem Inkrafttreten des Bundesmeldegesetzes und
einem Übergangszeitraum bis zum 30. April 2018 bundesweit
verpflichtend eingeführt.

Auch die Bereitstellung des vorausgefüllten Meldescheins bei
Zuzügen aus anderen Bundesländern nach Rheinland-Pfalz 
sowie die Zurverfügungstellung von Daten für den vorausge-
füllten Meldeschein bei Zuzügen aus Rheinland-Pfalz in ande-
re Bundesländer soll künftig mithilfe des Integrationssystems
erfolgen, weswegen auch hierfür die gemeinsame zentrale
Meldebehörde zuständig sein soll. Ebenso fällt die in § 5 der
Ersten Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung vom
1. Dezember 2014 bundesrechtlich vorgeschriebene Protokol-
lierung der Datenabrufe für Zwecke des Verfahrens des vor-
ausgefüllten Meldescheins in die Zuständigkeit der gemeinsa-
men zentralen Meldebehörde.

Zu Nummer 7:

Die Sicherstellung des Verfahrens für regelmäßige Daten-
übermittlungen zwischen den Meldebehörden innerhalb und
außerhalb des Landes war schon bislang eine typische überört-
liche Aufgabe im Meldewesen, die zentral von der Gesellschaft
KommWis wahrgenommen worden ist. Es handelt sich hier-
bei um Datenübermittlungen, die in der Ersten Bundesmelde-
datenübermittlungsverordnung vom 21. Juni 2005 (BGBl. I
S. 1689), zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 5 des Gesetzes
vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 3044), festgelegt sind. Die-
se Verordnung hat das Bundesministerium des Innern auf-
grund von § 56 Abs. 1 Nr. 1 BMG am 1. Dezember 2014 neu
erlassen. Im Wesentlichen betreffen die Datenübermittlungen
nach dieser Verordnung solche, die im Rahmen des bislang
schon praktizierten, sogenannten Rückmeldeverfahrens statt-
finden. Bei diesem Verfahren erfolgt im Falle eines Zuzugs 
einer meldepflichtigen Person nur noch eine Anmeldung bei
der Zuzugsmeldebehörde. Der Zuzug wird der Wegzugs-
meldebehörde im automatisierten Verfahren mitgeteilt, dabei
werden die Daten der meldepflichtigen Person zwischen den
beiden Meldebehörden abgeglichen und ggf. korrigiert (Aus-
wertung der Rückmeldung). Die landesweite Sicherstellung
dieses Verfahrens in organisatorischer und technischer Hin-
sicht obliegt nach Nummer 7 der gemeinsamen zentralen
Meldebehörde.

Zu Nummer 8:

Wie die regelmäßigen Datenübermittlungen zwischen den
Meldebehörden, so stellen auch die regelmäßigen Datenüber-
mittlungen an andere Behörden und sonstige öffentliche Stel-
len überörtliche Aufgaben des Meldewesens dar, die bisher
zentral von der Gesellschaft KommWis landesweit wahrge-
nommen worden sind. Geregelt sind diese Datenübermittlun-
gen in der Zweiten Bundesmeldedatenübermittlungsverord-
nung, die vom Bundesministerium des Innern am 1. Dezem-
ber 2014 aufgrund von § 56 Abs. 1 Nr. 2 BMG erlassen wor-
den ist (BGBl. I S. 1950) und mit Verordnung vom 20. Juni
2015 geändert worden ist (BGBl. I S. 1006). Weiterhin erfol-
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gen derzeit regelmäßige Datenübermittlungen an andere
Behörden und sonstige öffentliche Stellen auch gemäß der
Meldedaten-Übermittlungsverordnung. Aufgrund der in § 8
Nr. 4 enthaltenen Verordnungsermächtigung ist beabsichtigt,
auch künftig eine entsprechende Landesverordnung zu erlas-
sen, mit der bestimmt wird, an welche Behörden und sonsti-
gen öffentlichen Stellen insbesondere des Landes und der kom-
munalen Gebietskörperschaften die Meldebehörden Daten re-
gelmäßig übermitteln dürfen. Die Einbeziehung sonstiger
bundes- oder landesrechtlicher Regelungen, die die Melde-
behörden zu regelmäßigen Datenübermittlungen verpflich-
ten, soll sicherstellen, dass die gemeinsame zentrale Melde-
behörde auch die diesbezüglichen Datenübermittlungen
durchführen kann. Beispiele für spezialgesetzliche landes-
rechtliche Regelungen zu regelmäßigen Datenübermittlungen
sind § 11 Abs. 1 des Landesgesetzes zur Weiterführung des
Krebsregisters vom 22. Dezember 1999 (GVBl. S. 457), zuletzt
geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 20. Dezember
2011 (GVBl. S. 427), BS 2126-5, sowie § 6 des Landesgesetzes
zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit vom
7. März 2008 (GVBl. S. 52), zuletzt geändert durch Gesetz vom
23. Oktober 2014 (GVBl. S. 229), BS 216-6. Eine bundesrecht-
liche Spezialregelung für regelmäßige Datenübermittlungen
der Meldebehörde findet sich beispielsweise in § 4 Abs. 1 des
Bevölkerungsstatistikgesetzes (BevStatG) vom 20. April 2013
(BGBl. I S. 826), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 2. Dezember 2014 (BGBl. I S. 1926). Ist eine gemeinsame
zentrale Meldebehörde bestimmt, so obliegt dieser sowohl die
Sicherstellung des Verfahrens für regelmäßige Datenüber-
mittlungen, als auch die Vornahme dieser Datenübermittlun-
gen aus dem Integrationssystem.

Zu Nummer 9:

Zu den Aufgaben der gemeinsamen zentralen Meldebehörde
gehört auch die Sicherstellung des Verfahrens für regelmäßige
Datenübermittlungen und die Vornahme von Datenüber-
mittlungen aus dem Integrationssystem an öffentlich-rechtli-
che Religionsgesellschaften nach § 42 BMG und an die Such-
dienste nach § 43 Abs. 1 BMG. Diese Datenempfänger werden
gegenüber der Regelung in Nr. 8 hier gesondert erwähnt, da
für sie im Bundesmeldegesetz eigenständige Regelungen zur
Datenübermittlung bestehen und dementsprechend in diesem
Gesetz eine Regelung darüber zu treffen ist, welche Stelle bzw.
Meldebehörde für diese Datenübermittlungen zuständig ist. 

Die Regelung zur Datenübermittlung an öffentlich-rechtliche
Religionsgesellschaften in § 42 BMG ist nicht zwingend ab-
schließend; die Länder sind gemäß § 55 Abs. 2 BMG befugt zu
regeln, ob und ggf. welche Daten an die öffentlich-rechtlichen
Religionsgesellschaften über die in § 42 BMG genannten hin-
aus regelmäßig an diese übermittelt werden dürfen. Wird von
dieser Verordnungsermächtigung, die in § 8 Nr. 8 geregelt ist,
Gebrauch gemacht, stellt auch die diesbezügliche regelmäßige
Datenübermittlung einen Anwendungsfall von Nummer 9
dar.

Zu Nummer 10:

Diese Bestimmung betrifft meldebehördliche Aufgaben, die
mithilfe des Informationssystems nach § 5 zu erfüllen sind
(vgl. Ausführungen zu § 1 Abs. 1 und zu Nummer 2). Diese
fallen nur dann in die Zuständigkeit der gemeinsamen zentra-
len Meldebehörde, wenn die Voraussetzungen von Nummer 2
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erfüllt sind, also dann, wenn das Land mit der gemeinsamen
zentralen Meldebehörde vertraglich die Administration des
Informationssystems vereinbart hat.

Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, ist die gemeinsame zen-
trale Meldebehörde auch zuständig für die Übermittlung von
Daten und gegebenenfalls Hinweisen durch automatisierte
Abrufverfahren für Behördenauskünfte gemäß § 38 und § 43
Abs. 2 BMG aus dem Informationssystem. Die Bereitstellung
des automatisierten Abrufverfahrens hat nach Maßgabe des
§ 39 BMG und der vom Bundesministerium des Innern auf-
grund des § 56 Abs. 1 Nr. 3 BMG erlassenen Rechtsverord-
nung (Bundesmeldedatenabrufverordnung vom 1. Dezember
2014, BGBl. I S. 1955) sowie nach Maßgabe des von dem für
das Melderecht zuständigen Ministeriums aufgrund des § 8
Nr. 5 erlassenen Rechtsverordnung zu erfolgen. 

Mit der Rechtsverordnung aufgrund des § 8 Nr. 5 soll die bis-
herige Informationssystemabrufverordnung ersetzt werden.
In der Verordnung wird geregelt werden, welche Daten und
Hinweise bei dem automatisierten Abruf aus dem Informati-
onssystem nach § 5 über die in § 38 Abs. 1 und 3 BMG ge-
nannten hinaus an welche Datenempfänger und zu welchem
Anlass und Zweck übermittelt werden dürfen. Hierbei ist u. a.
auch das Nähere über die Form und das Verfahren der Über-
mittlung zu bestimmen.

Die Zuständigkeit für die Protokollierung der automatisier-
ten Abrufe nach § 40 BMG liegt ebenfalls bei der gemeinsa-
men zentralen Meldebehörde (vgl. hierzu auch die Aus-
führungen zu Nummer 2).

Zu Nummer 11:

Schon bisher wurden im Auftrag der Meldebehörden aus dem
zentralen Integrationssystem auf automatisiertem Wege eine
hohe Anzahl von Melderegisterauskünften an häufig anfra-
gende auskunftsersuchende Personen oder Stellen erteilt. Bei
diesen Sammelauskünften über eine Vielzahl von Personen
nach § 44 Abs. 2 BMG handelt es sich ausschließlich um An-
fragen von gewerblichen Unternehmen sowie Auskunfteien
oder Inkasso-Büros. Für die über 250 000 Melderegisteraus-
künfte, die die Gesellschaft KommWis bislang jährlich an die-
se aus dem zentralen Meldedatenbestand erteilt, wurde ihr im
Juli 2011 durch Beleihung die Befugnis erteilt, eine zentrale Ge-
bührenfestsetzung anstelle der Meldebehörden vorzunehmen.

Die Befugnis zur Erteilung von Sammelauskünften soll sich
mit dieser Bestimmung künftig auch ohne Auftragserteilung
und gesonderte Beleihung unmittelbar aus dem Gesetz erge-
ben. Die damit zusammenhängende Zuständigkeit umfasst
auch Auskünfte, die durch Übermittlung auf Datenträgern
gemäß § 49 Abs. 1 BMG erteilt werden. Dabei soll es der zen-
tralen gemeinsamen Meldebehörde möglich sein, wie bisher
bei Zweifeln an der Identität der Person, über die eine Aus-
kunft begehrt wird, eine Mitwirkung der zuständigen Melde-
behörde vor Ort zu veranlassen, welche das Auskunftsersu-
chen im Rahmen einer Nachbearbeitung im nicht-automati-
sierten Verfahren individuell prüft. Werden dabei Zweifel an
der Identität der betreffenden Person, die anhand der Daten
im Integrationssystem bestehen, auch bei einem Abgleich mit
dem örtlichen Melderegister nicht ausgeräumt, ist eine Mel-
deregisterauskunft nicht zulässig (vgl. § 44 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1
BMG).
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Zu Nummer 12:

Die gemeinsame zentrale Meldebehörde ist nach dieser Be-
stimmung auch für Melderegisterauskünfte über eine Vielzahl
nicht namentlich bezeichneter Personen (Gruppenauskünfte)
nach § 46 BMG zuständig, soweit die entsprechenden Aus-
künfte mehr als eine Meldebehörde bzw. mehr als ein Melde-
register betreffen und damit überörtlicher Natur sind. 

Auch bisher wurden solche Gruppenauskünfte in der Regel
aus dem zentralen Integrationssystem erteilt. Die Überprü-
fung der rechtlichen Voraussetzungen, insbesondere das Vor-
liegen des erforderlichen „öffentlichen Interesses“ an der 
jeweiligen Auskunft (vgl. § 34 Abs. 6 Satz 1 MG; § 46 Abs. 1
Satz 1 BMG), erfolgte dabei regelmäßig durch das für das 
Melderecht zuständige Ministerium des Innern, für Sport und
Infrastruktur im Rahmen einer Auftragserteilung nach § 4
Abs. 2 Satz 4 LDSG an die Gesellschaft KommWis. 

Die Beantragung von Gruppenauskünften erfolgt überwie-
gend durch Stellen, die wissenschaftliche Studien oder For-
schungsprojekte insbesondere aus den Bereichen Sozialwis-
senschaften und Gesundheitsvorsorge durchführen oder die
mit deren Durchführung bzw. der entsprechenden Datener-
hebung beauftragt sind. Ein öffentliches Interesse kann in 
diesen Fällen bejaht werden, wenn der Zweck der Anfrage
über die Belange einer Person oder einer Gruppe hinausgeht
und im Interesse der Allgemeinheit liegt. Darüber hinaus sind
auch datenschutzrechtliche Belange in die Prüfung der Zuläs-
sigkeit einer Gruppenauskunft miteinzubeziehen, insbeson-
dere dürfen nicht mehr Daten herausgegeben werden, als für
die Erfüllung des jeweiligen Zwecks erforderlich sind. In der
Regel wird von der auskunftsersuchenden Stelle Auskunft zu
namentlich nicht benannten Personen beantragt, die eine für
die jeweils durchzuführende Studie repräsentative Gruppe 
bilden. Dies erfolgt, indem mithilfe einer von dieser Stelle vor-
gegebenen Ziehungsanweisung mit bestimmten Auswahl-
daten (z. B. Alter, Geschlecht, Staatsangehörigkeit) eine Zu-
fallsstichprobe aus dem zentralen Meldedatenbestand gezogen
wird. Mit den im Wege einer Gruppenauskunft übermittelten
Daten werden die betreffenden Personen regelmäßig von der
das Forschungsvorhaben durchführenden Stelle angeschrie-
ben und um freiwillige Mitwirkung an dem jeweiligen Projekt
gebeten. 

Soweit die Voraussetzungen für die Erteilung einer Gruppen-
auskunft vorlagen, hat bisher das Ministerium des Innern, für
Sport und Infrastruktur die Gesellschaft KommWis gemäß § 4
Abs. 2 Satz 4 LDSG mit der entsprechenden Auswertung des 
Integrationssystems und der Erteilung der jeweiligen Gruppen-
auskunft beauftragt. Die vorgenannte Bestimmung des Landes-
datenschutzgesetzes erlaubt es der Fachaufsichtsbehörde im
Rahmen eines Auftragsdatenverarbeitungsverhältnisses, einen
Auftrag auch mit Wirkung für die ihrer Aufsicht unterliegen-
den öffentlichen Stellen des Landes – hier die Meldebehörden
– zu erteilen.

Mit der Regelung in Nummer 12 kann eine Auswertung des
Integrationssystems und die Erteilung einer Gruppenauskunft
künftig in eigener Verantwortung erfolgen, eines Auftrags
nach § 4 Abs. 2 Satz 4 LDSG bedarf es insoweit nicht mehr.
Die Prüfung des Vorliegens eines „öffentlichen Interesses“ 
sowie der datenschutzrechtlichen Belange der betroffenen
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Personen liegt bei überörtlichen Auskünften dann bei der 
gemeinsamen zentralen Meldebehörde. Dies schließt nicht
aus, dass diese sich in Zweifelsfällen vor Erteilung der Grup-
penauskünfte mit dem Ministerium als Fachaufsichtsbehörde
nach § 2 Abs. 1 Satz 4 ins Benehmen setzt.

Zu Nummer 13:

Unter diese Bestimmung fallen alle Formen automatisierter
Melderegisterauskünfte, die aus dem Integrationssystem erteilt
werden können. Dies umfasst zum einen die noch nicht be-
stehende, etwaige künftige Möglichkeit zum automatisierten
Abruf von Meldedaten über das Internet unter den Voraus-
setzungen des § 49 Abs. 2 BMG. 

Zum anderen wird hiervon die bereits realisierte automati-
sierte Melderegisterauskunft aus dem Integrationssystem zur
Personenidentifikation („ID-Check“) erfasst. Bei letzterer er-
folgt ein automatisierter Abgleich mit den Daten im Integra-
tionssystem zur Ermittlung, ob eine bestimmte Person, deren
Daten in einem anderen Zusammenhang erhoben worden
sind, im Melderegister existiert. Ein „ID-Check“ wird in der
Regel von privaten Dritten in die Wege geleitet, um der be-
treffenden Person Zugang zu bestimmten kostenpflichtigen
Diensten zu gewähren. Für diese Form der Melderegisteraus-
kunft wurde und wird auch in der Zukunft eine ermäßigte Ge-
bühr erhoben (vgl. Artikel 3, lfd. Nr. 11.2.3). Die Zuständig-
keit hierfür liegt künftig auch ohne einen Auftrag der örtli-
chen Meldebehörden bei der gemeinsamen zentralen Melde-
behörde.

Für die etwaige künftige Möglichkeit zum automatisierten
Abruf von Meldedaten über das Internet müsste zunächst ein
entsprechendes Abfrageportal errichtet werden. Die Ent-
scheidung über die Errichtung eines solchen Portals liegt bei
den Rechtsträgern der Meldebehörden und kann bereits in der
Verwaltungsvereinbarung geregelt werden. In diesem Zusam-
menhang ist bedeutsam, dass die bisherige Möglichkeit melde-
pflichtiger Personen, Melderegisterauskünften, die über das
Internet erteilt werden, durch Eintragung einer Übermitt-
lungssperre im Melderegister widersprechen zu können (§ 34
Abs. 3 Satz 4 MG), mit dem Bundesmeldegesetz entfallen ist.

Wird ein solches Portal errichtet, ist für dessen Betrieb ebenfalls
die gemeinsame zentrale Meldebehörde zuständig. Bei einem
solchen Portal handelt es sich nicht um ein Portal im Sinne von
§ 49 Abs. 3 BMG. Die in dieser Bestimmung genannten Por-
tale haben nach § 49 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 BMG die Aufgabe,
Auskunftsersuchen entgegenzunehmen und an die Melde-
behörden oder andere Portale weiterzuleiten. Da mit dem zu
errichtenden Portal die Auskunftsersuchen unmittelbar aus
dem Integrationssystem beantwortet werden und es in der 
Regel – bis auf die Fälle einer Nachbearbeitung (vgl. Begrün-
dung zu Ziffer 11) – keiner Weiterleitung an die örtliche Mel-
debehörde bedarf, ist § 49 Abs. 3 BMG insoweit nicht ein-
schlägig; dies dürfte ebenso für eine künftige entsprechende
„Portalverordnung“ des Bundesministeriums des Innern auf-
grund von § 56 Abs. 1 Nr. 5 BMG gelten.

Zu Nummer 14:

Das Integrationssystem als zentraler Meldedatenbestand eig-
net sich sehr gut für die Überprüfung der Datenqualität in den
örtlichen Melderegistern. Auch bislang hat die Gesellschaft
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KommWis als die das Integrationssystem betreibende Stelle im
Auftrag der Rechtsträger der Meldebehörden Maßnahmen zur
Qualitätssicherung ergriffen. Hierbei wird durch die Anwen-
dung bestimmter Algorithmen und automatisierter Prüfrou-
tinen der gesamte Meldedatenbestand auf Karteileichen,
Dubletten und Plausibilität geprüft. So können unter anderem
Doppelerfassungen (Personen mit mehr als einer Hauptwoh-
nung), aber auch fehlende oder fehlerhafte Verknüpfungen in
melderechtlichen Familienverbänden eruiert und entspre-
chend korrigiert werden. 

Werden solche Inkonsistenzen im Integrationssystem festge-
stellt, teilt die gemeinsame zentrale Meldebehörde dies den be-
troffenen Meldebehörden gemäß § 6 Abs. 2 Satz 1 BMG, der
nach Artikel 1 § 4 Abs. 3 Satz 2 insoweit für die gemeinsame
zentrale Meldebehörde entsprechend gilt, mit. Diese haben
gemäß § 6 Abs. 3 BMG von Amts wegen zu ermitteln und
gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 BMG das örtliche Melderegister ent-
sprechend zu berichtigen oder zu ergänzen. Die auf diese Wei-
se berichtigten oder ergänzten Daten werden im Rahmen der
Replikation (vgl. Artikel 1 § 4 Abs. 2 Satz 2) wieder zurück in
das Integrationssystem übertragen.

Zu Nummer 15:

Bei dem bisherigen Betrieb des Integrationssystems ist immer
wieder das Bedürfnis bestimmter öffentlicher Stellen zutage
getreten, zur Erfüllung ihrer Aufgaben auch auf nicht perso-
nenbezogene oder personenbeziehbare Daten aus dem zentra-
len Meldedatenbestand zurückgreifen zu können. Hierbei
handelt es sich zum Beispiel um Daten aus dem Integrations-
system, die für die Generierung der zentralen Straßendatei
benötigt werden. Diese wird dann für weiterverarbeitende 
Systeme und Fachverfahren bereitgestellt. 

Für die Generierung dieser Daten werden zwar die personen-
bezogenen Daten im Integrationssystem im Rahmen der ent-
sprechenden Auswertung genutzt, also verarbeitet im Sinne
von § 3 Abs. 2 Nr. 3 LDSG. Hingegen werden keine perso-
nenbezogenen oder personenbeziehbaren Daten, also weder
Daten, mit denen sich direkt auf eine bestimmte Person
schließen lässt, noch solche Daten, mit denen durch Zusatz-
wissen der Bezug zu einer bestimmten Person hergestellt 
werden kann, herausgegeben bzw. übermittelt. 

Da der Anwendungsbereich des Landesdatenschutzgesetzes
damit weder eindeutig eröffnet noch ausgeschlossen ist, soll
mit der vorliegenden Bestimmung zur Klarstellung eine Be-
fugnis für die vorstehenden Auswertungen im Integrations-
system und die entsprechenden Datenübermittlungen ge-
schaffen werden. Hierfür ist die gemeinsame zentrale Melde-
behörde zuständig.

Zu Nummer 16:

Bereits bisher wurden durch die Gesellschaft KommWis im
Auftrag der Rechtsträger der Meldebehörden monatliche Ge-
meindebestandsstatistiken als Kommunalstatistiken nach § 8
des Landesstatistikgesetzes (LStatG) durch Auswertungen des
Datenbestands im Integrationssystem erstellt. In diesem Zu-
sammenhang werden für die jeweilige kommunale Gebiets-
körperschaft anonymisierte Einwohnerdaten dargestellt, wo-
bei jeweils die Anzahl der Personen mit Haupt- und Neben-
wohnungen, die Anzahl der Personen mit ausländischer
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Staatsangehörigkeit, Altersgruppen einschließlich einzuschu-
lender Kinder, die Religionszugehörigkeiten, die Familien-
stände sowie die Anzahl der Straßen und der bewohnten
Adressen aufgeführt werden. Die statistischen Daten sind
überwiegend auch in die Webauftritte der einzelnen Gemein-
den, Verbandsgemeinden und Städte integriert. 

Eine wesentliche Rolle spielen die mithilfe des Integrations-
systems ermittelten Einwohnerzahlen auch beim Vollzug 
bestimmter landesrechtlicher Vorschriften. So stellen eine
Reihe von Rechtsvorschriften des Landes Rheinland-Pfalz –
vor allem im Kommunalverfassungs- und Landesfinanzaus-
gleichsrecht – insbesondere zur Ermittlung der amtlichen Ein-
wohnerzahlen darauf ab, dass diese mithilfe des zentralen Mel-
dedatenbestands ermittelt werden. Maßgeblich ist demnach in
der Regel die jeweils auf den 30. Juni des Vorjahres, nach den
melderechtlichen Vorschriften unter Anwendung des landes-
einheitlichen Verfahrens, für das Meldewesen ermittelte Zahl
der Personen, die in der Gemeinde ihre Hauptwohnung 
haben (vgl. § 130 Abs. 1 der Gemeindeordnung; § 29 Abs. 1
des Landesfinanzausgleichsgesetzes).

Abgesehen von dem im Landesrecht geregelten Erfordernis zur
Ermittlung der Einwohnerzahlen mithilfe des Integrations-
systems sind die Gemeinden und Gemeindeverbände gemäß
§ 8 Abs. 1 LStatG befugt, eigene Statistiken unter Verwen-
dung von Meldedaten durchzuführen. Nach § 6 Abs. 1 LStatG
dürfen die Gemeinden und Gemeindeverbände zur Durch-
führung statistischer Arbeiten Dritte beauftragen, sodass die
Gesellschaft KommWis bisher im Auftrag der Kommunen
tätig werden konnte. Die Meldedaten dürfen gem. § 1 Abs. 2
Satz 1 LStatG i. V. m. § 8 Abs. 1 des Bundesstatistikgesetzes
(BStatG) zur Durchführung von Kommunalstatistiken ver-
wendet werden.

Die zentrale Erstellung der Kommunalstatistiken aus dem 
Integrationssystem soll künftig in die Zuständigkeit der 
gemeinsamen zentralen Meldebehörde fallen, wobei die Ein-
zelheiten in der Verwaltungsvereinbarung festzulegen sind.
Nach § 8 Abs. 2 LStatG werden Kommunalstatistiken ent-
weder durch Satzung geregelt oder durch die Verwaltung an-
geordnet. Eine Satzung ist erforderlich, wenn Sachverhalte
aufgrund einer Auskunftspflicht erhoben oder mit Personen-
bezug aus Verwaltungsvorgängen erfasst werden (§ 8 Abs. 3
Satz 1 LStatG). Für die hier in Rede stehende Darstellung ano-
nymisierter Einwohnerdaten besteht weder eine Auskunfts-
pflicht, noch werden Sachverhalte mit Personenbezug erfas-
st. Vielmehr werden nach § 1 Abs. 2 Satz 1 LStatG i. V. m. § 8
Abs. 1 BStatG Daten aus dem Verwaltungsvollzug genutzt.
Für diese Form der Kommunalstatistik ist eine 
Anordnung durch die Verwaltung ausreichend. Damit eine
Anordnung durch die Verwaltung jeder einzelnen Kommune
für die zentrale Erstellung der Gemeindebestandsstatistiken
entbehrlich wird, ist in Nummer 16 geregelt, dass die Festle-
gungen in der Verwaltungsvereinbarung der Anordnung
durch die Verwaltung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 LStatG gleich-
stehen. Im Übrigen bleiben die Anforderungen des § 8 LStatG
an die Durchführung von Kommunalstatistiken unberührt.

Zu Nummer 17:

Mit dieser Bestimmung wird die Möglichkeit eröffnet, der 
gemeinsamen zentralen Meldebehörde weitere als die in den
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Nummern 1 bis 16 aufgeführten überörtlichen Aufgaben des
Meldewesens bzw. die entsprechenden Zuständigkeiten für die
Aufgabenwahrnehmung zu übertragen. Dies kommt mit
Blick auf das Regelungsziel des Absatzes 1 dann in Betracht,
wenn sich die betreffenden Aufgaben zentral effektiver und ef-
fizienter wahrnehmen lassen. Voraussetzung hierfür ist 
eine Aufnahme in die Verwaltungsvereinbarung und eine 
entsprechende Übernahme in der von dem für das Melderecht
zuständigen Ministerium zu erlassenden Rechtsverordnung
nach Absatz 1 Satz 1, die erfolgt, soweit aus rechtlicher und
fachlicher Sicht keine Bedenken gegen eine zentrale Aufga-
benwahrnehmung durch die gemeinsame zentrale Melde-
behörde bestehen.

Kommt im Hinblick auf die Festlegung weiterer überörtlicher
Aufgaben keine Verwaltungsvereinbarung zustande oder wird
die Rechtsverordnung nicht hierauf erstreckt, bleibt eine Ein-
zelbeauftragung der gemeinsamen zentralen Meldebehörde
durch einen oder mehrere Rechtsträger der Meldebehörden
nach Absatz 3 unberührt.

Zu Absatz 2:

Mit dieser Bestimmung wird eine Regelung für den Fall ge-
troffen, dass die Rechtsverordnung zur Festlegung der ge-
meinsamen zentralen Meldebehörde aufgrund von außerge-
wöhnlichen Umständen aufgehoben werden muss. Ein sol-
cher Grund ist in Satz 1 geregelt. Demnach kann das für das
Melderecht zuständige Ministerium die Rechtsverordnung
insbesondere dann aufheben, wenn die Verwaltungsvereinba-
rung von einem oder mehreren Rechtsträgern der Melde-
behörden gekündigt wird. Hierdurch wird dem Konsensprin-
zip Rechnung getragen, welches Ausfluss des in § 4 Abs. 1 ge-
nannten Kooperationsvertrags ist (vgl. auch Begründung zu
§ 2 Abs. 1). Kommt es zu einer Kündigung der Verwaltungs-
vereinbarung durch einzelne Rechtsträger einer Meldebehör-
de, sind bei der Entscheidung über die Aufhebung der Rechts-
verordnung die Interessen der Gesamtnutzergemeinschaft der
kommunalen Rechtsträger und die dauerhafte Sicherstellung
der Funktionsfähigkeit des landeseinheitlichen Verfahrens für
das Meldewesen gegeneinander abzuwägen.

Für den Fall, dass die Rechtsverordnung aufgehoben wird,
stellt Satz 2 klar, dass die bisher von der gemeinsamen zentra-
len Meldebehörde nach Absatz 1 Satz 1 wahrgenommenen
Aufgaben wieder in die Zuständigkeit der nach § 1 Abs. 2
Satz 2 örtlich zuständigen Meldebehörden übergehen. Aller-
dings haben die Rechtsträger der Meldebehörden dann die
Möglichkeit, nach Absatz 3 eine Einzelbeauftragung der bis-
herigen gemeinsamen zentralen Meldebehörde oder einer an-
deren öffentlichen Stelle zur Erledigung der bisher zentral
wahrgenommenen Aufgaben vorzunehmen. Nur für den Fall,
dass auch eine solche Beauftragung für die bisher überörtlich
wahrzunehmenden Aufgaben seitens einzelner Rechtsträger
der Meldebehörden nicht erfolgt, regelt Satz 3, dass die in Ab-
satz 1 geregelten Datenübermittlungen und Auskünfte – so-
fern der Betrieb des Integrationssystems aus rechtlichen oder
tatsächlichen, insbesondere technischen Gründen nicht ge-
währleistet ist – aus den örtlichen Melderegistern zu erfolgen
haben. Dies gilt nicht, soweit das für das Melderecht zustän-
dige Ministerium nach Absatz 4 auch ohne Verwaltungsver-
einbarung eine gemeinsame zentrale Meldebehörde für die 
Erledigung bestimmter überörtlicher meldebehördlicher An-
gelegenheiten bestimmt hat, was nur in Ausnahmefällen zur
Sicherstellung der Wahrnehmung meldebehördlicher Aufga-
ben in Betracht kommt.
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Zu Absatz 3:

Diese Regelung soll es den Rechtsträgern der Meldebehörden
ermöglichen, überörtliche Aufgaben des Meldewesens auch
dann auf die (bisherige) gemeinsame zentrale Meldebehörde
oder eine andere öffentliche Stelle zu übertragen, soweit 
keine Rechtsverordnung erlassen oder diese aufgehoben wird
oder in der Rechtsverordnung keine Festlegungen getroffen
sind. Denkbar ist dies in Fällen, in denen eine Verwaltungs-
vereinbarung nicht zustande kommt oder (teilweise) gekün-
digt wird. Allerdings bleibt in diesem Fall die Zuständigkeit
nach Absatz 2 Satz 2 bei den gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2 örtlich
zuständigen Meldebehörden bestehen. Die etwaige Übertra-
gung der Aufgaben von diesen an eine andere öffentliche 
Stelle kann daher nur im Rahmen eines Auftragsdatenverar-
beitungsverhältnisses erfolgen; die Meldebehörden bleiben
demnach sowohl sachlich zuständig als auch verantwortliche
Stellen im Sinne des § 3 Abs. 3 LDSG. Gegenstand einer 
solchen Beauftragung können auch sonstige überörtliche
meldebehördliche Aufgaben im Sinne des Absatzes 1 Satz 1
Nr. 17 sein.

Absatz 3 ermöglicht es insbesondere auch, die bisherige 
Beauftragung der Gesellschaft KommWis durch alle Rechts-
träger der Meldebehörden für die Erledigung ü ber örtlicher
meldebehördlicher Aufgaben bis zum Zustandekommen einer
Verwaltungsvereinbarung und einer entsprechenden Rechts-
verordnung übergangsweise beizubehalten. Die Bestimmung
kann daher vor allem dann von Relevanz sein, wenn die Ver-
waltungsvereinbarung und die Rechtsverordnung nicht recht-
zeitig vor dem Inkrafttreten des Bundesmeldegesetzes sowie
dieses Gesetzes am 1. November 2015 fertiggestellt bzw. in
Kraft gesetzt werden.

Zu Absatz 4:

Diese Bestimmung ist eine Auffangregelung für den Fall, dass
eine Verwaltungsvereinbarung zur Bestimmung einer gemein-
samen zentralen Meldebehörde zur Erledigung der in Absatz 1
Satz 1 genannten Aufgaben nicht oder nicht rechtzeitig zu-
stande kommt und eine Erledigung der überörtlichen melde-
behördlichen Aufgaben nicht sichergestellt werden kann. Für
diesen Fall wird das für das Melderecht zuständige Ministeri-
um ermächtigt, durch Rechtsverordnung eine zentrale Melde-
behörde zu bestimmen und dieser anstelle der Meldebehörden
Zuständigkeiten zur Wahrnehmung überörtlicher melde-
behördlicher Aufgaben zu übertragen. Von dieser Ermächti-
gung kann nur Gebrauch gemacht werden, wenn ein Betrieb
des Integrationssystems auf andere Weise nicht gewährleistet
ist und die Erledigung der damit zusammenhängenden
überörtlichen meldebehördlichen Aufgaben auch im Wege 
einer Einzelbeauftragung Dritter durch die Rechtsträger der
Meldebehörden nicht landesweit sichergestellt ist. 

Der Erlass einer Rechtsverordnung nach Absatz 4 kommt 
daher nur in Ausnahmefällen und nur vorübergehend zur 
Sicherstellung der Wahrnehmung meldebehördlicher Aufga-
ben in Betracht. Der Regelfall bildet eine im Konsens aller
Rechtsträger der Meldebehörden erfolgende Übertragung der
in Absatz 1 Satz 1 genannten Aufgaben auf eine gemeinsame
zentrale Meldebehörde im Wege einer Verwaltungsvereinba-
rung. Grundlage hierfür ist die in dem Kooperationsvertrag
nach § 4 Abs. 1 geregelte Gesamtverantwortung der betref-
fenden kommunalen Gebietskörperschaften für die Wahr-
nehmung meldebehördlicher Aufgaben.
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Wird eine Rechtverordnung aufgrund von Absatz 4 erlassen,
erfolgt dies in Abweichung von dem vorgenannten Koopera-
tionsvertrag durch eine einseitige Bestimmung des Landes.
Folgerichtig sind nach Satz 2 vom Land auch die Kosten für
die insoweit übertragene Aufgabenwahrnehmung zu tragen.
Aus den vorgenannten Gründen kommt dies nur in Ausnah-
mefällen und nur vorübergehend in Betracht. 

Wird von der Auffangregelung Gebrauch gemacht und ohne
Verwaltungsvereinbarung durch Rechtsverordnung eine ge-
meinsame zentrale Meldebehörde bestimmt, gelten Absatz 1
Satz 2 und 4, Absatz 2 Satz 2 und 3 sowie Absatz 3 entspre-
chend.

Zu § 3 (Speicherung von Daten)

Zu Absatz 1:

In § 3 des Bundesmeldegesetzes ist der Katalog der in den Mel-
deregistern zu speichernden Daten festgelegt. Zusätzlich kann
gemäß § 55 Abs. 1 BMG durch Landesrecht bestimmt werden,
dass für die Erfüllung von Aufgaben der Länder weitere als die
in § 3 BMG aufgeführten Daten und Hinweise erhoben, ver-
arbeitet und genutzt werden. Mit der vorliegenden Bestim-
mung soll von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht wer-
den, indem geregelt wird, dass weitere Daten sowie die zum
Nachweis ihrer Richtigkeit erforderlichen Hinweise erhoben
und in den Melderegistern gespeichert werden können. Diese
zusätzlich gespeicherten Daten sollen zum Teil auch an ande-
re Behörden und sonstige öffentliche Stellen, insbesondere im
Wege des automatisierten Abrufs, übermittelt werden dürfen.

Eine gesonderte Regelung für die Beibehaltung der zusätzlich
zu speichernden Daten im Melderegister auch nach Wegzug
oder Tod der betreffenden Einwohnerin oder des betreffenden
Einwohners ist nicht erforderlich. Die Daten werden nur
benötigt, sofern die betreffende Person noch im Zuständig-
keitsbereich der Meldebehörde wohnt. Für die Absatz 1 Num-
mer 1 zu speichernde Hauskoordinate gilt, dass diese adress-
bezogen gespeichert wird und insofern unabhängig ist von der
jeweiligen Person, die unter der entsprechenden Anschrift ge-
meldet ist. Im Übrigen gilt der Grundsatz des § 14 Abs. 1 Satz 1
BMG, wonach die Meldebehörde gespeicherte Daten zu 
löschen hat, wenn sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht
mehr erforderlich sind.

Satz 1 enthält den Katalog der zusätzlich zu speichernden Da-
ten. Im Einzelnen handelt es sich dabei um die Folgenden:

Zu Nummer 1:

Mit dieser Bestimmung soll die Möglichkeit geschaffen wer-
den, die bundesweit einheitlich festgelegte Hauskoordinate des
Liegenschaftskatasters zu jeder Anschrift innerhalb des Lan-
desgebiets im Melderegister speichern zu können. Dabei wird
auf § 14 Abs. 1 des E-Government-Gesetzes (EGovG) vom
25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749) Bezug genommen. In dieser am
1. Januar 2015 in Kraft getretenen Bestimmung ist geregelt,
dass die Behörde bei dem Aufbau oder der Überarbeitung 
eines elektronischen Registers, welches Angaben mit Bezug zu
inländischen Grundstücken enthält, in das Register eine bun-
desweit einheitlich festgelegte direkte Georeferenzierung 
(Koordinate) zu dem jeweiligen Flurstück, dem Gebäude oder
zu einem in einer Rechtsvorschrift definierten Gebiet aufzu-
nehmen hat, auf welches sich die Angaben beziehen.
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Nach § 1 Abs. 2 EGovG erstreckt sich der Anwendungsbe-
reich des E-Government-Gesetzes des Bundes auch auf die 
öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit der Behörden der
Länder, der Gemeinden und Gemeindeverbände und der 
sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen
Personen des öffentlichen Rechts, wenn sie Bundesrecht aus-
führen. Demnach wären auch die Anforderungen des § 14
Abs. 1 EGovG im Rahmen des Vollzugs des Bundesmeldege-
setzes umzusetzen. In diesem Zusammenhang ist jedoch zu
beachten, dass weder die örtlichen Melderegister, noch das In-
tegrationssystem als zentraler Meldedatenbestand im Sinne
von § 14 Abs. 1 EGovG „neu aufgebaut oder überarbeitet“
werden. Eine Rechtspflicht zur Aufnahme von Daten zur 
Georeferenzierung in die Melderegister besteht demnach
nicht. Gleichwohl soll mit der vorliegenden Bestimmung die
Möglichkeit zur Speicherung von Hauskoordinaten geregelt
werden. 

Die landesweite Speicherung der Hauskoordinaten für alle
Anschriften im Melderegister kann eine Reihe von wichtigen
Funktionen erfüllen. Das Datum „Hauskoordinate“ soll, 
sofern es im Melderegister vorliegt, u. a. im Wege des auto-
matisierten Abrufverfahrens (vgl. § 5 Abs. 1) durch eine künf-
tige Regelung in der Verordnung aufgrund von § 8 Nr. 5 den
dazu berechtigten öffentlichen Stellen zugänglich gemacht
werden. Besonders in Eilfällen, etwa bei Polizeieinsätzen, Ret-
tungsfällen und Katastrophenschutzmaßnahmen, die entlege-
ne Grundstücke bzw. Wohnanschriften betreffen, kann die
Verfügbarkeit der Hauskoordinate für die zuständigen Behör-
den eine entscheidende Rolle spielen, um das betroffene
Grundstück kurzfristig ausfindig zu machen. Ebenso kann
beispielsweise mittels einer in der vorgenannten Verordnung
künftig zu treffenden Regelung über Gruppenabfragen mit
der Hauskoordinate als Auswahldatum durch die zuständigen
Behörden ermittelt werden, wie viele Personen innerhalb ei-
nes räumlich festgelegten Evakuierungsgebiets gemeldet und
damit gegebenenfalls zu evakuieren sind.

Die örtlichen Meldebehörden sollen durch die Aufnahme der
Hauskoordinate als weiteres Meldedatum nicht belastet wer-
den. Insoweit ist nicht vorgesehen, dass ein diesbezügliches
weiteres Datenfeld in den örtlichen Melderegistern interaktiv
zu pflegen ist. Vielmehr ist beabsichtigt, sofern dies technisch
mit vertretbarem Aufwand realisiert werden kann, die oh-
nehin landesweit vorliegenden Hauskoordinaten des Liegen-
schaftskatasters durch einen automatisierten Abgleich mit der
jeweiligen Anschrift in den zentralen Meldedatenbestand (In-
tegrationssystem) zu übertragen. In einem weiteren Schritt
sollen die Hauskoordinaten dann anschriftenbezogen auto-
matisiert in die örtlichen Melderegister repliziert werden.

Zu Nummer 2:

Hiermit wird geregelt, dass bei der für die alleinige Wohnung
oder die Hauptwohnung zuständigen Meldebehörde die De-
Mail-Adresse einer meldepflichtigen Person nach § 5 Abs. 1
des De-Mail-Gesetzes gespeichert wird, sofern die melde-
pflichtige Person in die Speicherung und künftige Übermitt-
lung für Zwecke nach Absatz 2 einwilligt. Die Speicherung
setzt demnach zum einen voraus, dass die meldepflichtige Per-
son über eine De-Mail-Adresse verfügt und zum anderen, dass
diese sich freiwillig zu deren Speicherung und Übermittlung
für Zwecke nach Absatz 2 bereit erklärt. 
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Zu Nummer 3:

Die Regelung wurde nahezu unverändert aus § 3 Abs. 2 Nr. 9
MG übernommen. Auf der Grundlage der im Melderegister ge-
speicherten Daten kann durch die dort vorhandenen, gesetzlich
gebotenen Verknüpfungen von Datensätzen festgestellt 
werden, welche Personen einem melderechtlichen Familien-
verband angehören. Zum melderechtlichen Familienverband
oder auch Familienverbund gehören Ehegatten und Lebens-
partner, minderjährige Kinder sowie deren Eltern(teile) und
gesetzliche Vertreter (einschließlich Betreuer) sowie die ver-
tretenen Personen. Bei der Tatsache der Zugehörigkeit zu ei-
nem Familienverband handelt es sich um eine Information, die
vielfach für die Bearbeitung von einzelnen durch Rechtsvor-
schrift übertragenen Aufgaben benötigt wird. Zu den Behör-
den und sonstigen öffentlichen Stellen, für die diese Informa-
tion von Bedeutung ist, gehören unter anderem das Sozialamt,
das Jugendamt, die Wohngeldstelle und das Ordnungsamt. Zu-
dem ist dieses Datum auch bei der Erhebung von Abfallbesei-
tigungsgebühren von Relevanz, da es den zuständigen Stellen
hiermit erleichtert wird, gebührenpflichtige Haushalte im Sin-
ne des Abfallbeseitigungsrechts zu generieren.

Mit der Aufnahme der Nummer 3 soll eine ausdrückliche Re-
gelung geschaffen werden, die Tatsache der Zugehörigkeit zu
einem Familienverband im Melderegister nachweisen zu kön-
nen. Hiermit wird auch die Grundlage geschaffen, dieses Da-
tum in das Integrationssystem und das Informationssystem zu
übertragen, insbesondere um dieses im Rahmen von regel-
mäßigen Datenübermittlungen oder im automatisierten Ab-
rufverfahren wie bisher schon den o. g. empfangsberechtigten
Stellen verfügbar zu machen, sofern dies für deren Aufgaben-
erfüllung erforderlich ist.

Zu Nummer 4:

Die Bestimmung entspricht teilweise § 3 Abs. 3 des Meldege-
setzes. Für Zwecke der Mitwirkung bei der Durchführung des
Jugendarbeitsschutzgesetzes war hier bisher unter anderem ge-
regelt, dass im Melderegister die Ausgabe von Untersu-
chungsberechtigungsscheinen an Kinder oder Jugendliche –
einschließlich der Art der vorzunehmenden Untersuchung –
gespeichert werden kann. Soweit die Aufnahme der im Zu-
sammenhang mit der Ausstellung derartiger Bescheinigungen
erhobenen Daten in das Melderegister auch in Zukunft erfor-
derlich ist, kann die Speicherung der notwendigen Angaben
auf die Regelung in Absatz 1 Nr. 4 gestützt werden. 

Satz 2 dient einer Konkretisierung, was unter der „Verarbei-
tung“ der Daten im Sinne des Satzes 1 zu verstehen ist. Die hier
aufgeführten Teilaspekte der Datenverarbeitung (Erheben,
Speichern, Nutzen, Übermitteln, Sperren und Löschen) ent-
sprechen der Legaldefinition in § 3 Abs. 2 LDSG. Eine Klar-
stellung wird hier deswegen für erforderlich gehalten, weil die
in § 55 Abs. 1 BMG geregelte Ermächtigung für weitergehen-
de Regelungen zur Speicherung von Daten und Hinweisen im
Melderegister davon ausgeht, dass diese „erhoben, verarbeitet
und genutzt“ werden dürfen. Dieser Passus folgt den Begriffs-
bestimmungen in § 3 Abs. 3 bis 5 des Bundesdatenschutzge-
setzes (BDSG). Im Ergebnis wird hiervon nicht abgewichen.
Im Übrigen dient Satz 2 auch der Zweckbindung der zusätz-
lich zu verarbeitenden Daten. Die Verarbeitung ist insoweit
nur zulässig, wenn dies zur Erfüllung der in der Zuständigkeit
der Meldebehörde oder in der Zuständigkeit des Empfängers
liegenden öffentlichen Aufgaben erforderlich ist. Damit wer-
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den hier die Voraussetzungen aufgenommen, unter denen
grundsätzlich Datenübermittlungen an andere öffentliche Stel-
len zulässig sind (§ 34 Abs. 1 Satz 1 BMG).

Mit Satz 3 wird im Hinblick auf die in Satz 1 genannten Da-
ten eine Befugnis zur Übermittlung an bzw. zum Abruf durch
diejenigen Behörden und Dienststellen geregelt, die derselben
Verwaltungseinheit angehören wie die Meldebehörde. Gemeint
sind insbesondere Behörden im funktionalen Sinne innerhalb
der jeweiligen Stadt-, Gemeinde- oder Verbandsgemeindever-
waltung, die die Meldebehörde umfasst (z. B. Sozialamt, Ord-
nungsamt, Gewerbeamt, Garten- und Friedhofsamt). Eine Re-
gelung zur Datenweitergabe von Meldebehörden an Dienst-
stellen innerhalb derselben Verwaltungseinheit war bislang in
§ 31 Abs. 6 MG geregelt. In der Praxis erfolgt die Datenwei-
tergabe durch automatisierten Abruf im Wege der „MESO-In-
tranetauskunft“, wobei die Abrufbefugnisse im Rahmen einer
Dienstanweisung der Leiterin oder des Leiters der jeweiligen
Verwaltungseinheit festgelegt werden. Hierzu ist bereits in der
Vergangenheit vom Innenministerium in Zusammenarbeit
mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die In-
formationsfreiheit eine Musterdienstanweisung erarbeitet
worden. 

Die Zulässigkeit der Datenweitergabe innerhalb derselben
Verwaltungseinheit ist nunmehr in § 37 BMG geregelt. Dieser
bezieht sich allerdings nur auf die Daten, die nach dem Bun-
desmeldegesetz im Melderegister zu speichern sind und nicht
auf solche, die nach Maßgabe des Landesrechts zusätzlich ge-
speichert werden dürfen. Trotz dieser Einschränkung in § 37
BMG besteht eine diesbezügliche Regelungsbefugnis des Lan-
desgesetzgebers, da § 55 Abs. 1 BMG insoweit regelt, dass
durch Landesrecht bestimmt werden kann, dass weitere als die
in § 3 aufgeführten Daten in den Melderegistern „erhoben, ge-
speichert und genutzt“ werden dürfen. Nach § 3 Abs. 4 Nr. 3 b
BDSG umfasst das „Verarbeiten“ von Daten auch deren Über-
mittlung durch Abruf. Insoweit wird mit Satz 3 geregelt, dass
die in Satz 1 aufgeführten Daten innerhalb derselben Verwal-
tungseinheit, der die Meldebehörde angehört, unter den Vo-
raussetzungen des Satzes 2 automatisiert abgerufen werden
dürfen. Die Einzelheiten dieser Abrufbefugnis werden künf-
tig in der zu überarbeitenden Musterdienstanweisung festge-
legt werden.

Zu Absatz 2:

In Absatz 2 ist geregelt, für welchen Zweck die Erhebung und
Speicherung der De-Mail-Adresse einer meldepflichtigen Per-
son auf freiwilliger Basis im Melderegister erfolgt. Hiermit soll
den Behörden des Landes, der Gemeinden und Gemeindever-
bände sowie der sonstigen der Aufsicht des Landes unterste-
henden juristischen Personen des öffentlichen Rechts im Rah-
men ihrer öffentlich-rechtlichen Verwaltungstätigkeit eine er-
leichterte, rechtssichere, elektronische Kommunikation mit
der meldepflichtigen Person ermöglicht werden.

Die De-Mail-Adresse als Melderegisterdatum soll den vorge-
nannten Stellen insbesondere im Rahmen des automatisierten
Abrufverfahrens über das Informationssystem verfügbar ge-
macht werden, sofern dies technisch mit vertretbarem Auf-
wand realisiert werden kann. Insoweit ist in der aufgrund von
§ 8 Nr. 5 zu erlassenden Verordnung eine entsprechende Ab-
rufbefugnis zu regeln.

Die Bestimmung trägt dem Umstand Rechnung, dass eine
Ausweitung von E-Government einerseits im Rahmen der
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Verwaltungsmodernisierung zur Optimierung der Verwal-
tungsabläufe wünschenswert ist und andererseits auch seitens
des Bundes mit dem De-Mail-Gesetz vom 28. April 2011 (BG-
Bl. I S. 666), geändert durch Artikel 3 Abs. 8 des Gesetzes vom
7. August 2013 (BGBl. I S. 3154) sowie durch das Gesetz zur
Förderung der elektronischen Verwaltung sowie zur Ände-
rung weiterer Vorschriften vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749),
dessen Artikel 1 das E-Government-Gesetz ist, der notwendi-
ge Rechtsrahmen geschaffen worden ist.

Die De-Mail-Dienste umfassen nach § 1 Abs. 2 des De-Mail-
Gesetzes die Nutzung eines Postfach- und Versanddienstes für
sichere elektronische Post und dürfen nur von Diensteanbie-
tern betrieben werden, die nach Maßgabe des De-Mail-Geset-
zes akkreditiert worden sind. Damit ermöglicht De-Mail eine
vertrauliche, authentische, sichere, nachvollziehbare und nach
Maßgabe der einschlägigen Bestimmungen auch rechtsver-
bindliche elektronische Kommunikation, wobei die De-Mail-
Adresse einer bestimmten natürlichen Person grundsätzlich
dauerhaft zugeordnet ist. Da dies mit den herkömmlichen E-
Mail-Diensten nicht gewährleistet ist, wird davon abgesehen,
die Möglichkeit einer freiwilligen Erhebung und Speicherung
auch für herkömmliche E-Mail-Adressen vorzusehen.

Die elektronische Kommunikation einer Behörde mit der be-
treffenden Person innerhalb eines Verwaltungsverfahrens
setzt nach § 3 a Abs. 1 VwVfG, der gemäß § 1 Abs. 1 des Lan-
desverwaltungsverfahrensgesetzes auch für die öffentlich-
rechtliche Verwaltungstätigkeit der Behörden des Landes, der
Gemeinden und Gemeindeverbände sowie der sonstigen der
Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen des
öffentlichen Rechts gilt, voraus, dass der jeweilige Empfänger
einen Zugang für die Übermittlung elektronischer Doku-
mente eröffnet hat. Entsprechendes gilt gemäß § 36 a Abs. 1
des Ersten Buches Sozialgesetzbuchs (SGB I) für die das Sozi-
algesetzbuch vollziehenden Sozialbehörden sowie gemäß
§ 87 a Abs. 1 Satz 1 der Abgabenordnung (AO) für die Lan-
desfinanzbehörden als Teil der Steuerverwaltung. 

Dem entsprechend ist in der vorliegenden Bestimmung in
Satz 1 geregelt, dass die Einwilligung der meldepflichtigen Per-
son in die Speicherung und künftige Übermittlung ihrer De-
Mail-Adresse als Eröffnung eines Zugangs für die Übermitt-
lung elektronischer Dokumente gemäß den vorgenannten ver-
fahrensrechtlichen Bestimmungen gilt. Nach Satz 4 ist die mel-
depflichtige Person vor Abgabe der Einwilligung auf die
Rechtsfolgen nach den Sätzen 1 bis 3 hinzuweisen. In der
meldebehördlichen Praxis bedeutet dies, dass die meldepflich-
tige Person im Rahmen eines meldepflichtigen Vorgangs zu
befragen ist, ob sie über eine De-Mail-Adresse verfügt. Wenn
dies der Fall ist, ist die betreffende Person auf die Möglichkeit
der freiwilligen Erhebung und Speicherung der De-Mail-Adres-
se hinzuweisen sowie auf den Umstand, dass dieses Datum an
die Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen innerhalb des
Landes auch durch automatisierten Abruf übermittelt werden
darf, damit diese Stellen mit der betreffenden Person rechtsver-
bindlich elektronisch kommunizieren können. 

Weiterhin ist der Hinweis zu geben, dass gemäß Satz 3 die Ein-
willigung durch Erklärung gegenüber der Meldebehörde je-
derzeit mit Wirkung für die Zukunft zurückgenommen wer-
den kann. Erst nach Erklärung der Einwilligung darf die De-
Mail-Adresse im Melderegister gespeichert werden. Dabei ist
es nicht erforderlich, dass die Einwilligung schriftlich erteilt
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wird; dadurch, dass die Erhebung und Speicherung der De-
Mail-Adresse auf freiwilliger Basis bereits mit der vorliegen-
den Bestimmung gesetzlich ermöglicht wird und die melde-
pflichtige Person durch die Mitteilung dieser Adresse ge-
genüber der Meldebehörde selbst aktiv werden muss, er-
scheint es angemessen im Sinne von § 5 Abs. 3 Satz 1 LDSG,
auf die Schriftform zu verzichten. Stattdessen wird eine Do-
kumentation der Erteilung der Einwilligung durch die Meld-
ebehörde im Fachverfahren (Software für das Meldewesen)
für ausreichend gehalten, wobei dies durch die Angabe der
De-Mail-Adresse mit dem entsprechenden Datum des Ein-
trags erfolgen kann.

Die Einwilligung erlischt neben einer etwaigen Rücknahme
im Übrigen auch bei einem Wegzug der betreffenden Person,
da das Datum „De-Mail-Adresse“ nach den einschlägigen Be-
stimmungen nicht im automatisierten Verfahren an die Zu-
zugsmeldebehörde übermittelt wird. Daher muss die Einwil-
ligung bei einem Zuzug innerhalb des Landes gegenüber der
dann zuständigen Meldebehörde gegebenenfalls neu erklärt
werden. 

Der künftig vorgesehene Abruf der De-Mail-Adresse aus dem
Informationssystem durch dazu abrufberechtigte öffentliche
Stellen erfolgt aus dem aktuellen Meldedatenbestand der für
die alleinige oder Hauptwohnung zuständigen Meldebehörde,
welcher in der Regel tagesaktuell in das Informationssystem
übertragen wird. Hierdurch wird verhindert, dass eine 
De-Mail-Adresse, die bei einer für einen früheren Wohnsitz zu-
ständigen Meldebehörde gespeichert wurde, noch als Zugangs-
eröffnung gewertet wird, obwohl die betreffende Person dies
nicht mehr wünscht und daher gegenüber der für ihren aktu-
ellen Wohnsitz zuständigen Meldebehörde keine De-Mail-
Adresse mehr angegeben hat.

Neben der vorliegenden Bestimmung sieht auch § 7 des 
De-Mail-Gesetzes die Möglichkeit vor, im Zusammenhang
mit der Veröffentlichung einer De-Mail-Adresse eine Zu-
gangseröffnung vorzunehmen. Hierbei muss der akkreditier-
te Diensteanbieter auf Verlangen des Nutzers durch einen ge-
eigneten Zusatz die Erklärung des Nutzers im Verzeichnis-
dienst veröffentlichen, den Zugang im Sinne von § 3 a Abs. 1
VwVfG, § 36 a Abs. 1 SGB I und § 87 a Abs. 1 Satz 1 AO eröff-
nen zu wollen. Die Veröffentlichung der De-Mail-Adresse des
Nutzers mit diesem Zusatz im Verzeichnisdienst gilt als 
Zugangseröffnung. 

Die mit dem vorliegenden Gesetz geschaffene Möglichkeit der
Erhebung und Speicherung der De-Mail-Adresse einer mel-
depflichtigen Person einschließlich der damit einhergehenden
Zugangseröffnung stellt keine Redundanz zu der Veröffentli-
chung im Verzeichnisdienst des akkreditierten Diensteanbie-
ters dar. Zum einen bietet der Verzeichnisdienst des Dien-
steanbieters keine Möglichkeit zum automatisierten Abruf
der De-Mail-Adresse durch die abrufberechtigten Behörden
und sonstigen öffentlichen Stellen innerhalb des Landes, die
regelmäßig im Zusammenhang mit der Recherche der aktu-
ellen Anschrift der betreffenden Person erfolgt und dann den
vorgenannten Stelle auch die Möglichkeit der rechtsverbind-
lichen elektronischen Kommunikation über De-Mail eröff-
net. Zum anderen beschränkt sich die etwaige Mitteilung der
De-Mail-Adresse der meldepflichtigen Person und die damit
einhergehende Zugangseröffnung auf die Behörden und son-
stigen öffentlichen Stellen des Landes. In dem Verzeichnis-
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dienst des Dienstanbieters hingegen kann (auf ausdrückliches
Verlangen) nur eine umfassende Zugangseröffnung erfolgen.
Darüber hinaus hat die fakultative Veröffentlichung der 
De-Mail-Adresse im Verzeichnisdienst des Diensteanbieters
auch zur Folge, dass die De-Mail-Adresse auch allen privaten
Dritten bekannt wird. Sofern dies von der betreffenden 
Person nicht gewünscht wird, stellt die Möglichkeit zur frei-
willigen Zugangseröffnung der meldepflichtigen Person aus-
schließlich gegenüber den Behörden und sonstigen öffentli-
chen Stellen innerhalb des Landes eine Regelung dar, die dem
informationellen Selbstbestimmungsrecht dieser Person Rech-
nung trägt.

Die elektronische Kommunikation der Behörden und der 
sonstigen öffentlichen Stellen des Landes und der kommuna-
len Gebietskörperschaften setzt nach den oben genannten ver-
fahrensrechtlichen Bestimmungen voraus, dass auch diese 
eine Zugangseröffnung für die Übermittlung elektronischer
Dokumente ausgesprochen haben. Die meisten der vorge-
nannten öffentlichen Stellen innerhalb des Landes haben dies
in der Vergangenheit bereits im Rahmen der Umsetzung der
EU-Dienstleistungsrichtlinie getan, wobei der Zugang teil-
weise mit einfacher E-Mail oder über die vom LDI betriebene
Kommunikationsplattform „Virtuelle Poststelle“ (VPS) eröff-
net worden ist. Die VPS ermöglicht den Bürgerinnen und Bür-
gern grundsätzlich die elektronische Kommunikation mit je-
der Behörde innerhalb des Landes, sofern diese den Zugang
hierüber eröffnet hat. Dabei können elektronische Doku-
mente gemäß § 3 a Abs. 2 Satz 2 VwVfG über die VPS auch
schriftformersetzend versendet und empfangen werden, so-
fern das elektronische Dokument mit einer qualifizierten elek-
tronischen Signatur nach dem Signaturgesetz vom 16. Mai
2001 (BGBl. I S. 876), zuletzt geändert durch Artikel 4
Abs. 111 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154)
versehen ist.

Dessen ungeachtet sind bei dem Vollzug von Bundesrecht im
Rahmen der öffentlich-rechtlichen Verwaltungstätigkeit die
Behörden des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbän-
de sowie der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden
juristischen Personen des öffentlichen Rechts nach § 2 Abs. 1
EGovG ab dem Inkrafttreten dieser Bestimmung am 1. Juli
2014 verpflichtet, einen Zugang für die Übermittlung elek-
tronischer Dokumente, auch soweit sie mit einer qualifizier-
ten elektronischen Signatur versehen sind, zu eröffnen. Diese
Verpflichtung bezieht sich zwar nicht ausdrücklich auf die
Eröffnung eines De-Mail-Kontos durch die vorgenannten 
öffentlichen Stellen. Insoweit verpflichtet das E-Government-
Gesetz in § 2 Abs. 2 künftig nur die Behörden des Bundes. Es
ist aber davon auszugehen, dass die Kommunikation mittels
De-Mail sich im Rahmen von E-Government zunehmend
durchsetzen wird und somit zu einem de-facto-Standard wer-
den kann. Entsprechend bestehen auch Überlegungen zum
künftigen Ausbau der bereits genannten VPS, sodass hierüber
von den Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen des 
Landes und der kommunalen Gebietskörperschaften landes-
weit De-Mail-Nachrichten empfangen und versendet werden
können.

Die sukzessive Ausweitung der Nutzung von De-Mail im Rah-
men des E-Government wird auch wegen der am 1. Juli 2014
in Kraft getretenen Änderungen des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes erwartet. Nach den nunmehr anwendbaren Bestim-
mungen des § 3 a Abs. 2 Satz 4 Nr. 2 und 3 VwVfG kann die
Schriftform durch die Verwendung einer absenderbestätigten
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De-Mail-Nachricht nach § 5 Abs. 5 des De-Mail-Gesetzes er-
setzt werden, und zwar einerseits bei der elektronischen Ver-
sendung von Anträgen und Anzeigen an die Behörde und an-
dererseits auch bei der Versendung von elektronischen Ver-
waltungsakten und sonstigen elektronischen Dokumenten
durch die Behörde. Entsprechende Regelungen enthalten auch
§ 87 a Abs. 3 Satz 4 Nr. 2 und Abs. 4 AO sowie § 36 a Abs. 2
Satz 4 Nr. 2 und 3 SGB I, die ebenfalls am 1. Juli 2014 in Kraft
getreten sind.

Der mit der Belehrung der betreffenden Person und der et-
waigen Speicherung der De-Mail-Adresse im Melderegister
verbundene Mehraufwand bei den Meldebehörden dürfte ge-
ring sein. Dieser Aufwand wird kompensiert durch die damit
verbundenen positiven Effekte, besonders hinsichtlich der
Ausweitung der Möglichkeiten zur elektronischen Kommu-
nikation mit den Bürgerinnen und Bürgern, die insbesondere
auch den Dienststellen des Rechtsträgers der jeweiligen Mel-
debehörde offenstehen. In diesem Zusammenhang wird klar-
gestellt, dass die Befugnis zur Speicherung der De-Mail-Adres-
se einschließlich der Möglichkeit des automatisierten Abrufs
durch bestimmte öffentliche Stellen keine Verpflichtung zur
Vorhaltung einer De-Mail-fähigen elektronischen Kommuni-
kationsinfrastruktur beinhaltet. Dies gilt insbesondere für die
Landesfinanzverwaltung, die für die elektronische Kommuni-
kation mit den steuerpflichtigen Personen das ELSTER-Ver-
fahren anbietet. Sofern die erste Kontaktaufnahme in einem
Verwaltungsverfahren mit einer Bürgerin oder einem Bürger
von der Behörde ausgeht, bestimmt diese auch bei einer im
Melderegister hinterlegten De-Mail-Adresse selbst, ob sie den
Weg der elektronischen Kommunikation wählt oder nicht. 

Zu Absatz 3:

Die Bestimmung entspricht § 3 Abs. 4 MG. Neben den 
eigentlichen Melderegisterdaten dürfen nach § 3 Abs. 1 BMG
auch die zum Nachweis ihrer Richtigkeit erforderlichen Hin-
weise im Melderegister gespeichert werden. Es handelt sich da-
bei im Wesentlichen um die Benennung von Urkunden und
anderen Nachweisen mit Bezeichnung der ausstellenden
Behörde oder des Gerichts (mit Aktenzeichen und Tag der
Ausstellung) sowie den Tag des Ereignisses, die Rechtswirk-
samkeit der Änderung oder die Angabe von Fristen (Begrün-
dung des Regierungsentwurfs zum Melderechtsrahmengesetz,
Bundesratsdrucksache 8/3825 vom 19. März 1980, Seite 17).
Mit der vorliegenden Bestimmung wird klargestellt, dass als
Hinweis zum Nachweis der Richtigkeit von Daten nur der
Verweis auf das Beweismittel, nicht aber der Inhalt des Be-
weismittels, also beispielsweise eine Kopie der Urkunde, ge-
speichert werden darf.

Zu § 4 (Landeseinheitliches Verfahren für das Meldewesen, In-
tegrationssystem)

Zu Absatz 1:

Die Bestimmung entspricht § 37 Abs. 1 MG. Mit der unver-
änderten Übernahme dieser Bestimmung wird zum Ausdruck
gebracht, dass auch im Zuge der Umsetzung des Bundesmel-
degesetzes im Konsens zwischen den Beteiligten an den bishe-
rigen Festlegungen des Kooperationsvertrags zwischen dem
Land und den betroffenen kommunalen Spitzenverbänden
festgehalten wird.

Zu Absatz 2:

Satz 1 wurde aus § 37 Abs. 2 MG übernommen, wobei der 
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Katalog der aus den örtlichen Melderegistern für das Integra-
tionssystem bereitzustellenden Meldedaten sich nunmehr auf
die einschlägigen Bestimmungen des Bundesmeldegesetzes 
bezieht. Der bisherige Datenkatalog hat sich als für die Erle-
digung überörtlicher Aufgaben des Meldewesens erforderlich
und insoweit ausreichend erwiesen. Er wurde daher bis auf 
folgende Erweiterungen übernommen:

Die Speicherung der Tatsache, dass eine sprengstoffrechtliche
Erlaubnis oder ein Befähigungsschein nach § 20 des Spreng-
stoffgesetzes erteilt worden ist (§ 3 Abs. 2 Nr. 8 BMG), war bis-
lang im Gegensatz zu den waffenrechtlichen Erlaubnissen (§ 3
Abs. 2 Nr. 7 BMG) nicht in dem im Meldegesetz geregelten
Katalog der im Melderegister zu speichernden Daten enthal-
ten; dementsprechend war auch keine Übermittlung in das In-
tegrationssystem vorgesehen. Dass dennoch bislang eine Spei-
cherung in den Melderegistern erfolgte, basiert auf der Rege-
lung in § 2 Abs. 2 Nr. 8 MRRG. Nunmehr erfolgt die Spei-
cherung auf Grundlage von § 3 Abs. 2 Nr. 8 BMG und in der
vorliegenden Bestimmung wird die Bereitstellung für das In-
tegrationssystem ausdrücklich geregelt.

Über den bisherigen Datenkatalog hinaus soll auch die Anga-
be nach § 3 Abs. 2 Nr. 10 BMG in das Integrationssystem über-
mittelt und dort gespeichert werden können. Hierbei handelt
es sich um den Namen und die Anschrift des Eigentümers und
gegebenenfalls des Wohnungsgebers der Wohnung der melde-
pflichtigen Person. Die Speicherung dieses Datums hängt zu-
sammen mit der Wiedereinführung der sogenannten Vermie-
terbestätigung durch § 19 BMG. Da die gemeinsame zentrale
Meldebehörde nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 dieses Gesetzes
auch für die Bereitstellung und den Betrieb eines Portals für die
elektronische Bestätigung des Wohnungsgebers bei der An-
oder Abmeldung zuständig sein soll, ist das Vorhandensein der
Daten zum Eigentümer bzw. zum Wohnungsgeber auch im
zentralen Meldedatenbestand erforderlich, um eine diesbe-
zügliche elektronische Verfahrensabwicklung zur Verfügung
stellen zu können.

Schließlich sollen über den bisherigen Datenumfang hinaus
auch die Ordnungsmerkmale gemäß § 4 BMG in das Integra-
tionssystem übertragen und gespeichert werden können. Die
Ordnungsmerkmale stellen ein wichtiges Hilfsmittel bei der
Führung der Melderegister dar und sind auch für die Erfüllung
einer Reihe von überörtlichen Angelegenheiten des Meldewe-
sens von hoher Bedeutung. So dürfen die Ordnungsmerkma-
le gemäß § 4 Abs. 2 BMG im Rahmen von Datenübermitt-
lungen an öffentliche Stellen und öffentlich-rechtliche Religi-
onsgesellschaften übermittelt werden. Darüber hinaus sind sie
gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 2 BevStatG im Rahmen der Wande-
rungsstatistik als Hilfsmerkmal an das Statistische Landesamt
zu übermitteln. Da die vorgenannten regelmäßigen Datenü-
bermittlungen an Behörden und sonstige öffentliche Stellen
sowie an die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften aus
dem Integrationssystem realisiert werden sollen (vgl. § 2
Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 und 9), müssen die Ordnungsmerkmale
auch im Integrationssystem verfügbar sein. Hier können sie
unter anderem auch bei qualitätssichernden Maßnahmen eine
Rolle spielen (vgl. § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 14), indem beispiels-
weise Doppelerfassungen (Personen mit mehr als einer Haupt-
wohnung) identifiziert werden können.

Zusätzlich zu den nach dem Bundesmeldegesetz im Meldere-
gister zu speichernden Daten, die in Absatz 2 aufgeführt sind,
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werden auch die nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 dieses Ge-
setzes zusätzlich im Melderegister zu speichernden Daten in
das Integrationssystem übertragen. Während dies für die Tat-
sache der Zugehörigkeit zu einem Familienverband (§ 3
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3) bereits in § 37 Abs. 2 MG geregelt war,
wird dies für die gänzlich neu im Melderegister zu erfassenden
Daten „Hauskoordinate“ (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1) und ggf.
„De-Mail-Adresse“ (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2) neu geregelt. 

Die Überführung der vorgenannten Daten in das Integrati-
onssystem ist Grundlage für die Übermittlung dieser Daten
an dazu befugte öffentliche Stellen im Rahmen regelmäßiger
Datenübermittlungen oder durch ein automatisiertes Abruf-
verfahren. Für letzteres müssen die entsprechenden Daten
nach Maßgabe von § 5 Abs. 1 zudem in das Informations-
system übertragen werden.

Mit der Hinzufügung von Satz 2 wird gegenüber der bisheri-
gen Fassung der Bestimmung in § 37 Abs. 2 MG klargestellt,
dass die Daten fortlaufend aus den örtlichen Melderegistern
in das Integrationssystem im automatisierten Verfahren „re-
pliziert“ und dabei sowohl Änderungen als auch Löschungen
von Daten im Integrationssystems tagesaktuell nachvollzogen
werden. 

Abweichend von der bisherigen Verfahrensweise sollen künf-
tig die Daten von verstorbenen oder weggezogenen Einwoh-
nerinnen und Einwohnern, die nach Ablauf einer bestimm-
ten Frist in den örtlichen Registern nicht zu löschen, sondern
weiterhin als „Archivdaten“ aufzubewahren sind, im Integra-
tionssystem nicht gelöscht werden, sondern weiter gespei-
chert bleiben. Eine Änderung gegenüber dem Status quo tritt
diesbezüglich auch hinsichtlich der vorgenannten Frist ein, ab
wann die betreffenden Daten als „Archivdaten“ zu behandeln
sind. Diese betrug gemäß § 10 Abs. 3 Satz 1 MRRG in Ver-
bindung mit § 11 Abs. 3 MG zehn Jahre nach dem Ende des
Kalenderjahres des Wegzugs oder des Todes einer Einwohne-
rin oder eines Einwohners. Mit § 13 Abs. 2 BMG werden die
betreffenden Daten nunmehr bereits nach Ablauf von 5 Jah-
ren nach dem Ende des Kalenderjahres des Wegzugs oder des
Todes der meldepflichtigen Person in den inaktiven Melde-
datenbestand überführt bzw. „archiviert“. 

Bislang waren die „Archivdaten“ in den örtlichen Melderegi-
stern gemäß § 10 Abs. 3 Satz 1 MRRG „gesondert“, also ge-
trennt von den Daten des aktiven Meldedatenbestands mit
den aktuellen Einwohnerinnen und Einwohnern für die Dau-
er von 50 Jahren aufzubewahren. Mit der Neuregelung in § 13
Abs. 2 Satz 1 BMG hat sich der Gesetzgeber dafür entschie-
den, dieses Trennungsgebot aufzugeben. Künftig werden je
nach technischer Konzeption die Archivdatensätze in den ört-
lichen Melderegistern nicht mehr getrennt aufbewahrt, son-
der lediglich als solche gekennzeichnet, um so den spezifi-
schen Verarbeitungsbeschränkungen (vgl. § 13 Abs. 2
Satz 2 ff. BMG) Rechnung tragen zu können. In technischer
Hinsicht hat die Zusammenführung des aktiven und des in-
aktiven Meldedatenbestands zur Folge, dass bei der oben be-
schriebenen Replikation der Daten aus den örtlichen Melde-
registern in das Integrationssystem eine Trennung – und da-
mit auch eine etwaige Löschung der „Archivdaten“ im Inte-
grationssystem – nicht mehr möglich ist. 

Ungeachtet der technischen Begebenheiten werden die „Ar-
chivdaten“ aber künftig auch für die Erledigung von überört-
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lichen Angelegenheiten des Meldewesens benötigt werden,
weswegen eine Speicherung auch dem datenschutzrechtlichen
Prinzip der Erforderlichkeit entspricht. So können die „Ar-
chivdatensätze“ etwa eine Rolle spielen im Zusammenhang
mit der Bereitstellung des vorausgefüllten Meldescheins an-
hand der im Integrationssystem gespeicherten Daten (vgl. § 2
Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 und entsprechende Begründung). Dies be-
trifft Fälle, in denen Personen, die bereits in Rheinland-Pfalz
gemeldet gewesen und dann in das Ausland verzogen sind,
nach einem Zeitraum von mehr als fünf Jahren wieder nach
Rheinland-Pfalz zuziehen. Auch bei einem Wiederzuzug aus
einem anderen Bundesland nach über fünf Jahren spielt der
„Archivdatensatz“ der betreffenden Person eine Rolle. Hier-
bei kann der „Archivdatensatz“ wieder aufleben und dann im
aktiven Meldedatenbestand entsprechend fortgeschrieben
werden. Dadurch, dass der Zeitraum für die Überführung der
Daten verstorbener oder weggezogener Einwohnerinnen und
Einwohner in den inaktiven Meldedatenbestand sich gemäß
§ 13 Abs. 2 Satz 1 BMG von zehn auf fünf Jahre halbiert hat,
wird der Zugriff auf die „Archivdaten“ bei erneuten Zuzügen
dementsprechend häufiger notwendig sein, als dies bisher der
Fall gewesen ist. Unabhängig davon können die Archivda-
tensätze auch eine Rolle bei der Plausibilisierung der in den
örtlichen Melderegistern gespeicherten Daten spielen; diese
Aufgabe der Qualitätssicherung ist mithilfe des Integrations-
systems wahrzunehmen (vgl. § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 14).

Unabhängig von der für die vorgenannten Zwecke erforderli-
chen Verarbeitung der „Archivdaten“ im Integrationssystem
wird im Übrigen durch technisch-organisatorische Maßnah-
men, die mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit abgestimmt worden sind, sicher-
gestellt werden, dass eine zweckwidrige Verarbeitung der Da-
ten – vor allem hinsichtlich bereits verstorbener Personen –
ausgeschlossen wird. Insbesondere wird dafür Sorge getragen
werden, dass die „Archivdatensätze“ nicht zum Gegenstand re-
gelmäßiger Datenübermittlungen aus dem Integrationssystem
werden können und auch nicht für das automatisierte Abruf-
verfahren durch Behörden und sonstige öffentliche Stellen zur
Verfügung stehen. Die Daten werden insoweit gesperrt, was
nach § 14 Abs. 3 BMG einer Löschung von nicht mehr für die
Erfüllung von Aufgaben der Meldebehörden erforderlichen
Daten gleichkommt, soweit die Löschung nur mit unverhält-
nismäßig hohem Aufwand möglich ist. Unabhängig von die-
ser Verarbeitungsbeschränkung ist auch eine Konsolidierung
der „Archivdatensätze“ mit den Daten im Informationssystem
nach § 5 Abs. 1 Satz 3 nicht vorgesehen und wird dement-
sprechend technisch unterbunden werden.

Zu Absatz 3:

In Satz 1 ist in Anlehnung an die bisherige Bestimmung in § 37
Abs. 3 MG geregelt, für welche Zwecke die Daten im Integra-
tionssystem verarbeitet werden dürfen. Durch die ausdrückli-
che Bezugnahme auf den in § 2 Abs. 1 geregelten Aufgaben-
katalog, für dessen Erledigung das Integrationssystem genutzt
werden soll, wird insbesondere für die betroffenen Einwoh-
nerinnen und Einwohner die notwendige Transparenz hin-
sichtlich der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten ge-
schaffen. 

Soweit die im Integrationssystem gespeicherten Daten für wei-
tere Zwecke als die in § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 16 genannten
genutzt werden sollen, setzt dies voraus, dass es sich hierbei
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um die Erledigung überörtlicher meldebehördlicher Aufgaben
handelt, die in der Verwaltungsvereinbarung zwischen den
Rechtsträgern der Meldebehörden und aufgrund von § 2
Abs. 1 Satz 1 Nr. 17 in der Rechtsverordnung geregelt sind. In-
soweit gewährleistet die Bestimmung dieses Absatzes im Zu-
sammenspiel mit der gegebenenfalls nach § 2 Abs. 1 Satz 1 zu
erlassenden Rechtsverordnung eine umfassende Zweckbin-
dung und ermöglicht zugleich eine Nutzung des Datenbe-
stands für Zwecke, die sich nicht ohne Weiteres unter die aus-
drücklich genannten Fälle von § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 16
subsumieren lassen. Eine Bezugnahme auf die Rechtsverord-
nung nach § 2 Abs. 1 Satz 1 erfolgt nur hinsichtlich der Rege-
lung in § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 17, weil die Daten zur Wahrneh-
mung der Aufgaben nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 16 auch
ohne eine Rechtsverordnung im Integrationssystem verarbei-
tet werden können sollen. Insoweit käme der Betrieb des In-
tegrationssystems auch wie bisher im Wege einer Einzelbe-
auftragung in Betracht (vgl. Begründung zu § 2 Abs. 3).

Mit Satz 2 wird § 55 Abs. 3 Satz 2 BMG aufgegriffen, wonach
bei der Regelung der Einrichtung, der Führung und der Auf-
gaben von zentralen Meldedatenbeständen durch Landesrecht
bestimmte Normen des Bundesmeldegesetzes entsprechend
gelten. Diese in Satz 2 aufgelisteten Normen sind folgende: § 4
BMG (Ordnungsmerkmale), § 5 BMG (Zweckbindung der
Daten), 6 Abs. 2 Satz 1 und 2 BMG (Richtigkeit und Voll-
ständigkeit des Melderegisters), § 7 BMG (Meldegeheimnis),
§ 8 BMG (Schutzwürdige Interessen der betroffenen Person),
§ 10 BMG (Auskunft an die betroffene Person), § 11 BMG
(Auskunftsbeschränkungen) und § 40 (Protokollierungs-
pflicht bei automatisiertem Abruf).

Wird das Integrationssystem nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 die-
ses Gesetzes in der Verantwortung der gemeinsamen zentra-
len Meldebehörde betrieben, ist diese unmittelbar als Melde-
behörde im Sinne der vorgenannten Bestimmungen des Bun-
desmeldegesetzes anzusehen. In diesem Fall bedarf es keiner
entsprechenden Anwendung dieser Bestimmungen, sondern
diese sind von der gemeinsamen zentralen Meldebehörde un-
mittelbar anzuwenden. 

Für die vorstehend nicht genannten Bestimmungen des Bun-
desmeldegesetzes, z. B. § 9 BMG (Rechte der betroffenen Per-
son) gilt, dass hierfür die örtlichen Ordnungsbehörden als
Meldebehörden zuständig sind. Ansprüche nach § 9 (mit Aus-
nahme von § 9 Satz 1 Nr. 1 BMG, der die in § 2 Abs. 1 Satz 1
Nr. 3 dieses Gesetzes geregelte Selbstauskunft gegenüber der
gemeinsamen zentralen Meldebehörde betrifft) muss die mel-
depflichtige Person daher gegenüber der nach § 1 Abs. 2 Satz 2
örtlich zuständigen Meldebehörde geltend machen. Wird da-
bei beispielsweise aufgrund des Berichtigungsanspruchs der be-
troffenen Person nach § 9 Satz 1 Nr. 2 BMG das örtliche Mel-
deregister fortgeschrieben, so wird diese Änderung gemäß § 4
Abs. 2 Satz 2 dieses Gesetzes im automatisierten Verfahren in
das Integrationssystem übertragen.

Zu Absatz 4:

Die Bestimmung wurde wortgleich aus § 37 Abs. 4 MG über-
nommen. Die Regelung trägt dem Umstand Rechnung, dass
die Erledigung der meldebehördlichen Aufgaben einschließ-
lich des Betriebs, der Pflege und der Weiterentwicklung des In-
tegrationssystems nach dem in Absatz 1 genannten Koopera-
tionsvertrag in kommunaler Aufgaben- und Finanzierungs-
verantwortung erfolgt. Zur Sicherstellung des Betriebs und der
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Pflege des Integrationssystems gehören hierzu unter anderem
die Bereitstellung eines Datennetzes zur Übertragung und
zum Austausch von Meldedaten sowie die automatisierte Ver-
arbeitung von Meldedaten in einem Rechenzentrum.

Die in § 2 Abs. 1 Satz 2 getroffene Kostenregelung unter-
scheidet sich von der hier vorliegenden dahingehend, dass es
dort nicht um die Finanzierung des Integrationssystems geht,
sondern um die Finanzierung der gemeinsamen zentralen
Meldebehörde, die – sofern eine entsprechende Festlegung er-
folgt – nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 wiederum für den Betrieb,
die Weiterentwicklung und die Pflege des Integrationssystems
zuständig sein soll.

Zu Absatz 5:

Satz 1 entspricht dem bisherigen § 37 Abs. 5 MG. Mit dieser Re-
gelung soll ausdrücklich klargestellt werden, dass die Rechts-
träger der Meldebehörden im Rahmen der Erfüllung ihrer
meldebehördlichen Aufgaben auch Dritte mit der Wahrneh-
mung 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.

Im Gegensatz zu der bisherigen Regelung in § 37 Abs. 5 MG
geht es bei der vorliegenden Bestimmung trotz desselben
Wortlauts nicht auch um die Beauf tragung Dritter bei der Er-
ledigung überörtlicher meldebehördlicher Angelegenheiten,
sondern nur bei der Erledigung örtlicher Angelegenheiten der
Meldebehörden. Für die Beauf tragung Dritter bei der Wahr-
nehmung überörtlicher meldebehördlicher Angelegenheiten
außerhalb der Verwaltungsvereinbarung bzw. der Rechtsver-
ordnung nach § 2 Abs. 1 Satz 1 gilt die speziellere neue Rege-
lung des § 2 Abs. 3. Dies wird im Absatz 5 durch Satz 2 ent-
sprechend klargestellt.

Bei der Beauftragung Dritter bleibt die Meldebehörde fachlich
zuständig und „verantwortliche Stelle“ im Sinne von § 3 Abs. 3
LDSG. Die Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen
durch die auftragnehmende Stelle unter Berücksichtigung der
jeweils getroffenen, technischen und organisatorischen Maß-
nahmen ist insbesondere durch eine schriftliche Ausgestaltung
des Auftragsdatenverarbeitungsverhältnisses zu gewährleisten,
welches den Anforderungen des § 4 Abs. 2 LDSG genügt.

Zu § 5 (Informationssystem)

Diese Bestimmung übernimmt weitgehend die Regelung in
§ 38 MG. Das hierin geregelte, in der Verantwortung des Lan-
des betriebene Informationssystem diente bereits bisher dem au-
tomatisierten Abruf von Meldedaten durch öffentliche Stellen
des Landes, der kommunalen Gebietskörperschaften und eini-
ger Behörden und sonstiger öffentlicher Stellen des Bundes.

Der Umfang der im Informationssystem gespeicherten und
zum Abruf bereitgehaltenen Daten ergab sich bisher im We-
sentlichen aus dem Katalog der Daten, die nach § 31 Abs. 1
MG anderen Behörden oder sonstigen öffentlichen Stellen zur
Erfüllung ihrer Aufgaben übermittelt werden dürfen. Die ab-
rufberechtigten Stellen, die zu übermittelnden Daten, Anlass
und Zweck der Übermittlung sowie das Nähere über Form
und Verfahren der Übermittlung sind in der Rechtsverord-
nung aufgrund von § 31 Abs. 5 Satz 3 MG geregelt worden (In-
formationssystemabrufverordnung). Künftig soll eine ent-
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sprechende Verordnung aufgrund von § 8 Nr. 5 dieses Geset-
zes die entsprechenden Regelungen enthalten.

Im Hinblick auf die Regelungen des Bundesmeldegesetzes
zum automatisierten Abruf von Meldedaten durch öffentliche
Stellen sind die §§ 38 bis 40 BMG einschlägig. Weiterhin ist
das Bundesministerium des Innern aufgrund von § 56 Abs. 1
Nr. 3 BMG ermächtigt, die Voraussetzungen festzulegen, un-
ter denen ein Datenabruf erfolgen darf. Von dieser Befugnis
hat das Bundesministerium des Innern mit der Bundesmelde-
datenabrufverordnung vom 1. Dezember 2014 (BGBl. I
S. 1955) Gebrauch gemacht. Die Einrichtung eines zentralen
Meldedatenbestands in den Ländern, wie sie das Integrations-
system oder das Informationssystem darstellen, ist im Bun-
desmeldegesetz nicht verpflichtend vorgeschrieben. Hingegen
besteht nach § 39 Abs. 3 BMG die Verpflichtung sicherzu-
stellen, dass die in § 34 Abs. 4 Satz 1 BMG genannten Sicher-
heitsbehörden des Bundes und der Länder sowie weitere
durch Bundes- oder Landesrecht bestimmte öffentliche Stel-
len „zu jeder Zeit“ Daten über das Internet oder über das Ver-
bindungsnetz des Bundes und der Länder abrufen können. 

Entgegen der bisherigen Rechtslage, nach der das Informati-
onssystem als fakultative Leistung des Landes betrieben wor-
den ist, besteht nunmehr eine rechtliche Verpflichtung, für
den o. g. Empfängerkreis ein Verfahren für den automatisier-
ten Abruf von Meldedaten vorzuhalten. Diese Verpflichtung
ist nach der vorgenannten Bestimmung mithilfe eines zentra-
len Meldedatenbestandes zu erfüllen, sofern ein solcher in dem
jeweiligen Land vorhanden ist. In Rheinland-Pfalz bestehen mit
dem Integrationssystem (§ 4) und dem Informationssystem
(§ 5) zwei zentrale Melde datenbestände.

Für die Erfüllung der Verpflichtung zur Einrichtung eines 
automatisierten Abrufverfahrens kommt nur das Informati-
onssystem in Betracht. Zum einen wird das Informations-
system bereits heute zum Zwecke des automatisierten Abrufs
von Meldedaten durch dazu befugte öffentliche Stellen be-
trieben und genügt schon jetzt weitgehend den technisch-
organisatorischen Anforderungen der §§ 38 bis 40 BMG. Zum
anderen erfolgt der Betrieb des Informationssystems im LDI,
indem die relevanten Daten dort gespeichert und zum Abruf
bereitgehalten werden. 

Dieses Rechenzentrum ist im Gegensatz zu dem Rechenzen-
trum, in welchem derzeit im Auftrag der Rechtsträger der
Meldebehörden die Daten des Integrationssystems verarbeitet
werden, in der Lage, die von § 39 Abs. 3 BMG geforderte Ver-
fügbarkeit der Abrufmöglichkeit rund um die Uhr zu ge-
währleisten. Mit der Erfüllung der Verpflichtung zur Ein-
richtung eines automatisierten Abrufverfahrens mithilfe des
Informationssystems nimmt das Land insoweit melde-
behördliche Aufgaben wahr. Unberührt bleibt, dass sich das
Land insbesondere für die Administration einschließlich der
Benutzerverwaltung und für die nach § 40 BMG vorgeschrie-
bene Protokollierung von Datenabrufen Dritter bedient.
Hierfür kommt insbesondere die gemeinsame zentrale Melde-
behörde in Betracht (vgl. § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 10).

Der Katalog der im Wege des automatisierten Abrufverfahrens
zu übermittelnden Daten sowie die Auswahldaten für Abrufe
ergeben sich aus § 38 Abs. 1, 3 und 4 BMG. Dabei kommt 
sowohl die einfache Behördenauskunft nach § 38 Abs. 1 BMG
mit einem festgelegten verkürzten Datenkatalog in Betracht, als
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auch die erweiterte Auskunft für die in § 34 Abs. 4 Satz 1 BMG
genannten Sicherheitsbehörden. Weiterhin sind die Länder
gemäß § 38 Abs. 5 und § 55 Abs. 6 und 7 BMG befugt, durch
Landesrecht festzulegen, dass weitere Daten als die in § 38 Abs. 1
bis 3 BMG genannten übermittelt werden und weitere Aus-
wahldaten als die in § 38 Abs. 4 BMG genannten verwendet wer-
den dürfen. Diese Regelungsbefugnis wird mit den in § 8 Nr. 5
und 6 dieses Gesetzes enthaltenen Verordnungsermächtigun-
gen umgesetzt, die die bisherige Verordnungsermächtigung in
§ 31 Abs. 5 MG ersetzen. Diesbezüglich ist vorgesehen, auf der
Grundlage der neuen Ermächtigung die bisherige Informati-
onssystemabrufverordnung durch eine Nachfolgeverordnung
abzulösen, die grundsätzlich zeitgleich mit diesem Gesetz in
Kraft treten soll.

Nach der bisherigen Regelung in § 38 Abs. 3 MG werden die
Kosten für den Betrieb, die Pflege und die Weiterentwicklung
des Informationssystems teilweise durch eine Umlage abge-
deckt, die als vertraglich vereinbartes Entgelt von allen Nut-
zern des Systems erhoben wird. Der Kostenbeitrag, welcher
monatlich neu zu berechnen ist, betrug zuletzt zwischen 7 und
9 Cent pro abgerufenem Datensatz. Berechnungsgrundlage
hierfür ist die Anzahl der getätigten Abrufe aus dem Informa-
tionssystem. Dieser Kostenbeitrag verringert sich, je mehr Ab-
rufe getätigt werden.

Die bisherige Regelung in § 38 Abs. 3 MG kann nicht aufrecht
erhalten werden, dadurch entfällt auch eine Kostenbeteiligung
sowohl der bisherigen Nutzer, als auch der künftigen Nutzer
des Informationssystems auf der Grundlage des Bundesmelde-
gesetzes. Grund hierfür ist insbesondere, dass an dem bisheri-
gen System der Erhebung eines privatrechtlichen Nutzungs-
entgelts nicht mehr festgehalten werden kann. Da die Schaf-
fung einer Möglichkeit zum automatisierten Abruf von Mel-
dedaten durch abrufberechtigte öffentliche Stellen nach § 39
Abs. 3 BMG nunmehr verbindlich vorgeschrieben ist, besteht
ein öffentlich-rechtlicher Rechtsanspruch dieser Stellen auf
Zugang zu dem jeweiligen Abrufverfahren. Daher kann das
Benutzungsverhältnis im Hinblick auf das Informations-
system nicht wie bisher privatrechtlich, sondern nur noch 
öffentlich-rechtlich ausgestaltet werden. In diesem Zusam-
menhang kann von den Nutzern des Informationssystems
kein privatrechtliches Nutzungsentgelt mehr, sondern allen-
falls eine öffentlich-rechtliche Gebühr für die Datenabrufe 
erhoben werden. 

Für Datenübermittlungen und Auskünfte von Meldebehör-
den an andere öffentliche Stellen im Inland herrscht nach § 34
Abs. 6 Satz 1 BMG grundsätzlich Gebührenfreiheit. Eine Aus-
nahme hiervon lässt § 34 Abs. 6 Satz 2 BMG zu, wonach lan-
desrechtliche Regelungen zur Gebührenerhebung bei Da-
tenübermittlungen aus zentralen Meldedatenbeständen auf
Landesebene unberührt bleiben. Für die bisherigen Nutzer des
Informationssystems innerhalb des Landes (Behörden und
sonstige öffentliche Stellen des Landes und der kommunalen
Gebietskörperschaften) besteht jedoch nach § 8 Abs. 1 Nr. 2
und 4 des Landesgebührengesetzes (LGebG) vom 3. Dezember
1974 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 27. Oktober 2009 (GVBl. S. 364), BS 2013-1, per-
sönliche Gebührenfreiheit, womit eine Gebührenerhebung
nicht in Betracht kommt. Ebenso liegt kein Fall einer Aus-
nahme von der Gebührenfreiheit nach § 8 Abs. 4 LGebG vor.
Eine Ausnahme nach dieser Bestimmung kommt nur für
Amtshandlungen bestimmter, dort aufgeführter Behörden in
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Betracht. Die Inanspruchnahme des Informationssystems für
den automatisierten Datenabruf stellt keine Amtshandlung 
einer bestimmten Behörde dar, sodass auch die etwaige Rege-
lung einer Ausnahme von der Gebührenfreiheit im Rahmen
dieser Vorschrift ausscheidet.

Weiterhin genießen nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 LGebG grundsätz-
lich auch die Bundesrepublik Deutschland und die bundes-
unmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts,
deren Ausgaben ganz oder teilweise aufgrund gesetzlicher Ver-
pflichtung aus dem Haushalt des Bundes getragen werden, per-
sönliche Gebührenfreiheit. Aufgrund der oben genannten 
spezialgesetzlichen Ausnahmeregelung im Bundesrecht (§ 34
Abs. 6 Satz 2 BMG) wäre eine Gebührenerhebung gegenüber
den abrufberechtigten Stellen des Bundes für getätigte Daten-
abrufe prinzipiell möglich. Eine Gebührenerhebung erscheint
allerdings unangemessen, da die bisherigen Einnahmen durch
Nutzungsentgelte der Stellen des Bundes sowie die künftig zu
erwartenden Gebühreneinnahmen durch diese Stellen in 
keinem Verhältnis zum entstehenden Abrechnungsaufwand
steht. Mit einem kurzfristigen erheblichen Anstieg von Daten-
abrufen, insbesondere von den anspruchsberechtigten und 
damit abrufberechtigten Sicherheitsbehörden des Bundes, ist
schon deswegen nicht zu rechnen, weil jedes Land ein anderes
System mit unterschiedlichen Abrufmodalitäten betreibt, die
eine umfassende Inanspruchnahme durch öffentliche Stellen
des Bundes derzeit noch erschweren.

Unabhängig davon hat das Bundesministerium des Innern mit
einem Schreiben vom 28. August 2013 an die Innenressorts der
Länder (Az.: VII2 – 127 221 SN/1) hinsichtlich einer mögli-
chen Gebührenerhebung durch die Länder für automatisierte
Datenabrufe von Stellen des Bundes aus zentralen Melde-
datenbeständen der Länder erhebliche Bedenken geäußert.
Zum einen sei eine Beteiligung des Bundes an den Investitions-
und laufenden Verwaltungskosten eines zentralen Melde-
datenbestands eines Landes im Wege der Gebührenerhebung
aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht möglich. Nach 
Artikel 104 a Abs. 1 des Grundgesetzes würden der Bund und
die Länder gesondert die Ausgaben tragen, die sich aus der
Wahrnehmung ihrer Aufgaben ergeben, soweit das Grundge-
setz nichts anderes bestimmt. 

Zum anderen bezieht sich das Bundesministerium des Innern
in seinem Schreiben auf das am 15. August 2013 in Kraft ge-
tretene Bundesgebührengesetz vom 7. August 2013 (BGBl. I
S. 3154), geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Juni
2015 (BGBl. I S. 904), und führt aus, dass bei einer Gebühren-
erhebung durch die Länder für Datenübermittlungen aus 
zentralen Meldedatenbeständen die Voraussetzungen für die
Gebührenfreiheit von Datenübermittlungen von Stellen des
Bundes an die Länder nicht mehr gegeben seien. Der Bund sei
aufgrund des neuen Bundesgebührengesetzes gehalten, 
Gebühren für die Übermittlung von Daten an die Länder zu
erheben, soweit nicht generell „Gegenseitigkeit“ bestehe, d. h.
die Länder ebenfalls vollständig auf Gebühren für Datenüber-
mittlungen an den Bund verzichten würden. Für den Fall, dass
diese Gegenseitigkeit nicht mehr bestehen würde, führt das
Bundesministerium des Innern in seinem Schreiben Beispiele
für eine zu erwartende Gebührenerhebung durch den Bund
an. Eine solche käme etwa für Auskünfte aus dem Verkehrs-
zentralregister an Bußgeld-, Fahrerlaubnis-, Zulassungs- und
andere berechtigte Behörden, für Auskünfte aus dem Bundes-
zentralregister insbesondere an Gerichte, Staatsanwaltschaften
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und Justizvollzugsanstalten sowie für Gewerbezentralregis-
terauskünfte in Betracht.

Die vorstehende Sach- und Rechtslage sowie die vom Bund
vorgetragene Rechtsauffassung wurden eingehend mit dem
Gebührenrechtsreferat des Ministeriums der Finanzen erör-
tert. Im Ergebnis hat dieses die Empfehlung ausgesprochen,
keine Gebührenerhebung gegenüber den öffentlichen Stellen
des Bundes für automatisierte Datenabrufe aus dem Informa-
tionssystem vorzusehen.

Der vollständige Ausschluss der Erhebung eines Nutzungs-
entgelts hat Mindereinnahmen für den Landeshaushalt zur
Folge, da die Vereinnahmung der Nutzungsentgelte der ab-
rufberechtigten öffentlichen Stellen außerhalb der Landesver-
waltung entfällt. Von diesen wurden im Kalenderjahr 2013
rund 220 000 Euro vereinnahmt (kommunale Gebietskörper-
schaften: 209 652,28 Euro, Behörden und sonstige öffentliche
Stellen des Bundes: 9 403,60 Euro).

Zu Absatz 1:

Dieser Absatz übernimmt weitgehend die bisherige Regelung
in § 38 Abs. 1 MG, wobei der Katalog der aus den örtlichen
Melderegistern für das Informationssystem bereitzustellenden
Meldedaten sich nunmehr auf die einschlägigen Bestimmun-
gen des Bundesmeldegesetzes bezieht. Der Umfang der im In-
formationssystem gespeicherten und zum Abruf bereitgehal-
tenen Daten ergibt sich wie bisher im Wesentlichen aus dem
Katalog der Daten, die nach § 34 Abs. 1 Satz 1 BMG anderen
Behörden oder sonstigen öffentlichen Stellen zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben übermittelt werden dürfen. Neu hinzu kom-
men die Daten, die nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 dieses Ge-
setzes über die in § 3 BMG genannten Daten hinaus im Mel-
deregister gespeichert werden, hierbei handelt es sich um die
Hauskoordinaten des Liegenschaftskatasters, eine etwaige 
De-Mail-Adresse der meldepflichtigen Person, sofern diese in
die Speicherung und Übermittlung zum Zwecke der elektro-
nischen Kommunikation einwilligt und die Tatsache der Zu-
gehörigkeit zu einem Familienverband. Die vorgenannten Da-
ten können die Zwecke, für die sie gespeichert werden, nur er-
füllen, wenn sie von den dazu berechtigten öffentlichen Stel-
len im automatisierten Verfahren abgerufen werden können.
Dazu ist die Übermittlung aus den örtlichen Melderegistern
bzw. aus dem Integrationssystem in das Informationssystem
erforderlich.

Wie bisher werden auch die Daten nach § 3 Abs. 1 Nr. 17
BMG (Ausstellungsbehörde, Ausstellungsdatum, letzter Tag
der Gültigkeitsdauer und Seriennummer des Personalauswei-
ses, des anerkannten und gültigen Passes oder Passersatzpa-
piers sowie Sperrkennwort und Sperrsumme des Personalaus-
weises), allerdings mit Ausnahme des Sperrkennworts und der
Sperrsumme des Personalausweises an das Informationssystem
übermittelt. Dies dient nach § 38 Abs. 3 Nr. 5 BMG der Um-
setzung der diesbezüglichen Abrufbefugnis insbesondere der
Sicherheitsbehörden im Sinne von § 34 Abs. 4 Satz 1 BMG.

Weiterhin werden wie bisher auch die Daten gemäß § 3 Abs. 2
Nr. 7 und 8 BMG in das Informationssystem übertragen. Hier-
bei handelt es sich um Daten zu waffenrechtlichen und spreng-
stoffrechtlichen Erlaubnissen. Die Speicherung der Tatsache,
dass eine sprengstoffrechtliche Erlaubnis oder ein Befähi-
gungsschein nach § 20 des Sprengstoffgesetzes erteilt worden
ist, war bisher nicht ausdrücklich im Meldegesetz geregelt (vgl.
hierzu die Begründung zu § 4 Abs. 2). Auch diese Daten müs-
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sen den berechtigten Stellen für waffen- oder sprengstoff-
rechtliche Verfahren zum Abruf zur Verfügung stehen.

Satz 2 wurde gegenüber § 38 Abs. 1 Satz 2 MG zur Klarstel-
lung dahingehend ergänzt, dass nicht nur die Änderung der in
Satz 1 aufgeführten Daten, sondern auch deren Löschung fort-
laufend mitzuteilen sind. Ergänzt wurde auch der Adressat
der Mitteilung, nämlich „die vom Land mit dem Betrieb des
Informationssystems beauftragte Stelle“, die vom Land gemäß
§ 55 Abs. 8 Satz 1 BMG bestimmt werden kann. Schließlich
wurde ein Satz 3 angefügt, mit dem klargestellt wird, dass die
Daten nicht zwingend unmittelbar von den örtlichen Melde-
registern für das Informationssystem bereitgestellt werden
müssen, sondern dass zur Aktualisierung der Daten im Infor-
mationssystem auch ein regelmäßiger automatisierter Ab-
gleich mit den Daten des Integrationssystems erfolgen kann.
Letzteres wird derzeit schon praktiziert und ist technisch so
umgesetzt, dass die Änderung oder Löschung der entspre-
chenden Daten tagesaktuell im Informationssystem nach-
vollzogen wird. Im Gegensatz zum Integrationssystem wer-
den Datensätze, die nach Tod oder Wegzug einer melde-
pflichtigen Person gemäß § 13 Abs. 2 Satz 1 BMG weiterhin
aufzubewahren sind, nicht im Informationssystem gespeichert.
Dadurch, dass die Daten aus dem Integrationssystem repliziert
werden, ist auch gewährleistet, dass nur „aktive“ Melde-
datensätze, also solche, die nicht lediglich der Aufbewah-
rungspflicht nach § 13 Abs. 2 Satz 1 BMG unterliegen, in das
Informationssystem übertragen werden (vgl. § 4 Abs. 2 Satz 3
dieses Gesetzes). Werden „aktive“ Meldedatensätze im Laufe
der Zeit nach Maßgabe des § 13 Abs. 2 Satz 1 BMG durch ent-
sprechende Kennzeichnung im Integrationssystem zu inakti-
ven Archivdatensätzen, sind sie im Zuge der Konsolidierung
gemäß Satz 2 im Informationssystem zu löschen.

Zu Absatz 2:

Satz 1 wurde aus § 38 Abs. 2 MG übernommen, allerdings an
die einschlägigen Bestimmungen des Bundesmeldegesetzes
und dieses Gesetzes angepasst. Wie auch bei § 4 Abs. 3 hin-
sichtlich des Integrationssystems, regelt diese Bestimmung die
Verarbeitungsbefugnis bezüglich der im Informationssystem
vorgehaltenen Daten. Die damit einhergehende Zweckbin-
dung dient gleichzeitig der Transparenz für die Bürgerinnen
und Bürger hinsichtlich der Verarbeitung ihrer personenbe-
zogenen Daten. Die Befugnis zur Verarbeitung der Daten im
Informationssystem hat dementsprechend zu erfolgen nach
Maßgabe
1. der Bestimmungen des Bundesmeldegesetzes über den 

automatisierten Datenabruf (§§ 38 bis 40 BMG), 
2. der Rechtsverordnung des Bundes aufgrund von § 56

Abs. 1 Nr.3 BMG (Bundesmeldedatenabrufverordnung
vom 1. Dezember 2014, BGBl. I S. 1955), mit der weitere
Voraussetzungen, unter denen ein Datenabruf erfolgen
darf, festgelegt worden sind, und 

3. gemäß der Verordnung aufgrund von § 8 Nr. 5, die die bis-
herige Informationssystemabrufverordnung ablösen soll.

Satz 2 wurde aufgrund von § 55 Abs. 3 Satz 1 BMG eingefügt.
Nach dieser Bestimmung dürfen auch künftig die Einrich-
tung, die Führung und die Aufgaben von zentralen Meldeda-
tenbeständen durch Landesrecht geregelt werden, wobei die
in Satz 2 aufgeführten Regelungen entsprechend anzuwenden
sind. Eine vergleichbare Regelung ist in Bezug auf das Inte-
grationssystem bereits in § 4 Abs. 3 Satz 2 dieses Gesetzes ent-
halten (vgl. dortige Begründung).



Drucksache 16/5543 Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode

Zu § 6 (Datenübermittlungen an öffentlich-rechtliche Reli-
gionsgesellschaften)

Bisherige Rechtsgrundlage für Datenübermittlungen an die 
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften ist § 19 MRRG
bzw. § 32 MG, wobei hier die Daten, die von den öffentlich-
rechtlichen Religionsgesellschaften für die Erfüllung ihrer
Aufgaben benötigt werden, enumerativ aufgezählt werden.
Die Übermittlung von Meldedaten an öffentlich-rechtliche
Religionsgesellschaften ist nunmehr in § 42 BMG geregelt, der
auch einen entsprechenden Datenkatalog enthält. Dieser ist
mit dem bisherigen Katalog der an die öffentlich-rechtlichen
Religionsgesellschaften übermittelbaren Daten weitgehend
identisch. Anders als bisher dürfen künftig nach § 42 Abs. 1
BMG zu Mitgliedern der öffentlich-rechtlichen Religionsge-
sellschaften auch Daten zu einem etwaigen ausländischen Ge-
burtsstaat, zum gesetzlichen Vertreter, zur rechtlichen Zu-
gehörigkeit zu der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft,
bei Wegzug in das Ausland auch die Zuzugsanschrift im Aus-
land und den Staat sowie bei Eheschließung Ort und Staat der-
selben mitgeteilt werden.

Sofern in dem Katalog des § 42 Abs. 1 oder 2 BMG Daten nicht
enthalten sind, die bisher nach § 32 MG übermittelt werden
durften, kann gemäß § 55 Abs. 2 BMG durch Landesrecht be-
stimmt werden, dass den öffentlich-rechtlichen Religionsge-
sellschaften zur Erfüllung ihrer Aufgaben weitere als die in
§ 42 BMG genannten Daten übermittelt werden dürfen. Von
dieser Regelungsbefugnis soll dadurch Gebrauch gemacht wer-
den, dass die Bestimmung etwaiger weiterer Daten, die den öf-
fentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften übermittelt wer-
den dürfen, durch Rechtsverordnung des für das Melderecht
zuständigen Ministeriums erfolgen soll. Eine entsprechende
Verordnungsermächtigung ist in § 8 Nr. 8 dieses Gesetzes ent-
halten. 

Voraussetzung für die Aufnahme weiterer Daten in eine künf-
tige Rechtsverordnung ist, dass deren Übermittlung für die
Aufgabenerfüllung der öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-
schaften erforderlich ist. Dies ergibt sich bereits aus § 42 BMG,
der die Zulässigkeit der Datenübermittlung insgesamt an das
Vorliegen der Voraussetzungen von § 34 Abs. 1 Satz 1 BMG
knüpft. Diese Bestimmung stellt darauf ab, dass die Datenü-
bermittlung an andere öffentliche Stellen zulässig ist, soweit
dies zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der Meldebehörde
oder des Datenempfängers liegenden öffentlichen Aufgaben
erforderlich ist. Die Klärung der Erforderlichkeit der Über-
mittlung etwaiger zusätzlicher Daten an die öffentlich-recht-
lichen Religionsgesellschaften soll im Rahmen des künftigen
Verordnungsgebungsverfahrens erfolgen.

Für die regelmäßigen Datenübermittlungen an die beiden
großen Kirchen hat der Arbeitskreis I „Staatsrecht und Ver-
waltung“ der Ständigen Konferenz der Innenminister und -se-
natoren der Länder in seiner Sitzung am 28./29. Oktober 2013
beschlossen, dass die Evangelische Kirche in Deutschland so-
wie das Kommissariat der Deutschen Bischöfe bei der Über-
mittlung von Meldedaten in die technischen Standards OSCI-
XMeld und OSCI-Transport eingebunden werden sollen.
Gleichzeitig wurde beschlossen, an die beiden Kirchen eine
einmalige Bestandsdatenlieferung (als vollständige Lieferung
eines Datenbestands zu den Mitgliedern der jeweiligen Reli-
gionsgesellschaft und deren Familienangehörigen, dessen Um-
fang durch Bundes- und Landesrecht vorgegeben ist) zu einem
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bundeseinheitlichen Stichtag durchzuführen. Diese ist zur Ge-
währleistung eines erfolgreichen Änderungsdienstes bei der
künftigen regelmäßigen Übermittlung von Änderungen in
den Meldedaten von Kirchenmitgliedern (und deren Famili-
enangehörigen) auf der Grundlage des neuen technischen
Standards notwendig. 

Eine gesetzliche Grundlage für die Bestandsdatenübermittlung
wurde bereits durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur
Fortentwicklung des Meldewesens vom 20. November 2014
(BGBl. I S. 1738) als neuer Absatz 4 a in § 42 eingefügt. Eine
diesbezügliche Regelung im Rahmen dieses Gesetzes ist daher
obsolet. Die Umstellung auf eine künftige Datenübermittlung
mit den Standards OSCI-XMeld und OSCI-Transport betrifft
nur die beiden großen öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-
schaften in Deutschland. Sie ist nicht durch das Bundesmelde-
gesetz indiziert und wird durch entsprechende Vereinbarun-
gen geregelt. Eine Verpflichtung zur Verwendung des Stan-
dards besteht nur, wenn im Rahmen dieser Vereinbarungen ei-
ne entsprechende Zustimmung des Datenempfängers vorliegt.
Eine gesetzliche Regelung ist entbehrlich, insbesondere auch
deshalb, weil die Verwendung dieser Standards von kleineren
Religionsgesellschaften nicht erwartet werden kann. Unbe-
nommen bleibt die Aufnahme einer klarstellenden Regelung
über die Verwendung der vorgenannten Standards, soweit ei-
ne Rechtsverordnung aufgrund von § 8 Nr. 8 dieses Gesetzes
erlassen wird. 

Zu Absatz 1:

Die Regelung übernimmt weitgehend § 32 Abs. 3 MG. Nach
§ 42 Abs. 5 BMG ist eine Datenübermittlung an öffentlich-
rechtliche Religionsgesellschaften nur zulässig, wenn eine
durch Landesrecht zu bestimmende Behörde festgestellt hat,
dass beim Datenempfänger ausreichende Maßnahmen zum
Datenschutz getroffen sind. Diese Regelung ist erforderlich, da
die Kirchen nicht zum Adressatenkreis des Bundesdaten-
schutzgesetzes gehören. Sie haben sich vielmehr eigene Da-
tenschutzgesetze gegeben. Da es vorliegend um die Übermitt-
lung von Meldedaten geht, ist es wie bisher sachgerecht, dem
für das Melderecht zuständigen Ministerium die Aufgabe die-
ser Feststellung zu übertragen. Zusätzlich soll die Feststellung
künftig im Benehmen mit dem Landesbeauftragten für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit erfolgen, da dort
der Sachverstand insbesondere hinsichtlich der Anforderun-
gen des technischen Datenschutzes gebündelt vorhanden ist.

Zu Absatz 2:

Hiermit wird die bisherige Regelung des § 32 Abs. 4 MG über-
nommen, wonach die Datenübermittlung an öffentlich-recht-
liche Religionsgesellschaften gebührenfrei erfolgt. Dies dient
wie bisher der Klarstellung und ist insbesondere deswegen er-
forderlich, weil eine Gebührenerhebung gemäß § 34 Abs. 6
Satz 2 BMG grundsätzlich auch bei Datenübermittlungen an
andere öffentliche Stellen erfolgen kann, sofern dieses aus zen-
tralen Meldedatenbeständen oder Portalen auf Landesebene
vorgenommen werden. Da die Datenübermittlungen an die
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften aus dem Inte-
grationssystem (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9) erfolgen, wäre diese
Bestimmung daher prinzipiell anwendbar.

Die Gebührenfreiheit regelmäßiger Datenübermittlungen war
bisher nicht nur in § 32 Abs. 4 MG, sondern bereits in einem
Vertrag über die regelmäßige Übermittlung von Meldedaten
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geregelt, den das damalige Landesrechenzentrum Rheinland-
Pfalz mit den evangelischen Kirchen und den Diözesen in
Rheinland-Pfalz im Jahr 1974 abgeschlossen hatte. Im Übrigen
ergibt sich die Gebührenfreiheit aber auch aus § 8 Abs. 1 Nr. 5
LGebG. Danach sind Kirchen, Kirchengemeinden und Reli-
gionsgesellschaften des öffentlichen Rechts sowie ihre öffent-
lich-rechtlichen Verbände, Anstalten und Stiftungen, sofern
die Amtshandlung nicht ihre wirtschaftliche oder gewerbliche
Betätigung betrifft, von Verwaltungsgebühren befreit.

Zu § 7 (Ordnungswidrigkeiten)

Die Regelung entspricht dem bisherigen § 36 Abs. 4 MG und
enthält die erforderliche Bestimmung der Meldebehörden als
zuständige Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Abs. 1
Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten. Die Bußgeld-
vorschriften sind in § 54 BMG geregelt.

Zu § 8 (Rechtsverordnungen)

Die Regelungsbefugnisse der Länder sind in § 55 BMG gere-
gelt. Von den entsprechenden Ermächtigungen wird in diesem
Gesetz hinsichtlich § 55 Abs. 1 BMG im Rahmen von § 3
(Speicherung von Daten) und hinsichtlich § 55 Abs. 3 BMG
durch § 4 (Integrationssystem) und § 5 (Informationssystem)
teilweise Gebrauch gemacht. Die übrigen Regelungsbefugnis-
se nach § 55 Abs. 2 und Abs. 4 bis 8 BMG sollen im Rahmen
von Rechtsverordnungen umgesetzt werden, sofern ein ent-
sprechendes Regelungsbedürfnis vorliegt. Zu diesem Zweck
werden mit diesem Gesetz die entsprechenden Verordnungs-
ermächtigungen zu Gunsten des für das Melderecht zuständi-
gen Ministeriums geschaffen.

Mit den Verordnungsermächtigungen können insbesondere
die Meldeverordnung vom 19. Oktober 1983 (GVBl. S. 304),
zuletzt geändert durch Verordnung vom 23. April 1996
(GVBl. S. 209), BS 210-20-1, die Meldedaten-Übermittlungs-
verordnung und die Informationssystemabrufverordnung er-
setzt werden.

Für eine Nachfolgeregelung der Meldeverordnung ist insbe-
sondere die Ermächtigung in § 8 Nr. 1 bis 3 relevant. In dieser
Verordnung können Muster für Formulare im Meldewesen
bestimmt und weitergehende Regelungen getroffen werden
über den besonderen Meldeschein für Beherbergungsstätten
(§ 30 BMG) sowie die Möglichkeit der Einsichtnahme in 
selbigen durch bestimmte Behörden. Hinsichtlich etwaiger
Regelungen in Bezug auf den besonderen Meldeschein für 
Beherbergungsstätten sollen gemäß den Absprachen in der
Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Bundesmeldegesetz“ keine Vor-
gaben für dessen Gestaltung gemacht, sondern lediglich ein
Katalog mit den maximal zu erhebenden Daten vorgegeben
werden. Im Zusammenhang mit der Vorbereitung einer sol-
chen Regelung wird auch geprüft werden, ob auf dem Melde-
schein zusätzliche Daten erhoben werden sollen, sofern diese
für die Erhebung von Tourismus- und Gästebeiträgen erfor-
derlich sind.

Hinsichtlich einer Verordnung, die die bisherige Meldedaten-
Übermittlungsverord nung ersetzen soll, ist § 8 Nr. 4 und 8 
einschlägig. In der Verordnung ist im Einzelnen zu regeln,
welche Daten an welche anderen öffentlichen Stellen als die
Meldebehör den zu welchem Anlass und Zweck im Rahmen
von regelmäßigen Datenübermittlun gen übermittelt werden
dürfen. In diesem Zusammenhang wird für den Neuerlass ge-
prüft werden, inwieweit für Datenempfänger innerhalb des
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Landes ein Erfordernis für regelmäßige Datenübermittlung
im bisherigen Umfang nach wie vor besteht und ob ggf. wei-
tere Bedarfsträger hinzukommen. Dies umfasst auch die Prü-
fung, ob es erforderlich ist, den öffentlich-rechtlichen Religi-
onsgesellschaften zur Erfüllung ihrer Aufgaben weitere als die
in § 42 Abs. 1 und 2 BMG genannten Daten regelmäßig zu
übermitteln. Wenn dies der Fall ist, ermöglicht § 8 Nr. 8 eine
entsprechende Regelung im Verordnungswege. 

Die Rechtsverordnung, die die Informationssystemabrufver-
ordnung ersetzt, kann auf § 8 Nr. 5 bis 7 gestützt werden. Wie
auch hinsichtlich der Verordnung, die künftig die regelmäßi-
ge Datenübermittlung an andere öffentliche Stellen regelt,
wird auch hierbei geprüft werden, inwieweit ein Erfordernis
für eine Abrufbefugnis für bestimmte Datenempfänger im
bisherigen Umfang weiterhin gegeben ist und ob ggf. weitere
Bedarfsträger im öffentlichen Bereich für Datenabrufe hinzu-
kommen. 

In der Verordnung ist im Einzelnen zu regeln, welche Daten
und Hinweise bei dem automatisierten Abruf aus dem Infor-
mationssystem an welche Datenempfänger und zu welchem
Anlass und Zweck übermittelt werden dürfen. Hierbei sind
jeweils die regionale oder landesweite Abrufberechtigung so-
wie die Berechtigung zur Durchführung von Einzel- und
Gruppenabfragen und das Nähere über die Form und das Ver-
fahren zu bestimmen (§ 8 Nr. 5). Weiterhin ist zu regeln, wel-
che Auswahldaten für den automatisierten Abruf aus dem In-
formationssystem über die in § 38 Abs. 4 Satz 1 BMG ge-
nannten hinaus zu welchem Anlass und Zweck verwendet
werden dürfen. Schließlich kann bestimmt werden, welche
sonstigen Stellen nach § 39 Abs. 3 BMG Daten zum Abruf an-
bieten und dass der Datenabruf innerhalb des Landes abwei-
chend von § 39 Abs. 3 BMG über das gesicherte Verwal-
tungsnetz erfolgt (vgl. Ermächtigung in § 55 Abs. 8 Satz 1 und
2 BMG).

Die Festlegung einer „sonstigen Stelle“, die nach § 39 Abs. 3
BMG Daten zum Abruf anbietet, ist deswegen relevant, weil
die Verpflichtung aus der vorgenannten Bestimmung, Daten
zu jeder Zeit zum Abruf bereitzuhalten, nicht von den Mel-
debehörden, sondern vom Land mithilfe des Informations-
systems erfüllt wird. Insoweit wäre in der Regelung anzuge-
ben, welche Stelle im Auftrag des Landes Daten zum Abruf
anbietet. Nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 kann das auch die 
gemeinsame zentrale Meldebehörde sein, sofern das Land dies
mit dieser vereinbart hat.

In § 8 Nr. 5 2. Halbsatz ist darüber hinaus geregelt, dass bei
den Regelungen hinsichtlich der Abrufberechtigungen aus
dem Informationssystem § 7 Abs. 1 LDSG unberührt bleibt.
Dies geht zurück auf die seinerzeitige Regelung einer Ver-
ordnungsermächtigung für den automatisierten Abruf von
Meldedaten in § 31 Abs. 5 Satz 3 MG. Danach muss die Ein-
richtung eines automatisierten Verfahrens, dass den Abruf
personenbezogener Daten durch Dritte ermöglicht, nicht nur
für die empfangende Stelle „erforderlich“ sein, sondern das Be-
reithalten der Daten zum sofortigen Abruf muss unter
Berücksichtigung der Aufgabe der beteiligten Stelle und der
schutzwürdigen Interessen der betroffenen Personen auch
„angemessen“ sein. Diese Bestimmung entspricht im Wesent-
lichen der Regelung in § 7 Abs. 1 Satz 1 LDSG, weswegen hier
deren Geltung auch im Rahmen der Verordnung geregelt
wird.
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Die „Angemessenheit“ der Einrichtung eines automatisierten
Abrufverfahrens für bestimmte Behörden oder sonstige öf-
fentliche Stellen richtet sich unter anderem danach, wie häu-
fig diese entsprechende Daten im Rahmen ihrer Aufgabener-
füllung abrufen. Im Hinblick auf die künftig zu erlassende Ver-
ordnung, die die entsprechenden Befugnisse zum Datenabruf
über die Festlegungen im Bundesrecht hinaus regeln wird, ist
mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die In-
formationsfreiheit vereinbart worden, dass die Abrufzahlen
der nach der Verordnung abrufberechtigten Datenempfänger
zu einem bestimmten Zeitpunkt nach Inkrafttreten im Rah-
men einer Evaluation erhoben werden sollen. Anhand der Ab-
rufzahlen soll dann geprüft werden, ob die Einrichtung des
Abrufverfahrens für die jeweilige abrufberechtigte Stelle an-
gemessen ist. Soweit dies nicht der Fall ist, kann darauf hin die
Befugnis zum automatisierten Abruf von Daten für die jewei-
lige öffentliche Stelle aus der Verordnung bis auf Weiteres ge-
strichen werden.

Zu Artikel 2 (Landesgesetz zur Ausführung des Passgesetzes und
des Personalausweisgesetzes, AGPassGPAuswG)

Im Zuge der Föderalismusreform I ist neben dem Meldewesen
auch das Ausweisrecht in die ausschließliche Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes übergegangen. Der Bund hat hiervon
mit dem Personalausweisgesetz (PAuswG) sowie hierauf ba-
sierender Rechtsverordnungen Gebrauch gemacht. Die inso-
weit abschließenden Regelungen machen die diesbezüglich be-
reits durch ein Rundschreiben des für das Pass- und Ausweis-
recht zuständigen Ministeriums vom 4. November 2010 an die
zuständigen Behörden außer Vollzug gesetzten Vorschriften
des Landespersonalausweisgesetzes (LPAuswG) sowie der
Landespersonalausweisverordnung obsolet. Die Aufhebung
der vorgenannten Vorschriften ist dementsprechend in Arti-
kel 13 Abs. 1 dieses Gesetzes vorgesehen, die am Tage nach der
Verkündung in Kraft treten soll. 

Eine landesrechtliche Regelung ist künftig lediglich hinsicht-
lich der sachlichen Zuständigkeit der Personalausweisbehör-
den sowie der Passbehörden erforderlich. Diese ist in § 1
Abs. 1 vorgesehen. Weiterhin soll mit § 1 Abs. 2 eine Zustän-
digkeitsbestimmung für die Personalausweisbehörden ge-
schaffen werden, mit der Erleichterungen für ausländische
Staatsangehörige erreicht werden sollen, die über einen elek-
tronischen Aufenthaltstitel verfügen und aufgrund eines Um-
zugs ihre Anschrift auf dem elektronischen Aufenthaltstitel
ändern lassen müssen. Die Zuständigkeit für die Änderung der
Anschrift auf dem elektronischen Aufenthaltstitel ist abhän-
gig von einer freiwilligen Übernahme seitens des Rechtsträgers
der jeweiligen Personalausweisbehörde.

Zu § 1 (Sachliche Zuständigkeit)

Zu Absatz 1

Die Bestimmung der örtlichen Ordnungsbehörden als zu-
ständige Personalausweisbehörden wurde aus § 3 Abs. 1
LPAuswG übernommen. Hinsichtlich der Aufgaben der Pass-
behörden ergab sich die Zuständigkeit der örtlichen Ord-
nungsbehörden bislang aus § 1 der Landesverordnung über die
Zuständigkeit der allgemeinen Ordnungsbehörden in der Fas-
sung vom 31. Oktober 1978 (GVBl. S. 695), zuletzt geändert
durch Artikel 9 des Gesetzes vom 28. September 2010 (GVBl.
S. 280), BS 2012-1-2.

Nunmehr wird die Zuständigkeitsbestimmung mit dem vor-
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liegenden Ausführungsgesetz sowohl für die Personalausweis-
als auch für die Passbehörden zusammengeführt. Örtliche
Ordnungsbehörden sind nach § 89 Abs. 1 POG die Gemein-
deverwaltungen der verbandsfreien Gemeinden, die Ver-
bandsgemeindeverwaltungen sowie die Stadtverwaltungen der
kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte. An der bis-
herigen Zuständigkeit für den Vollzug des Pass- und Perso-
nalausweisrechts ändert sich damit nichts.

Die örtlichen Ordnungsbehörden nehmen die Aufgaben der
Pass- und Personalausweisbehörden als Auftragsangelegenhei-
ten wahr. Die Aufsichtsbehörden sind in § 92 POG geregelt.
Nach Absatz 1 Satz 1 der vorgenannten Bestimmung sind dies
die Kreisverwaltungen, die Aufsichts- und Dienstleistungsdi-
rektion und die zuständigen Ministerien. Im Übrigen gilt das
Weisungsrecht und das Selbsteintrittsrecht nach Maßgabe von
§ 93 POG.

Einer Bestimmung der örtlichen Zuständigkeit der Personal-
ausweis- und Passbehörden bedarf es im Rahmen des Absat-
zes 1 nicht. Regelungen über die örtliche Zuständigkeit sind
abschließend in § 19 Abs. 3 und 4 des Passgesetzes (PassG) vom
19. April 1986 (BGBl. I S. 537), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 20. Juni 2015 (BGBl. I S. 970), sowie in
§ 8 PAuswG geregelt.

Zu Absatz 2

§ 78 Abs. 7 Satz 2 des Aufenthaltsgesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Dezem-
ber 2014 (BGBl. I S. 2439), eröffnet dem Landesgesetzgeber die
Möglichkeit, neben den Ausländerbehörden auch anderen
Behörden die Zuständigkeit für Änderungen der Wohnan-
schrift auf dem elektronischen Speicher- und Verarbeitungs-
medium (Chip) sowie zum Anbringen eines entsprechend kor-
rigierten Adressaufklebers auf dem elektronischen Aufent-
haltstitel zu übertragen. Mit der vorliegenden Bestimmung
wird dieser bundesrechtliche Regelungsspielraum ausgefüllt.

Dem entsprechend wird eine Zuständigkeit der Personalaus-
weisbehörden in kreisangehörigen Gemeinden geregelt, wo-
nach diese neben der bereits nach Bundesrecht zuständigen
Ausländerbehörde ebenfalls die im Chip eines elektronischen
Aufenthaltstitels gespeicherte Anschrift ändern und einen
entsprechenden Adressaufkleber auf das Dokument aufbrin-
gen dürfen. Voraussetzung für die Zuständigkeit ist, dass der
jeweilige kommunale Träger der Personalausweisbehörde die-
se Aufgabe übernimmt, was der örtlich zuständigen Auslän-
derbehörde anzuzeigen ist. 

Durch die landesgesetzliche Ermöglichung einer freiwilligen
Übernahme der Anschriftenänderungen wird den betreffen-
den Kommunen keine neue Aufgabe im Sinne des § 1 Abs. 1
Satz 1 KonnexAG übertragen. Insoweit bedarf es keiner Be-
stimmungen über die Deckung etwaiger Kosten bei den für die
Übernahme der Zuständigkeit infrage kommenden Kommu-
nen.

Der elektronischen Aufenthaltstitel entspricht in technischer
Hinsicht weitgehend dem neuen Personalausweis, der zum
1. November 2010 eingeführt worden ist. Wie beim neuen Per-
sonalausweis, ist auch beim elektronischen Aufenthaltstitel die
Wohnanschrift im Chip zu speichern. Nach Angaben des Bun-
desministeriums des Innern können die bei den Ausweis-
behörden bereits vorhandenen Änderungsterminals für die
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Anpassung der Daten im Chip des neuen Personalausweises
auch für den elektronischen Aufenthaltstitel genutzt werden.

Mit der Regelung soll den betreffenden Kommunen die Mög-
lichkeit eröffnet werden, die Bürgerfreundlichkeit gegenüber
ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern zu erhöhen.
Da im Falle eines Umzugs einer ausländischen Person eine 
Anmeldung bei der Meldebehörde zu erfolgen hat, kann mit
der aufgrund der vorliegenden Bestimmung begründeten 
Zuständigkeit gleichzeitig bei der in der Regel in denselben 
Räumlichkeiten (Bürgeramt) untergebrachten Personalaus-
weisbehörde die Umschreibung des elektronischen Aufent-
haltstitels erfolgen. 

Ohne eine entsprechende Zuständigkeitsbestimmung im Lan-
desrecht und die Übernahme durch die jeweilige Kommune
hätte dies in kreisangehörigen Gemeinden zur Folge, dass die
betroffene ausländische Person bei einem Umzug neben der
Meldebehörde im Bürgeramt auch noch die Ausländerbehör-
de am Sitz der Kreisverwaltung aufsuchen muss. Demgegenü-
ber wird bei einem Umzug einer Person mit deutscher Staats-
angehörigkeit bei der melderechtlichen Anmeldung die Än-
derung des Passes und Personalausweises im Bürgeramt regel-
mäßig gleich mit erledigt. 

Wenn die Personalausweisbehörde im Bürgeramt bei einem
Umzug einer ausländischen Person die Änderung der An-
schrift auf dem elektronischen Aufenthaltstitel mit erledigt,
wird eine persönliche Vorsprache bei der zuständigen Aus-
länderbehörde nur zu diesem Zweck entbehrlich. Dies ist für
die betroffenen Personen mit einer signifikanten Zeit- und
Wegstreckenersparnis verbunden. Zudem wird das Risiko mi-
nimiert, dass aufgrund der Entfernung zur Ausländerbehörde
eine Anschriftenkorrektur im elektronischen Aufenthaltstitel
erst spät oder gar nicht erfolgt.

Die Regelung bezieht sich nur auf eine Zuständigkeit von Per-
sonalausweisbehörden in kreisangehörigen Gemeinden, weil
sich in kreisfreien Städten sowohl die Meldebehörde und die
Personalausweisbehörde, als auch die Ausländerbehörde an 
einem Standort befinden. Hier kann im Rahmen der Organi-
sationshoheit zusätzlich durch innerorganisatorische Maß-
nahmen ermöglicht werden, dass die Personalausweisbehörde
im Bürgeramt die Anschriftenänderung auf dem elektroni-
schen Aufenthaltstitel anstelle der ortsansässigen Ausländer-
behörde übernimmt.

Die Anzeigepflicht der kreisangehörigen Gemeinden gegenü-
ber der Kreisverwaltung als örtlich zuständiger Ausländer-
behörde bezweckt, dass diese sich auch im Hinblick auf eine
mögliche Koordinierung einen Überblick darüber verschaffen
kann, welche Gemeindeverwaltungen innerhalb des Kreisge-
biets Anschriftenänderungen auf dem elektronischen Aufent-
haltstitel vornehmen. Die Anzeige ist aber für die Begründung
der Zuständigkeit nicht konstitutiv.

Zu § 2 (Aufzeichnungspflicht)

Gemäß § 22 Abs. 2 PassG und § 24 Abs. 2 PAuswG dürfen die
Pass- und Personalausweisbehörden unter den dort geregelten
engen Voraussetzungen anderen Behörden auf deren Ersuchen
Daten aus dem Pass- bzw. Personalausweisregister übermit-
teln. In § 22 Abs. 3 Satz 4 und 5 PassG und § 24 Abs. 3 Satz 4
und 5 PAuswG ist darüber hinaus geregelt, dass die ersu-
chende Behörde den Familiennamen, die Vornamen und die
Anschrift des Betroffenen unter Hinweis auf den Anlass der
Übermittlung aufzuzeichnen hat, sofern es sich um ein Ersu-
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chen des Bundesamts für Verfassungsschutz, der Landesbehör-
den für Verfassungsschutz, des Militärischen Abschirm-
dienstes, des Bundesnachrichtendiensts, des Bundeskriminal-
amts oder des Generalbundesanwaltes oder der Generalbun-
desanwältin handelt; die Aufzeichnungen sind gesondert auf-
zubewahren, durch technische und organisatorische Maßnah-
men zu sichern und am Ende des Kalenderjahres, das dem Jahr
der Übermittlung folgt, zu vernichten.

Wie bereits in § 8 LPauswG geregelt, sollen mit § 2 die Auf-
zeichnungspflichten auch auf die dort genannten Behörden
und sonstigen öffentlichen Stellen ausgeweitet werden, sofern
diesen auf ihr Ersuchen Daten aus dem Personalausweisregister
übermittelt werden. Die in § 22 Abs. 3 Satz 4 und 5 PassG und
§ 24 Abs. 3 Satz 4 und 5 PAuswG geregelte Aufzeichnungs-
pflicht für Bundesbehörden wird damit aus Gründen des 
Datenschutzes wie bisher auf die Landesbehörden erstreckt.
Die bisherige Benennung der Landesbehörde für Verfas-
sungsschutz in § 8 Nr. 4 LPAuswG braucht in der vorliegen-
den Bestimmung nicht genannt werden, weil die Aufzeich-
nungspflicht sich insoweit bereits aus den vorgenannten Be-
stimmungen des Passgesetzes und des Personalausweisgesetzes
ergibt.

Einer getrennten Regelung für das Passregister einerseits und
das Personalausweisregister andererseits bedarf es nicht, weil
die beiden Register in der Praxis technisch eine Einheit bilden.

Zu § 3 (Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten)

Die Regelung entspricht dem bisherigen § 10 Abs. 3 LPAus-
wG und enthält die erforderliche Bestimmung der Pass- und
Personalausweisbehörden als zuständige Verwaltungsbehör-
den im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten. Die Bußgeldvorschriften sind in § 32
PAuswG und § 25 PassG geregelt.

Zu § 4 (Verordnungsermächtigung)

§ 22 a Abs. 2 PassG und § 25 Abs. 2 PAuswG ermöglichen un-
ter anderem den Polizei- und Ordnungsbehörden unter engen
Voraussetzungen den Abruf der im Pass- und Personalaus-
weisregister gespeicherten Lichtbilder von Pässen und Perso-
nalausweisen im automatisierten Verfahren. Zuständige 
Stellen sind gemäß § 22a Abs. 2 Satz 3 PassG und § 25 Abs. 2
Satz 2 PAuswG die Polizeibehörden auf Ebene der Landkreise
und kreisfreien Städte, die durch Landesrecht bestimmt 
werden.

Eine anlassbezogene Datenübermittlung von Lichtbildern aus
dem Pass- und Personalausweisregister erfolgt an Verfolgungs-
behörden von Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten nach
Maßgabe des Rundschreibens des Ministeriums des Innern und
für Sport vom 10. Juni 1996 (MinBl. S. 342), zuletzt geändert
durch Rundschreiben vom 17. August 2011 (MinBl. S. 179), zur
„Vorlage und Übermittlung von Lichtbildern aus dem Pass-
und Personalausweisregister im Rahmen der Verfolgung von
Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten“. Diese Datenüber-
mittlung erfolgt allerdings nicht im automatisierten Abrufver-
fahren, sondern anlassbezogen im Einzelfall auf Anforderung
gegenüber der Pass- und Personalausweisbehörde durch die je-
weils ersuchende Stelle.

Von der Einrichtung eines automatisierten Abrufverfahrens
für die vorgenannten Zwecke wurde bislang abgesehen. Die
Gründe hierfür liegen insbesondere in den engen Vorausset-
zungen des § 22 a Abs. 2 Satz 2 PassG und des § 25 Abs. 2
Satz 1 PAuswG. Danach ist der Abruf durch die dazu be-



Drucksache 16/5543 Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode

rechtigten Stellen nur zulässig, wenn die Pass- oder Personal-
ausweisbehörde nicht erreichbar ist und ein weiteres Abwar-
ten den Ermittlungszweck gefährden würde. Bei der Verfol-
gung von Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten dürfte eine
solche Dringlichkeit in der Regel nicht gegeben sein. 

Allerdings ist gemäß § 22 a Abs. 2 PassG sowie § 25 Abs. 2
PAuswG eine Übermittlung von Lichtbildern im automati-
sierten Abrufverfahren auch im Rahmen der Verfolgung von
Straftaten zulässig. Für diesen Bereich dürften die Fälle, in de-
nen die Pass- oder Personalausweisbehörde nicht erreichbar ist
und ein weiteres Abwarten den Ermittlungszweck gefährden
würde, wesentlich häufiger auftreten (z. B. bei Fahndung nach
Personen ohne aktuelles erkennungsdienstliches Bildmaterial
oder bei Vorlage von aktuellen Lichtbildern tatverdächtiger
Personen gegenüber Zeugen). Die in den vorgenannten Be-
stimmungen geforderte Dringlichkeit bei Nichterreichbarkeit
der Pass- oder Personalausweisbehörde dürfte hierbei regel-
mäßig vorliegen.

Soweit hiernach künftig die Möglichkeit für einen automati-
sierten Abruf von Lichtbildern aus dem Pass- und Personal-
ausweisregister für die nach § 22 a Abs. 2 PassG und § 25 Abs. 2
PAuswG befugten Stellen für erforderlich und angemessen ge-
halten wird und dementsprechend ein automatisiertes Abruf-
verfahren eingerichtet werden soll, ermächtigt § 4 das für das
Pass- und Personalausweisrecht zuständige Ministerium,
durch Verordnung die für den automatisierten Abruf von
Lichtbildern zuständigen Polizeidienststellen zu bestimmen. 

Zu Artikel 3 (Landesverordnung über die Gebühren der all-
gemeinen und inneren Verwaltung einschließlich der Polizei-
verwaltung, Anlage „Besonderes Gebührenverzeichnis“)

Die Änderung des Gebührenverzeichnisses betrifft die laufende
Nummer 10 (Personalausweise) und die laufende Nummer 11
(Meldewesen).

Die Änderung dieser Verordnung ist unmittelbar durch das
parlamentarische Gesetzgebungsverfahren indiziert, da einer-
seits redaktionelle Änderungen zur Anpassung an das Bun-
desmeldegesetz vorgenommen werden und anderseits durch
die Regelung neuer Gebührentatbestände und Gebührensätze
in Nummer 11 auch Bestimmungen über die Deckung der Ko-
sten bei den Kommunen, die durch die neuen Anforderungen
des Bundesmeldegesetzes entstehen, getroffen werden.

Wie die Kostenfolgenabschätzung, die von der Arbeitsgruppe
mit Vertreterinnen und Vertretern der Meldebehörden 
verschiedener Gemeindegrößen, der Gesellschaft KommWis
sowie des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruk-
tur durchgeführt wurde, aufzeigt, können durch die vorge-
sehene Änderung des Gebührenverzeichnisses Gebühren-
mehreinnahmen in Höhe von jährlich ca. 575 000 Euro 
erreicht werden.

Zu Nummer 1

Die laufende Nummer 10 (Personalausweise) wird aufgeho-
ben, da sich die Regelungen zu den Gebühren im Personal-
ausweiswesen zwischenzeitlich unmittelbar und abschließend
aus dem Bundesrecht ergeben (siehe Personalausweisge-
bührenverordnung vom 1. November 2010 – BGBl. I S. 1477 –,
zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 1. Juli
2015 - BGBl. I S. 1101 –). Das Gleiche gilt für das Passwesen
(siehe § 15 der Passverordnung vom 19. Oktober 2007 – 
BGBl. I S. 2386 –, zuletzt geändert durch Artikel 1 der Ver-
ordnung vom 3. März 2015 – BGBl. I S. 218 –).
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Zu Nummer 2

Zu lfd. Nr. 11.1.1: 

Der Gebührentatbestand (bisherige lfd. Nr. 11.1) wurde 
redaktionell an die Bestimmungen des Bundesmeldegesetzes
angepasst; der Gebührensatz wurde um 1 Euro erhöht.

Zu lfd. Nr. 11.1.2:

Dieser Gebührentatbestand wird neu eingefügt. Damit wird
dem Umstand Rechnung getragen, dass in den Meldebehörden
häufig Personen mehrfach vorsprechen, um ihre im Melde-
register gespeicherte steuerliche Identifikationsnummer nach
§ 139b AO (Steuer-ID) in Erfahrung zu bringen. Da hierbei 
eine gesonderte Bescheinigung nur hinsichtlich der Steuer-ID
ausgestellt wird, handelt es sich nicht um eine kostenfreie
Selbstauskunft nach § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 in Verbindung
mit § 9 Satz 1 Nr. 1 BMG, die der Wahrung des informatio-
nellen Selbstbestimmungsrechts dient.

Nach der Landesverordnung über die Gebühren für Amts-
handlungen allgemeiner Art, Anlage Allgemeines Gebühren-
verzeichnis, Ziffer 6 der Anmerkung zu lfd. Nr. 4, sind 
Bescheinigungen in Steuersachen gebührenfrei auszustellen.
Um eine Bescheinigung in Steuersachen handelt es sich jedoch
nur bei der Erstinformation an die betreffende Person mittels
einer Bescheinigung über die im Melderegister gespeicherte
Steuer-ID. Ab der zweiten Bescheinigung an dieselbe Person
handelt es sich um die Beauskunftung einer verloren gegange-
nen Information. Diese Information kann auch über die 
Internetpräsenz des insoweit zuständigen Bundeszentralamts
für Steuern (BZSt) eingeholt werden. Da die Antwort des BZSt
per Briefpost erfolgt und die Auskunft dementsprechend lan-
ge dauert, wenden sich die betreffenden Personen häufig an die
Meldebehörde, die diese Auskunft unmittelbar erteilen kann.
Der Verwaltungsaufwand für die Bescheinigung soll ab der
zweiten Bescheinigung über die angegebene Gebühr abgedeckt
werden. Die Höhe der Gebühr orientiert sich an der für die
Meldebescheinigung nach lfd. Nr. 11.1.1.

Zu lfd. Nr. 11.2.1.1:

Der Gebührensatz wurde um 0,50 Euro erhöht. Hierunter 
fallen nur solche Melderegisterauskünfte, die nicht zu gewerb-
lichen Zwecken erteilt werden.

Zu lfd. Nr. 11.2.1.2:

Dieser Gebührentatbestand erfasst Melderegisterauskünfte,
die für gewerbliche Zwecke erteilt werden, außer für Zwecke
der Werbung und des Adresshandels, die unter die laufende
Nummer 11.2.1.3 fallen. Dies trägt dem Umstand Rechnung,
dass mit dem Bundesmeldegesetz erstmals eine Zweckbindung
von Melderegisterauskünften für gewerbliche Zwecke geregelt
ist (§ 47 Abs. 1 BMG). Demnach dürfen die mit der Auskunft
erlangten Daten nur für die Zwecke verwendet werden, zu 
deren Erfüllung sie übermittelt worden sind. Sobald der
Zweck erfüllt ist, sind die Daten zu löschen (§ 47 Abs. 1 Satz 2
BMG). Dem entsprechend ist in § 44 Abs. 1 Satz 2 BMG 
geregelt, dass bei Auskunftsersuchen für gewerbliche Zwecke,
diese anzugeben sind. In der meldebehördlichen Praxis hat dies
zur Folge, dass künftig bei Melderegisterauskünften für 
gewerbliche Zwecke sowohl die auskunftsersuchende Person
oder Stelle, als auch der jeweilige gewerbliche Zweck erhoben
und gespeichert werden muss. Dies ist erforderlich, um etwai-
ge Verstöße gegen das Zweckbindungsgebot feststellen und ge-
gebenenfalls auch als Ordnungswidrigkeit gemäß § 54 Abs. 2
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Nr. 13 BMG ahnden zu können. Um den damit verbunden
Mehraufwand in den Meldebehörden abdecken zu können,
wird mit der vorliegenden Bestimmung ein neuer Gebühren-
tatbestand geschaffen und eine um 1 Euro höhere Gebühr als
bei der Auskunft für nichtgewerbliche Zwecke vorgesehen.

Zu lfd. Nr. 11.2.1.3:

Dieser neu eingefügte Gebührentatbestand ist einschlägig bei
Melderegisterauskünften für Zwecke der Werbung und des
Adresshandels. Das Bundesmeldegesetz knüpft an Melderegi-
sterauskünfte für Zwecke der Werbung und des Adresshandels
als Unterfall von Auskünften für gewerbliche Zwecke erhöh-
te Anforderungen. Neben den Anforderungen, die bei der Be-
gründung zur laufenden Nummer 11.2.1.2 dargelegt wurden,
sind Auskünfte für Zwecke der Werbung und des Adresshan-
dels nach § 44 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BMG nur zulässig, wenn die
betroffene Person in die Übermittlung ihrer Daten für jeweils
diesen Zweck eingewilligt hat. Die Einwilligung kann entwe-
der gegenüber der auskunftsersuchenden Person oder Stelle
oder als generelle Einwilligung in solche Auskünfte gegenüber
der Meldebehörde erklärt und widerrufen werden (§ 44 Abs. 3
Satz 3 BMG). Liegt bei der Meldebehörde keine generelle Ein-
willigung vor, muss die auskunftsersuchende Person oder Stel-
le gegenüber der Meldebehörde erklären, dass ihr eine Ein-
willigung vorliegt. Die Meldebehörde hat das Vorliegen von
Einwilligungserklärungen stichprobenhaft zu überprüfen
(§ 44 Abs. 3 Satz 6 BMG). Der hiermit verbundene Zusatz-
aufwand in den Meldebehörden soll mit dem angegebenen Ge-
bührensatz gedeckt werden, der um 2,50 Euro über der Ge-
bühr für die Auskunft für nichtgewerbliche Zwecke liegt.

Zu lfd. Nr. 11.2.2.1 und 11.2.2.2:

Die auch bisher schon bestehenden Gebührentatbestände er-
fassen einfache Melderegisterauskünfte im automatisierten
Verfahren, die auf Datenträgern oder über das Internet erteilt
werden. Eine Differenzierung in Auskünfte für nichtgewerb-
liche, gewerbliche Zwecke und solche für Zwecke der Wer-
bung und des Adresshandels erfolgt nicht, weil davon ausge-
gangen wird, dass im automatisierten Verfahren der gewerbli-
che Zweck automatisiert erfasst bzw. das Vorliegen genereller
Einwilligungen automatisch geprüft werden kann. Mehrauf-
wendungen, die durch etwaige Stichprobenprüfungen (vgl. Be-
gründung zu lfd. Nr. 11.2.1.3) entstehen, bleiben davon un-
berührt. Die Gebühr für Melderegisterauskünfte im automa-
tisierten Verfahren mit und ohne Nachbearbeitung (vgl. Be-
gründung zu Artikel 1, § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 11) wird jeweils
um 0,50 Euro erhöht.

Zu lfd. Nr. 11.2.3:

Der Gebührentatbestand und die Gebührenhöhe bleiben un-
verändert. Es handelt sich um automatisierte Melderegister-
auskünfte aus dem Integrationssystem, um zu ermitteln, ob 
eine bestimmte Person im Melderegister existiert („ID-
Check“), vgl. Begründung zu Artikel 1, § 2 Abs. 1 Satz 1
Nr. 13.

Zu lfd. Nr. 11.2.4:

Der bisherige Gebührentatbestand für erweiterte Melderegis-
terauskünfte wurde beibehalten. Einer Regelung der Gebühr
für automatisierte Melderegisterauskünfte bedarf es in diesem
Zusammenhang nicht, da diese nur bei einfachen Melderegi-
sterauskünften zulässig sind. Die Gebühr wird als Zusatzge-
bühr zu der Gebühr für einfache Melderegisterauskünfte aus-
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gestaltet, um alle drei Varianten der einfachen Melderegister-
auskunft (lfd. Nr. 11.2.1.1 bis 11.2.1.3) erfassen zu können.
Die Gebühr für erweiterte Melderegisterauskünfte für nicht
gewerbliche Zwecke wird dementsprechend um 1 Euro er-
höht. Bei erweiterten Melderegisterauskünften für gewerbli-
che Zwecke erhöhen sich die Gebühren entsprechend. 

Zu lfd. Nr. 11.2.5:

Der Gebührentatbestand für Gruppenauskünfte wurde 
beibehalten, lediglich der Gebührenrahmen wurde von 300
bis 1 000 Euro auf 300 bis 3 000 Euro erhöht. Damit soll eine
kostendeckende Gebühr künftig auch bei solchen Gruppen-
auskünften gewährleistet werden, die aufgrund ihrer Kom-
plexität umfassende technische Vorbereitungen erfordern.

Zu lfd. Nr. 11.3.1 bis 11.3.3:

Die Gebührentatbestände betreffen Melderegisterauskünfte
in besonderen Fällen gemäß § 50 Abs. 1 bis 3 BMG. Sie 
wurden lediglich redaktionell an das Bundesmeldegesetz an-
gepasst. Der bisherige Gebührentatbestand unter lfd. Nr.
11.3.2 wurde in die lfd. Nr. 11.3.1 integriert, das das Bundes-
meldegesetz keine Unterscheidung mehr trifft zwischen 
einerseits Melderegisterauskünften an eine Partei, eine Wähl-
ergruppe oder einen anderen Träger eines Wahlvorschlags im
Zusammenhang mit einer Parlaments-, Kommunal- oder Aus-
länderbeiratswahl (vgl. § 35 Abs. 1 MG) und andererseits 
einer Antragstellerin oder einen Antragsteller einer Volks-
initiative, eines Volksbegehrens, eines Volksentscheides oder
einer vergleichbaren Abstimmung (vgl. § 35 Abs. 2 MG). Bei-
de Alternativen werden nunmehr von § 50 Abs. 1 BMG als
„Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommuna-
ler Ebene“ erfasst. Durch den Wegfall der bisherigen laufen-
den Nummer 11.3.2 erfolgte eine Neunummerierung, sodass
die lfd. Nr. 11.3.2 nunmehr die Erteilung von Melderegister-
auskünften an Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Pres-
se oder Rundfunk über ein Alters- oder Ehejubiläum betrifft
und die lfd. Nr. 11.3.3 die Erteilung von Melderegisteraus-
künften an Adressbuchverlage. Die Gebührenhöhen werden
wie folgt angepasst:

– lfd. Nr. 11.3.1: Erhöhung des Gebührenrahmens von 100
bis 500 Euro auf 100 bis 1 000 Euro,

– lfd. Nr. 11.3.2: Erhöhung der Gebühr um 1 Euro für jeden 
Jubiläumsfall,

– lfd. Nr. 11.3.3: Erhöhung des Gebührenrahmens von 100
bis 3 000 Euro auf 100 bis 5 000 Euro.

Zu den Anmerkungen zu lfd. Nr. 11.2 und 11.3:

In Nummer 1 erfolgte eine Ergänzung dahingehend, dass auch
bei einfachen Melderegisterauskünften im automatisierten
Verfahren, die einer Nachbearbeitung bedürfen (vgl. Begrün-
dung zu lfd. Nr. 11.2.2.1), künftig ein etwaiger zusätzlicher Ver-
waltungsaufwand über eine Zusatzgebühr von 5 bis 50 Euro ab-
gerechnet werden kann. Diese Zusatzgebühr, die auch bisher
schon bei den Fällen der einfachen und erweiterten Meldere-
gisterauskunft im nicht automatisierten Verfahren erhoben
werden konnte, dürfte insbesondere dann in Betracht kom-
men, wenn zu einer bestimmten Person umfangreiche 
Recherchen im inaktiven Meldedatenbestand oder Archiven
erforderlich ist. Nummer 2 wurde lediglich redaktionell geän-
dert. In den dort genannten Fällen sind Gebührenermäßi-
gungen bei Sammelauskünften zu mehreren Personen mög-
lich.



Drucksache 16/5543 Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode

Zu Artikel 4 (Änderung des Landeswahlgesetzes)

Redaktionelle Änderung.

Zu Artikel 5 (Änderung der Landeswahlordnung)

Redaktionelle Änderung.

Zu Artikel 6 (Änderung der Gemeindeordnung)

Redaktionelle Änderung.

Zu Artikel 7 (Änderung der Landkreisordnung)

Redaktionelle Änderung.

Zu Artikel 8 (Änderung des Kommunalwahlgesetzes)

Redaktionelle Änderung.

Zu Artikel 9 (Änderung der Kommunalwahlordnung)

Redaktionelle Änderung.

Zu Artikel 10 (Änderung der Beihilfenverordnung Rheinland-
Pfalz)

Redaktionelle Änderung.

Zu Artikel 11 (Änderung des Landesgesetzes zum Schutz von
Kindeswohl und Kindergesundheit)

Zu Nummer 1:

Redaktionelle Änderung.

Zu Nummer 2:

Nach § 6 Abs. 1 des Landesgesetzes zum Schutz von Kindes-
wohl und Kindergesundheit (LKindSchuG) übermitteln die
Meldebehörden der Zentralen Stelle auf Anforderung die dort
genannten Daten zu allen Kindern, bei denen gemäß § 7 Abs. 3
LKindSchuG Früherkennungsuntersuchungen anstehen. Von
dieser Datenübermittlung werden nach § 6 Abs. 1 Nr. 9
LKindSchuG auch solche Datensätze erfasst, die mit einer
Auskunftssperre nach § 51 Abs. 1 und 5 BMG im Melderegis-
ter versehen sind, wobei dem Datenempfänger die Tatsache
des Bestehens einer solchen Auskunftssperre mitgeteilt wird.

In § 6 Abs. 2 LKindSchuG ist geregelt, dass die in Absatz 1 ge-
nannten Daten auch landesweit zum Abruf durch die Zentra-
le Stelle bereitgehalten werden dürfen. In diesem Zusammen-
hang ist allerdings zu beachten, dass im Rahmen eines auto-
matisierten Abrufverfahrens gemäß § 38 Abs. 2 BMG keine
Datensätze übermittelt werden dürfen, die mit einer Aus-
kunftssperre nach § 51 BMG versehen sind. Diesbezüglich hat
sich die Rechtslage gemäß § 18 Abs. 1a Satz 1 MRRG und § 31
Abs. 1 Satz 3 MG nicht geändert. Weiterhin regelt § 38 Abs. 2
Satz 2 BMG, dass bei Vorliegen einer Auskunftssperre im 
Melderegister die abrufende Stelle eine Mitteilung erhält, die
keine Rückschlüsse darauf zulassen darf, ob zu der betroffenen
Person keine Daten vorhanden sind oder eine Auskunftssper-
re besteht; in diesen Fällen ist der Abruf von der Meld-
ebehörde wie ein Ersuchen um Datenübermittlung im nicht-
automatisierten Verfahren zu behandeln. Die mit der vorlie-
genden Bestimmung vorgesehene Einfügung eines Satzes 2,
wonach § 38 Abs. 2 BMG unberührt bleibt, dient der Klar-
stellung, dass Datensätze von betroffenen Kindern, die mit 
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einer Auskunftssperre versehen sind, nicht im automatisierten
Verfahren abgerufen werden dürfen.

Zu Artikel 12 (Änderung der Landwirtschaftskammerwahl-
ordnung)

Redaktionelle Änderung. 

Neben der Anpassung der Verweisungsnorm auf das Bundes-
meldegesetz wurde auch ein redaktioneller Fehler bereinigt.
Die bisherige in § 14 Abs. 1 Satz 3 der Landwirtschaftskam-
merwahlordnung genannte Verweisungsnorm (§ 34 Abs. 5
MG) regelte bis zur Novellierung des Meldegesetzes durch das
Landesgesetz zur Änderung des Meldegesetzes und anderer
Gesetze vom 25. Juli 2005 (GVBl. S. 309) die Auskunftssperre
bei einer Gefahr für Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit
oder ähnliche schutzwürdige Interessen. Seit der Meldegesetz-
Novelle im Jahre 2005 ist diese Auskunftssperre allerdings in
§ 34 Abs. 8 MG geregelt. Die entsprechende Regelung im Bun-
desmeldegesetz findet sich nunmehr in § 51 Abs. 1 BMG.

Zu Artikel 13 (Inkrafttreten)

Zu Absatz 1:

Absatz 1 Satz 1 regelt das Inkrafttreten von Artikel 2 des Ge-
setzes. Dieser betrifft das Landesgesetz zur Ausführung des
Passgesetzes und des Personalausweisgesetzes. Da dieses unab-
hängig ist von dem Inkrafttreten des Bundesmeldegesetzes am
1. November 2015, ist vorgesehen, dass Artikel 2 bereits am
Tage nach der Verkündung des Gesetzes in Kraft tritt. Korres-
pondierend hierzu ist in Satz 2 geregelt, dass die aufgrund der
ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz des Bundes im
Pass- und Ausweisrecht und den vorgenannten Ausführungs-
bestimmungen vollständig obsolet gewordenen Vorschriften
des Landespersonalausweisgesetzes und der Personalausweis-
verordnung am Tage nach der Verkündung außer Kraft treten.

Zu Absatz 2:

In Absatz 2 Satz 1 ist geregelt, dass mit Ausnahme des Arti-
kels 2 das Gesetz zeitgleich mit dem Bundesmeldegesetz am
1. November 2015 in Kraft tritt. Satz 2 regelt, dass gleichzei-
tig das Meldegesetz außer Kraft tritt. Ab dem Inkrafttreten des
Bundesmeldegesetzes und des Landesgesetzes zur Ausführung
des Bundesmeldegesetzes (Artikel 1) am 1. November 2015,
wird das Meldegesetz vollständig durch die beiden vorge-
nannten Vorschriften ersetzt.

Zu Absatz 3:

In Absatz 3 ist geregelt, dass die aufgrund des Meldegesetzes er-
lassenen Rechtsverordnungen weitergelten, wobei das für das
Meldewesen zuständige Ministerium ermächtigt wird, diese
aufzuheben. Dies soll gewährleisten, dass diese Verordnungen
erst dann außer Kraft treten, wenn das zuständige Ministeri-
um aufgrund dieses Gesetzes vergleichbare Nachfolgeverord-
nungen geschaffen hat, wobei angestrebt wird, diese unmit-
telbar nach dem Inkrafttreten von Artikel 1 am 1. November
2015 zu erlassen. Bei den weitergeltenden und später aufzuhe-
benden Verordnungen handelt es sich um die Meldeverord-
nung, die Meldedaten-Übermittlungsverordnung und die In-
formationssystemabrufverordnung.


