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

des Abgeordneten Matthias Lammert (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Meldegesetz – Falscher Datenschutz schützt Täter und gefährdet Opfer Teil 2

Die Kleine Anfrage 1408 vom 30. April 2008 hat folgenden Wortlaut:

Nach dem neuen Meldegesetz können im Einzelfall Meldedaten mit einer Auskunftssperre belegt werden. In diesen Fällen darf ei-
ne Übermittlung durch Datenübertragung nicht mehr erfolgen.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wird bei den Ersuchen zu Auskunftssperren von allen Ämtern eine gleiche Genehmigungsschwelle beachtet? Gibt es separate

Ausführungsbestimmungen?
2. Könnte man bei einer EDV-Abfrage einer Person nicht wenigstens für die Polizei sichtbar machen, in welcher Gemeinde die ge-

sperrte Person – ohne nähere Personaldaten – wohnt?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 20. Mai 2008
wie folgt beantwortet:

Nach § 18 Abs. 1 Satz 1 des Melderechtsrahmengesetzes (MRRG) darf eine Meldebehörde anderen Behörden oder sonstigen öf-
fentlichen Stellen unter anderem den Familiennamen, einen etwaigen früheren Namen, den Vornamen, den Tag und den Ort der
Geburt, die Staatsangehörigkeiten sowie die gegenwärtigen und früheren Wohnungen einer im Melderegister gespeicherten Person
übermitteln. Darüber hinaus ist in § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 13 MRRG ausdrücklich geregelt, dass auch die zu einer Person im Melde-
register gespeicherte Übermittlungssperren allen öffentlichen Stellen einschließlich der Polizei und der übrigen Sicherheitsbehör-
den mitgeteilt werden dürfen.

Die in § 18 Abs. 1 Satz 1 MRRG aufgeführten Daten dürfen der Polizei und anderen öffentlichen Stellen grundsätzlich auch im Rah-
men eines automatisierten Abrufverfahrens zur Verfügung gestellt werden. Der im Zusammenhang mit der Novellierung des Melde-
rechtsrahmengesetzes im Jahr 2002 neu eingefügte § 18 Abs. 1 a MRRG sieht insoweit allerdings vor, dass eine Übermittlung der
fraglichen Daten auf automatisiert verarbeitbaren Datenträgern oder durch Datenübertragung nur erfolgen darf, wenn keine Über-
mittlungssperre gemäß § 19 Abs. 2 Satz 4 oder § 21 Abs. 5 und 7 MRRG im Melderegister eingetragen ist.

Die vorstehende bundesgesetzliche Vorgabe ist bei der Umsetzung in Landesrecht inhaltlich in § 31 Abs. 1 Satz 3 des rheinland-pfäl-
zischen Meldegesetzes (MG) übernommen worden. Soweit danach eine Gefahr für Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit oder
ähnliche schutzwürdige Interessen für einzelne meldepflichtige Personen dargelegt und eine Auskunftssperre nach § 34 Abs. 8 MG
im Melderegister eingetragen wurde, müssen entsprechende Auskunftsersuchen zu der fraglichen Person unmittelbar an die zu-
ständige Meldebehörde gerichtet werden, die der Polizei und allen anderen öffentlichen Stellen die benötigten Angaben mitteilt.

Die vorgenannten rahmenrechtlichen Bestimmungen und die entsprechenden landesrechtlichen Regelungen sind auch bei der Über-
mittlung von Meldedaten an rheinland-pfälzische Behörden und sonstige öffentliche Stellen zu beachten, soweit diese  Meldedaten
aus dem nach § 38 MG eingerichteten Informationssystem abrufen. 

Um den abrufberechtigten Behörden die Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Zusammenhang mit der Überprüfung einer Person oder
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auch bei der Recherche nach einer Person zu erleichtern, ist diesen Stellen bei der Nutzung des automatisierten Abrufverfahrens
die Tatsache des Vorliegens einer Auskunftssperre nach § 1 Abs. 4 der Informationssystemabrufverordnung anzuzeigen.

Die einzelnen Fragen beantworte ich wie folgt:

Zu Frage 1:

Die Polizei und alle anderen Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen erhalten nach § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 13 MRRG generell
auch Auskunft über das Vorliegen von Auskunfts- und Übermittlungssperren nach § 21 Abs. 5 MRRG, so dass insoweit Informa-
tionsverluste für die betroffenen Stellen nicht entstehen. Allerdings kann es im Einzelfall notwendig sein, die Informationen, die
im Informationssystem nicht automatisiert abrufbar sind, unmittelbar bei der zuständigen Meldebehörde zu erfragen.

Die Entscheidung über die Eintragung einer Auskunftssperre nach § 21 Abs. 5 MRRG beziehungsweise nach § 34 Abs. 8 MG we-
gen des Vorliegens einer Gefahr für Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit oder ähnliche schutzwürdige Interessen ist von der
Meldebehörde auf der Grundlage der geltenden Gesetze zu treffen. Weitergehende Ausführungsbestimmungen sind nicht erlassen
worden.

Allerdings sind die Meldebehörden im Rahmen der regelmäßig stattfindenden Dienstbesprechungen durch das Ministerium des
Innern und für Sport wiederholt darauf hingewiesen worden, dass bei der Eintragung von Auskunftssperren nach § 21 Abs. 5 MRRG
„restriktiv“ verfahren werden sollte und eine Speicherung im Melderegister grundsätzlich nur vorzunehmen ist, wenn die Gründe
für eine entsprechende Gefahr hinreichend plausibel dargetan sind. Dieser Zielsetzung dient im Übrigen auch die im Jahr 2002 er-
folgte Neufassung des § 21 Abs. 5 MRRG, wonach nunmehr die Speicherung einer Auskunftssperre nur noch befristet erfolgt.

Zu Frage 2:

Nach § 1 Abs. 4 der Informationssystemabrufverordnung ist der abrufberechtigten Stelle in den Fällen des § 34 Abs. 8 und 9 MG
nur die Tatsache des Vorliegens einer Auskunftssperre mitzuteilen. 

Soweit eine Polizeidienststelle im Informationssystem nach § 38 MG eine Anfrage zu einer ihr bekannten Person stellt, deren An-
schrift ihr bekannt ist, kann sie sich im Falle der Anzeige einer Auskunftssperre unmittelbar an die für die Adresse zuständige Melde-
behörde wenden, um nähere Informationen in Erfahrung zu bringen.

Darüber hinaus sind nach Abstimmung mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz im Jahr 2007 die technischen Vorausset-
zungen geschaffen worden, dass auch im Falle einer Gruppenabfrage, das heißt der Ermittlung einer Vielzahl namentlich nicht be-
kannter Personen, der Polizei generell ein Hinweis auf die jeweils zuständige Meldebehörde gegeben wird, bei der nähere Informa-
tionen über Betroffene, für die eine Auskunftssperre im Melderegister eingetragen ist, in Erfahrung gebracht werden können.

Das in der Frage vorgeschlagene Verfahren, im Falle des Vorliegens einer Auskunftssperre für eine im Melderegister erfasste Person,
der anfragenden Polizeidienststelle die zuständige Meldebehörde anzuzeigen, ist danach im Informationssystem bereits technisch
realisiert. 

Karl Peter Bruch
Staatsminister


