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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 1

Die Kleine Anfrage 1400 vom 25. April 2008 hat folgenden Wortlaut:

Durch das neue Meldegesetz kann sich jedermann auch ohne Wissen des Vermieters überall anmelden, ohne tatsächlich dort auch
zu wohnen. Gleichsam wird der Vermieter nicht über eine Anmeldung in Kenntnis gesetzt, kann eigene Abfragen nur kosten-
pflichtig durchführen lassen und hat Probleme, wenn es darum geht, eine Person, die sich unwissentlich bei ihm angemeldet hat 
– dort aber nicht wohnt –, wieder abzumelden.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wie viele Fälle sind den Polizeibehörden seit Inkrafttreten dieses Gesetzes bekannt geworden, bei denen eine falsche Anmeldung

in dieser Form praktisch als Vorbereitungshandlung für weiterführende Straftaten stattgefunden hat?
2. Sind Fälle bekannt, wo die Polizei Objekte nach Personen durchsucht hat, die dort ohne Wissen des Vermieters zwar polizei-

lich gemeldet waren, aber sich nie dort aufgehalten haben?
3. Sind Fälle bekannt, wo es aufgrund einer solchen Anmeldung zur frühzeitigen Haftentlassung oder der Aussetzung eines Haft-

befehls kam, weil die betreffenden Personen nunmehr einen angeblich festen Wohnsitz nachweisen konnten?
4. Wie viele Fälle von betrügerischen Kontoeröffnungen und falschen Kaufverträgen sind bekannt, die ihren Ausgangspunkt in

einer solchen falschen Anmeldung haben?
5. Haben die Gewerbeämter diesbezüglich Erkenntnisse, z. B. dass Personen mit einer falschen Anmeldung ein Gewerbe beantragen

und anschließend unter dieser Adresse nicht mehr erreichbar sind?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 15. Mai 2008
wie folgt beantwortet:

Die früher in § 11 Abs. 3 Satz 1 Melderechtsrahmengesetz (MRRG) geregelte generelle Mitwirkungspflicht des Wohnungsgebers
bei der An- und Abmeldung ist mit der Neufassung des MRRG vom 19. April 2002 aufgehoben worden. Dies vor allem deshalb,
weil sie in der Praxis nicht nur mit einem erheblichen Verwaltungsaufwand für die Betroffenen und die Meldebehörden verbunden
war, sondern sich auch als wenig effektiv erwiesen hat, rechtswidrige Anmeldungen tatsächlich zu verhindern. 

Nach § 11 Abs. 1 MRRG haben sich Personen, die in Deutschland eine Wohnung beziehen, bei der zuständigen Meldebehörde an-
zumelden. Soweit Zweifel bestehen, ob die fragliche Wohnung tatsächlich bezogen wurde, wird dabei eine nähere Prüfung vorge-
nommen. In diesem Zusammenhang werden die Meldepflichtigen auf der Grundlage des § 11 Abs. 3 MRRG regelmäßig aufgefor-
dert, der Meldebehörde auf Verlangen die zur ordnungsgemäßen Führung des Melderegisters erforderlichen Auskünfte zu geben,
die zum Nachweis der Angaben erforderlichen Unterlagen vorzulegen sowie mit den genannten Unterlagen erneut bei der Melde-
behörde zu erscheinen. Soweit es sich um Bürgerinnen und Bürger aus den Mitgliedstaaten der Europäischen Union handelt, wird
außerdem eine Kopie des vorgelegten Passes gefertigt und der zuständigen Ausländerbehörde übersandt.

Mit dem neuen § 11 Abs. 4 Satz 1 MRRG ist zusätzlich eine Verpflichtung der zuständigen Meldebehörde begründet worden, wo-
nach diese dem Vermieter bei Vorliegen eines rechtlichen Interesses Auskunft über die in seiner Wohnung gemeldeten Personen zu
erteilen hat. Darüber hinaus kann die Meldebehörde von den Wohnungsgebern nach § 11 Abs. 4 Satz 2 MRRG Auskunft darüber
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verlangen, welche Personen bei ihnen wohnen oder gewohnt haben. Ist eine Person zu Unrecht für eine Wohnung angemeldet, ist
die zuständige Meldebehörde nach § 4 a Abs. 1 MRRG verpflichtet, das Melderegister von Amts wegen zu berichtigen oder zu er-
gänzen.

Die vorstehenden gesetzlichen Regelungen ermöglichen den Meldebehörden auf der einen Seite einen möglichst effektiven und
bürgerfreundlichen Vollzug der meldebehördlichen Aufgaben und sehen andererseits weitreichende Befugnisse vor, um in Zweifels-
fällen eine Überprüfung vornehmen zu können. Im Hinblick darauf, dass der Aufbau und die Pflege eines  Registers aller vermieteten
Wohnungen einschließlich der Erfassung der jeweiligen Wohnungsgeber nur zum Zwecke der Kontrolle einer ordnungsgemäßen
Mitwirkung des Vermieters bei einer Anmeldung mit einem hohen Verwaltungsaufwand verbunden wäre, erweisen sich die vor-
genannten melderechtlichen Regelungen grundsätzlich als sachgerecht, um den Meldebehörden eine ordnungsgemäße Erledigung
ihrer Aufgaben zu ermöglichen.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen wie folgt:

Zu Frage 1:

Die polizeilichen Auswertesysteme liefern keine Informationen darüber, in wie vielen Fällen Melderechtsverstöße Vorbereitungs-
handlungen für Straftaten waren. Die nachfolgenden Ausführungen basieren daher auf Recherchen der Polizeipräsidien bzw. Schät-
zungen für den Zeitraum seit Inkrafttreten der Neuregelungen im Melderecht.

Das Polizeipräsidium Trier berichtet von ca. sechs Fällen, in denen sich Personen ohne Wissen des Vermieters angemeldet hatten.
Ob diese Anmeldungen Vorbereitungshandlungen für Straftaten waren, kann nicht mehr nachvollzogen werden.  

Das Polizeipräsidium Mainz hat Einzelfälle festgestellt, die zahlenmäßig nicht erfasst worden sind. Es kann keine Aussage dazu
treffen, ob die geänderte Gesetzeslage Vorbereitungshandlungen begünstigt hat. Auch vor Änderung des MRRG seien von dem
Melderecht abweichende Anmeldungen erfolgt und beispielsweise Unterschriften von Vermietern gefälscht worden.

Das Polizeipräsidium Koblenz hat mehr als 36 Ermittlungsverfahren bearbeitet, in denen falsche Anmeldungen eine Rolle spielten.
Zu einem wesentlichen Teil handelte es sich dabei um Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung. Die Tatverdächtigen legten
bei einem Einwohnermeldeamt gefälschte Bestätigungen von angeblichen Wohnungsgebern vor. Ein weiterer Teil der Tatver-
dächtigen verwendete Meldebestätigungen von Meldebehörden eines anderen Bundeslandes. Hinzu kommt ein größeres Ermitt-
lungsverfahren gegen mehrere Personen, die insgesamt ca. 450 Handyverträge in Köln, Remscheid und Grevenbroich in Nordrhein-
Westfalen, aber auch in Neuwied abschlossen und hierzu Anmeldebestätigungen nutzten, die auf Falschanmeldungen beruhten. Ein
Tatverdächtiger räumte ein, dass er zwecks Erlangung der Anmeldebestätigungen bei den Meldebehörden Bestätigungen angeblicher
Wohnungsgeber selbst fälschte. 

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz geht von 23 Fällen aus, in denen eine Falschanmeldung zur Vorbereitung von Straftaten gedient
haben könnte.

Das Polizeipräsidium Westpfalz benennt ca. 15 Fälle. Es weist aber darauf hin, dass die Anmeldung unter einer „fiktiven“ oder
falschen Wohnanschrift nicht zwangsläufig dazu dienen muss, strafbare Handlungen vorzubereiten, vielmehr könne lediglich ver-
sucht werden, Aufenthaltsermittlungen zu erschweren.

Zu Frage 2:

Die Polizei ermittelt grundsätzlich vor Anregung der Beantragung eines Durchsuchungsbeschlusses den Wohnort einer beschul-
digten Person. Die reine Feststellung der Meldeanschrift reicht hierfür in Zweifelsfällen nicht aus. Hinzu kommen Abklärungen
vor Ort, um den tatsächlichen Wohnort festzustellen. 

Stellt die Polizei dabei fest, dass eine Person zwar gemeldet ist, sich aber tatsächlich nicht dort aufhält oder aufgehalten hat, regt sie
keinen Durchsuchungsbeschluss für die Meldeanschrift an.

Zu Frage 3:

Den Staatsanwaltschaften und Gerichten des Landes liegen keine entsprechenden Erkenntnisse vor.

Zu Frage 4:

Der Polizei liegen keine belegbaren Daten dazu vor, in wie vielen Fällen Falschanmeldungen Vorbereitungshandlung für Konto-
eröffnungsbetrügereien oder Warenbetrug gewesen sind. Auch die nachfolgenden Ausführungen basieren deshalb auf Recherchen
der Polizeipräsidien bzw. Schätzungen.
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Das Polizeipräsidium Koblenz berichtet von mehr als 25 versuchten oder vollendeten Fällen, in denen Handyverträge nach Vor-
lage falscher Meldebescheinigungen abgeschlossen oder Konten eröffnet wurden. Hinzu kommt das bereits in der Antwort auf die
Frage 1 genannte Ermittlungsverfahren gegen mehrere Personen, die Handyverträge in Köln, Remscheid und Grevenbroich in Nord-
rhein-Westfalen, aber auch in Neuwied abschlossen und hierzu Anmeldebestätigungen nutzten, die auf Falschanmeldungen be-
ruhten.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz hat 17 der in Rede stehenden Fälle festgestellt. 

Das Polizeipräsidium Mainz berichtet über drei Fälle, schließt aber nicht aus, dass es weitere gibt. Es führt weiter aus, dass Straf-
täter auch schon vor Änderung des Melderechts falsche Anmeldungen genutzt haben.

Das Polizeipräsidium Trier hat von einem Fall berichtet. 

Das Polizeipräsidium Westpfalz konnte nicht im Einzelnen feststellen, ob und wenn ja, wie viele solcher Fälle es bearbeitet hat.

Zu Frage 5:

Dem Polizeipräsidium Koblenz sind im Rahmen von Ermittlungen zwei Fälle bekannt geworden, in denen zur Anmeldung von
Gewerben Anmeldebestätigungen genutzt wurden, die auf Falschanmeldungen beruhten.

Darüber hinausgehende Erkenntnisse liegen der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier nicht vor.

Karl Peter Bruch
Staatsminister
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