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

der Abgeordneten Hans-Josef Bracht und Matthias Lammert (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Falscher Datenschutz schützt Täter und gefährdet Opfer 

Die Kleine Anfrage 158 vom 16. August 2006 hat folgenden Wortlaut:

Durch ein verändertes Verfahren des Datenzugriffs der Polizei- und Sicherheitsbehörden auf Einwohnermeldedaten werden z. T.
zwingend erforderliche Einsatzinformationen nicht mehr mitgeteilt. Konkret bedeutet dies, dass die Wohnanschrift einer Person
nicht in jedem Fall ermittelt werden kann, obwohl diese Daten im Einwohnermeldesystem vorhanden sind. Dies kann dazu führen,
dass Polizeibeamte gefährdet werden bzw. Opfer nicht hinreichend geschützt werden können.
Wir fragen die Landesregierung:
1. Aus welchem Grund wurde das bisherige Verfahren zum Datenabruf verändert, wer trägt dafür die Verantwortung?
2. Seit wann gilt diese neue Regelung?
3. Wurde vor Inkraftsetzen der neuen Regelung eine Anhörung der betreffenden Polizei- und Sicherheitsbehörden durchgeführt,

ggf. mit welchem Ergebnis?
4. Welche Sicherheitsbehörden sind von der neuen Regelung betroffen?
5. Existiert eine vergleichbare Regelung in einem anderen Bundesland?
6. Kam es durch die neue Regelung seit Inkrafttreten zu Sicherheitsdefiziten, wie z. B. zur Gefährdung des Einsatzzwecks oder von

Personen (ggf. bitte Ereignis, Ort und Zeitpunkt beschreiben)?
7. Plant die Landesregierung, die aktuelle Regelung beizubehalten?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 31. August 2006
wie folgt beantwortet:

In den letzten Jahren ist gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden eine umfassende Neuordnung des Meldewesens in
Rheinland-Pfalz erfolgt. In diesem Zusammenhang ist das so genannte Informationssystem nach § 38 des Meldegesetzes (MG) ein-
gerichtet worden, in dem Grunddaten der örtlichen Melderegister für die Polizei, die Staatsanwaltschaften, die Gerichte, die Finanz-
behörden sowie zahlreiche weitere Landes- und Kommunalbehörden zentral und tagesaktuell zum automatisierten Abruf bereit-
gehalten werden.

Die mit dem Informationssystem im Jahr 2003 geschaffene Möglichkeit des automatisierten Abrufs von Daten über alle in Rhein-
land-Pfalz gemeldeten Einwohnerinnen und Einwohner erleichtert insbesondere der Polizei nachhaltig die Erfüllung ihrer Aufgaben.

Ein dem Informationssystem vergleichbares Verfahren zur automationsgestützten Einholung von Einzel- und Gruppenauskünften
besteht bisher in keinem anderen Flächenland in Deutschland. Insoweit müssen sich die Polizeidienststellen in den anderen Län-
dern mit entsprechenden Anfragen derzeit noch ganz überwiegend an die örtlich zuständigen Meldebehörden wenden, um die zur
Aufgabenerfüllung benötigten Auskünfte aus dem Melderegister zu erhalten. Eine IT-Infrastruktur zum automationsgestützten
Abruf von Meldedaten durch die Polizei und andere öffentliche Stellen, die der in Rheinland-Pfalz seit dem Jahr 2003 bestehenden
Situation vergleichbar ist, befindet sich beim Bund und in den meisten anderen Ländern derzeit in der Planungsphase und soll in
den nächsten Jahren schrittweise eingeführt werden.

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 13. Oktober 2006

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode



Drucksache 15/232 Landtag Rheinland-Pfalz – 15.Wahlperiode

Zu 1.:

Mit dem Gesetz zur Änderung des Melderechtsrahmengesetzes (MRRG) und anderer Gesetze vom 25. März 2002 (BGBl. I S. 1186)
ist in § 18 Abs. 1 a MRRG geregelt worden, dass die in § 18 Abs. 1 MRRG genannten Daten der Melderegister nach Maßgabe des
Landesrechts auch auf automatisiert verarbeitbaren Datenträgern oder durch Datenübertragung übermittelt werden dürfen, wenn
über die Identität der anfragenden Stelle kein Zweifel besteht und keine Übermittlungssperre nach § 21 Abs. 5 und 7 MRRG vor-
liegt.

Diese durch das Rahmenrecht des Bundes verbindlich vorgeschriebene Regelung ist durch das Landesgesetz zur Änderung des Melde-
gesetzes und anderer Gesetze vom 25. Juli 2005 (GVBl. S. 309) in Landesrecht übernommen worden. In § 31 Abs. 1 Satz 3 der vom
Landtag einstimmig beschlossenen Neuregelung des Meldegesetzes ist normiert, dass eine Übermittlung von Meldedaten auf auto-
matisiert verarbeitbaren Datenträgern oder durch Datenübertragung nicht erfolgen darf, wenn Auskunftssperren nach § 34 Abs. 8
und 9 MG vorliegen.

Nachdem auf der Grundlage des neuen Meldegesetzes durch das Ministerium des Innern und für Sport die näheren Einzelheiten der
Nutzung des Informationssystems in der Informationssystemabrufverordnung vom 30. März 2006 (GVBl. S. 147) geregelt worden
waren, sind die notwendigen technischen Anpassungen des Informationssystems an die vom Landtag beschlossenen Änderungen
des Meldegesetzes durch das Ministerium des Innern und für Sport veranlasst worden.

Zu 2.:

Die technische Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des neuen Meldegesetzes ist am 10. Juli 2006 erfolgt.

Zu 3.: 

Zu dem Gesetzentwurf zur Änderung des Meldegesetzes und dem Entwurf der auf der Grundlage des § 38 Abs. 4 MG erlassenen
Informationssystemabrufverordnung war der Polizeiabteilung und der Verfassungsschutzabteilung des Ministeriums des Innern und
für Sport Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben worden.

Darüber hinaus sind die Folgen der Umsetzung der durch das Rahmenrecht des Bundes zwingend vorgegebenen Änderungen des
§ 31 Abs. 1 Satz 3 MG mit der Polizeiabteilung des Ministeriums, dem Landeskriminalamt und weiteren Polizeieinrichtungen unter
anderem am 26. Juni 2006 eingehend erörtert worden. 

Dabei ist von Seiten der Polizei auf die möglichen Informationsdefizite hingewiesen worden, die bei der polizeilichen Aufgaben-
erfüllung entstehen können, wenn die Anschrift von Personen, für die Auskunftssperren nach § 21 Abs. 5 und 7 MRRG be-
ziehungsweise nach § 34 Abs. 8 und 9 MG im Melderegister eingetragen sind, zukünftig nicht mehr angezeigt werden dürfen.

Zu 4.:

Da in § 18 Abs. 1 a MRRG und der zu dessen Umsetzung erlassenen landesrechtlichen Regelung des § 31 MG Ausnahmen für ein-
zelne Stellen nicht vorgesehen sind, gilt das Verbot der Übermittlung von Meldedaten nach § 18 Abs. 1 a Satz 1 MRRG im Rahmen
eines automatisierten Verfahrens im Falle des Vorliegens einer Auskunftssperre nach § 21 Abs. 5 und 7 MRRG unterschiedslos für
alle Behörden und damit auch für die Sicherheitsbehörden. Zu den von der gesetzlichen Neuregelung betroffenen abrufberechtig-
ten Sicherheitsbehörden gehören die Polizeibehörden und Polizeieinrichtungen, die Verfassungsschutzbehörde, die Staatsanwalt-
schaften sowie die für die Durchführung von Strafverfahren zuständigen Finanzämter. Soweit die vorgenannten Stellen Grunddaten
der örtlichen Melderegister automatisiert abrufen, wird die aktuelle Anschrift einer Person, für die eine Auskunftssperre nach § 21
Abs. 5 und 7 MRRG beziehungsweise § 34 Abs. 8 und 9 MG eingetragen ist, nicht angezeigt.

Zu 5.:

Die durch § 18 Abs. 1 a MRRG durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen rahmenrechtlichen Regelungen sind auch in die Melde-
gesetze anderer Länder übernommen. Entsprechende Bestimmungen enthalten beispielsweise § 29 Abs. 1 a Satz 1 des baden-würt-
tembergischen Meldegesetzes und § 31 Abs. 1 Satz 6 des hessischen Meldegesetzes.

Zu 6.:

Zu einer Gefährdung von Personen ist es aufgrund der Änderung des Verfahrens bisher nicht gekommen. Nach Auffassung des Landes-
kriminalamtes ist aufgrund der Neuregelung nach den Erfahrungen der polizeilichen Praxis allerdings zu befürchten, dass Ermitt-
lungen insbesondere außerhalb der Dienstzeiten der Meldeämter zukünftig verzögert und erschwert werden können.

Die Polizeibehörden und -einrichtungen sind im Übrigen aufgefordert worden, die Auswirkungen der Verfahrensänderungen zu
prüfen und das Landeskriminalamt über festgestellte Probleme regelmäßig zu informieren.
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Zu 7.:

Da die gesetzliche Neuregelung des § 31 Abs. 1 Satz 3 MG zur Umsetzung der zwingend vorgegebenen Rahmenvorschrift des § 18
Abs. 1 a Satz 1 MRRG erlassen wurde, ist eine Änderung des Landesmeldegesetzes nicht geplant.

Obwohl danach auch zukünftig in Fällen, in denen für meldepflichtige Personen eine Auskunftssperre nach § 21 Abs. 5 und 7 MRRG
im Melderegister eingetragen ist, die aktuelle Anschrift im Rahmen einer Abfrage im Informationssystem nicht angezeigt werden
kann, wird die Landesregierung unter Beteiligung des Landesbeauftragten für den Datenschutz prüfen, ob in den vorgenannten Fällen
sowohl bei Gruppenabfragen als auch bei landesweiten Einzelpersonenabfragen zumindest ein Hinweis auf das Vorliegen einer Aus-
kunftssperre gegeben werden kann.

Aufgrund dieses Hinweises wäre die Polizei dann in der Lage, bei der zuständigen Meldebehörde nähere Informationen über die be-
treffende Person einzuholen.

§ 18 Abs. 1 a Satz 1 MRRG regelt zwar, dass in Fällen der Eintragung einer Auskunftssperre nach § 21 Abs. 5 und 7 MRRG die in
§ 18 Abs. 1 MRRG genannten Daten einschließlich der Wohnanschriften und etwaiger Auskunftssperren nicht auf automatisiert
verarbeitbaren Datenträgern oder durch Datenübertragung übermittelt werden dürfen.

Soweit bei einer Gruppenauskunft in Form einer „Hausabfrage“ allerdings auf die Angabe des Namens verzichtet wird, erscheint
es rechtlich vertretbar, im Rahmen des Informationssystems einen „anonymen“ Hinweis auf weitere Personen zu geben, für die
eine Auskunftssperre nach § 21 Abs. 5 und 7 MRRG vorliegt.

In gleicher Weise erscheint es mit der gesetzlichen Regelung vereinbar, auch in Fällen einer landesweiten Personenrecherche einen
Hinweis auf die Speicherung der gesuchten Person im Informationssystem und auch auf die Meldebehörde zu geben, bei der gegebenen-
falls nähere Informationen eingeholt werden können.

Neben diesen Verbesserungen auf der Grundlage der derzeitigen Rechtslage wird die Landesregierung im Übrigen darauf hinwirken,
dass in das Bundesmeldegesetz, das im Rahmen der Umsetzung der Föderalismusreform neu zu erlassen ist, die derzeitigen bundes-
rechtlichen Einschränkungen beim automatisierten Abruf von Meldedaten im Falle des Vorliegens einer Auskunftssperre nach
§ 21 Abs. 5 und 7 des Melderechtsrahmengesetzes zumindest für die Sicherheitsbehörden aufgehoben werden.

Karl Peter Bruch
Staatsminister
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