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Gegenüberstellung des Entwurfs des Bundesministeriums des Inneren, des Beschlusses des Deutschen Bundestags und des geltenden Meldegesetzes in NRW. 

Meldegesetz – Entwurf BMI – Drs. 17/7746 MeldFortG –- Beschluss Bundestag 28.06.2012 
Bundestags-Drs. 17/7746 i. V. m. Drs. 17/10158  

Meldegesetz NRW – MG NRW 

§ 34 Datenübermittlungen an andere  
öffentliche Stellen 

§ 34 Datenübermittlungen an andere  
öffentliche Stellen 

§ 31 Datenübermittlung an andere Behörden oder 
sonstige öffentliche Stellen; Datenweitergabe 

§ 35 Datenübermittlungen an  
ausländische Stellen 

§ 35 Datenübermittlungen an  
ausländische Stellen 

- 

§ 44 Einfache Melderegisterauskunft § 44 Einfache Melderegisterauskunft § 34 Melderegisterauskunft 
(1) Wenn eine Person zu einer anderen Person 
oder wenn eine andere als die in § 34 Absatz 1 Satz 
1 bezeichnete Stelle Auskunft verlangt, darf die 
Meldebehörde nur Auskunft über folgende Daten 
einzelner bestimmter Personen erteilen (einfache 
Melderegisterauskunft): 

1.  Familienname, 
2.  Vornamen, 
3.  Doktorgrad und 
4.  derzeitige Anschriften sowie, 
5.  sofern die Person verstorben ist, diese 

Tatsache. 
Sofern die Daten für einen gewerblichen Zweck 
verwendet werden, ist dieser anzugeben. 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Absatz 1 gilt auch, wenn Auskunft über Daten 
einer Vielzahl von Personen verlangt wird. 
 

(1) Wenn eine Person zu einer anderen Person 
oder wenn eine andere als die in § 34 Absatz 1 Satz 
1 oder §35

1.  Familienname, 

 bezeichnete Stelle Auskunft verlangt, 
darf die Meldebehörde nur Auskunft über folgende 
Daten einzelner bestimmter Personen erteilen 
(einfache Melderegisterauskunft): 

2.  Vornamen, 
3.  Doktorgrad und 
4.  derzeitige Anschriften sowie, 
5.  sofern die Person verstorben ist, diese 

Tatsache. 
Sofern die Daten für Zwecke der Werbung oder 
des Adresshandels verwendet werden, sind diese 
anzugeben. Die betroffene Person hat das Recht, 
der Übermittlung ihrer Daten zu den in Satz 2 
genannten Zwecken zu widersprechen; sie ist auf 
dieses Recht bei der Anmeldung nach § 17 Absatz 1 
sowie einmal jährlich durch ortsübliche 
Bekanntmachung hinzuweisen.

(2) Absatz 1 gilt auch, wenn Auskunft über Daten 
einer Vielzahl von Personen verlangt wird. 

 
 

 

(1) Personen, die nicht Betroffene sind, und 
anderen als den in § 31 Abs. 1 bezeichneten Stellen 
darf die Meldebehörde nur Auskunft über 

1. Vor- und Familiennamen, 
2. Doktorgrad und 
3. Anschriften 

einzelner bestimmter Einwohner erteilen (einfache 
Melderegisterauskunft). Dies gilt auch, wenn 
jemand Auskünfte über Daten einer Vielzahl 
namentlich bezeichneter Einwohner begehrt. 
 
Absätze 1a), 1b) und 1c) nachstehende separat 
wiedergegeben. 
 
Abs. 2 zu erweiterter Melderegisterauskunft inkl. 
„9. Sterbetag und Sterbeort“ 
 
Abs. 3 , 4 und 5 zur Gruppenauskunft. 
 
Abs. 6 zur Auskunftssperre 
 
Abs. 7 zu unzulässigen Melderegisterauskünften. 
 
Abs. 8 zu öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten. 
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(3) Die Erteilung einer einfachen Melderegiste-
rauskunft ist nur zulässig, wenn 

1. die Identität der Person, über die eine 
Auskunft begehrt wird, auf Grund der in der 
Anfrage mitgeteilten Angaben über den 
Familiennamen, den früheren Namen, die 
Vornamen, das Geburtsdatum, das 
Geschlecht oder eine Anschrift eindeutig 
festgestellt werden kann, und 

 
 
 
 

2. die Auskunft verlangende Person oder Stelle 
erklärt, die Daten nicht zu verwenden für 
Zwecke 

a) der Werbung oder 
b) des Adresshandels, 

es sei denn die betroffene Person hat in die Über-
mittlung für jeweils diesen Zweck eingewilligt. 

(3) Die Erteilung einer einfachen Melderegister-
auskunft ist nur zulässig, wenn 

1. die Identität der Person, über die eine 
Auskunft begehrt wird, auf Grund der in der 
Anfrage mitgeteilten Angaben über den 
Familiennamen, den früheren Namen, die 
Vornamen, das Geburtsdatum, das 
Geschlecht oder eine Anschrift eindeutig 
festgestellt werden kann, und 

 

2. im Falle einer Angabe gemäß Absatz 1 Satz 2 
die betroffene Person der Übermittlung für 
jeweils diesen Zweck nicht widersprochen 
hat. 

(4) Es ist verboten, Daten aus einer Melderegister-
auskunft zu Zwecken der Werbung oder des 
Adresshandels zu verwenden, 

1.  ohne dass ein solcher Zweck gemäß Absatz 1 
Satz 2 bei der Anfrage angegeben wurde, 
oder 

2. wenn die betroffene Person gegen die 
Übermittlung für jeweils diesen Zweck 
Widerspruch eingelegt hat. 

 

Dies gilt nicht, wenn die Daten ausschließlich zur 
Bestätigung oder Berichtigung bereits vorhandener 
Daten verwendet werden.  
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§ 49 Automatisierte Melderegisterauskunft § 49 Automatisierte Melderegisterauskunft § 34 Melderegisterauskunft  
Absätze  1a), 1b) und 1c) 

(1) Einfache Melderegisterauskünfte können auch 
auf Datenträgern erteilt werden, die sich automati-
siert verarbeiten lassen. Die der Meldebehörde 
überlassenen Datenträger oder die der Meldebe-
hörde übermittelten Daten sind nach Erledigung 
des Antrags unverzüglich zurückzugeben, zu lö-
schen oder zu vernichten. § 40 gilt entsprechend. 
 
(2) Einfache Melderegisterauskünfte können auch 
durch einen automatisierten Abruf über das Inter-
net erteilt werden. Die Antwort an den Antrag-
steller ist verschlüsselt zu übertragen. Die betroff-
ene Person hat das Recht, dieser Form der Aus-
kunftserteilung zu widersprechen; sie ist auf dieses 
Recht bei der Anmeldung nach § 17 Absatz 1 sowie 
einmal jährlich durch ortsübliche Bekanntmachung 
hinzu weisen. Im Falle eines Widerspruchs nach 
Satz 3 ist der automatisierte Abruf über das 
Internet unzulässig. 
 
(3) Eine einfache Melderegisterauskunft über das 
Internet kann auch über ein Portal oder mehrere 
Portale erteilt werden. Wird ein Portal nicht in 
öffentlich-rechtlicher Form betrieben, bedarf es 
der Zulassung durch die oberste Landesbehörde. 
Portale haben insbesondere die Aufgabe, 

1. die Anfragenden zu registrieren, 
2.  die Auskunftsersuchen entgegenzunehmen 

und an die Meldebehörde oder andere 

 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Einfache Melderegisterauskünfte können auch 
durch einen automatisierten Abruf über das Inter-
net erteilt werden. Die Antwort an den Antrag-
steller ist verschlüsselt zu übertragen. Die betroff-
ene Person hat das Recht, dieser Form der Aus-
kunftserteilung zu widersprechen; sie ist auf dieses 
Recht bei der Anmeldung nach § 17 Absatz 1 sowie 
einmal jährlich durch ortsübliche Bekanntmachung 
hinzu weisen. Im Falle eines Widerspruchs nach 
Satz 3 ist der automatisierte Abruf über das 
Internet unzulässig. 
 
 

(1a) Einfache Melderegisterauskünfte können auf 
automatisiert verarbeitbaren Datenträgern, durch 
Datenübertragung oder im Wege des 
automatisierten Abrufs über das Internet erteilt 
werden, wenn 

1.  der Antrag in der amtlich vorgeschriebenen 
Form gestellt worden ist, 

2.  der Antragsteller den Betroffenen mit Vor- 
und Familiennamen sowie mindestens zwei 
weiteren der auf Grund von § 3 Abs. 1 
gespeicherten Daten bezeichnet hat und 

3.  die Identität des Betroffenen durch einen 
automatisierten Abgleich der im Antrag 
angegebenen mit den im Melderegister 
gespeicherten Daten des Betroffenen 
eindeutig festgestellt worden ist. 

 
 
 
 
(1b) Soll der Abruf über das Internet ermöglicht 
werden, ist sicherzustellen, dass das Antrags-
verfahren und die Auskunftserteilung in verschlüss-
elter Form erfolgen. Die Eröffnung des Zugangs ist 
öffentlich bekannt zu machen. Ein Abruf ist nicht 
zulässig, wenn der Betroffene dieser Form der 
Auskunftserteilung widersprochen hat. Die Melde-
behörde hat spätestens einen Monat vor der 
Eröffnung des Internetzugangs durch öffentliche 

soweit identisch 
mit linker Spalte 

soweit identisch 
mit linker Spalte 
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Portale weiterzuleiten, 
3.  die Antworten entgegenzunehmen und an 

Meldebehörden oder andere Portale 
weiterzuleiten, 

4.  die Zahlung der Gebühren und Auslagen an 
die Meldebehörden sicherzustellen und 

5.  die Datensicherheit zu gewährleisten. 
Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
 
(4) Auskünfte dürfen nur erteilt werden, wenn 
1. der Antragsteller die betroffene Person sowohl 
mit Familienname oder früheren Namen und 
mindestens einem Vornamen sowie mit zwei 
weiteren auf Grund von § 3 Absatz 1, 
ausgenommen die Nummern 1 bis 4, 7, 10 und 11, 
gespeicherten Daten bezeichnet hat, wobei für 
Familienname, frühere Namen und Vornamen eine 
pho-netische Suche zulässig ist, und 
 
2. die Identität der betroffenen Person durch einen 
automatisierten Abgleich der im Antrag angege-
benen Daten mit den im Melderegister gespei-
cherten Daten der betroffenen Person eindeutig 
festgestellt worden ist. 
 
(5) § 10 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

Bekanntmachung auf das Widerspruchsrecht 
hinzuweisen. Im Übrigen gilt § 35 Abs. 6 Satz 2 
entsprechend. 
 
(1c) Der automatisierte Abruf über das Internet 
kann statt über den eigenen Zugang der 
Meldebehörde auch über Portale erfolgen.  
 
Das Portal muss insbesondere in der Lage sein: 

1.  die Anfragenden zu registrieren; 
2.  Auskunftsersuchen entgegenzunehmen und 

an Meldebehörden oder andere Portale 
weiterzuleiten; 

3.  die Antworten entgegenzunehmen, 
gegebenenfalls zwischenzuspeichern und sie 
weiterzuleiten; 

4.  die Zahlung der Gebühren an die 
Meldebehörden sicherzustellen; 

5.  Datenschutz und Datensicherheit zu 
gewährleisten. 

 
Das Portal darf die ihm übermittelten Daten nur so 
lange speichern, wie es für die Erfüllung seiner Auf-
gabe erforderlich ist. Die dem Portal überlassenen 
Datenträger oder übermittelten Daten sind nach 
Erledigung des Antrags unverzüglich zurückzu-
geben, zu löschen oder zu vernichten. Wird das 
Portal nicht in öffentlich-rechtlicher Form betrie-
ben, so bedarf es der Zulassung durch das Innen-
ministerium. Das Innenministerium kann durch 
Rechtsverordnung die Voraussetzungen und das 
Verfahren zur Zulassung von Portalen regeln. 
 

soweit identisch 
mit linker Spalte 
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§ 50 Melderegisterauskunft in besonderen Fällen § 50 Melderegisterauskunft in besonderen Fällen § 35 Melderegisterauskunft in besonderen Fällen 
(1) Die Meldebehörde darf Parteien, Wähler-
gruppen und anderen Trägern von Wahlvor-
schlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Ab-
stimmungen auf staatlicher und kommunaler 
Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung 
vorangehenden Monaten Auskunft aus dem 
Melderegister über die in § 44 Absatz 1 Satz 1 
bezeichneten Daten von Gruppen von Wahlbe-
rechtigten erteilen, soweit für deren Zusammen-
setzung das Lebensalter bestimmend ist. Die 
Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei 
nicht mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, der 
die Daten übermittelt werden, darf diese nur für 
die Werbung bei einer Wahl oder Abstimmung ver-
wenden und hat sie spätestens einen Monat nach 
der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu ver-
nichten. 
 
 
 
 
 
(2) Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rund-
funk Aus- kunft aus dem Melderegister über Alters- 
oder Ehejubiläen von Einwohnern, darf die 
Meldebehörde Auskunft erteilen über 

1. Familienname, 
2. Vornamen, 
3. Doktorgrad, 
4. Anschrift sowie 

 (1) Die Meldebehörde darf Parteien, Wähler-
gruppen und anderen Trägern von Wahlvor-
schlägen im Zusammenhang mit Parlaments- und 
Kommunalwahlen oder unmittelbaren Wahlen von 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern sowie 
Landrätinnen und Landräten in den sechs der Wahl 
vorangehenden Monaten Auskunft aus dem 
Melderegister über die in § 34 Abs. 1 Satz 1 be-
zeichneten Daten von Gruppen von Wahlberech-
tigten erteilen, für deren Zusammensetzung das 
Lebensalter der Betroffenen bestimmend ist. Die 
Auskunft ist auf zwei Gruppen zu beschränken, die 
ihrerseits nicht mehr als zehn Geburtsjahrgänge 
umfassen dürfen. Die Geburtstage der Wahlbe-
rechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. 
Der Empfänger hat die Daten spätestens einen 
Monat nach der Wahl zu löschen und hierzu erfor-
derlichenfalls die Datenträger zu vernichten; er hat 
mit dem Auskunftsersuchen eine entsprechende 
schriftliche Verpflichtungserklärung abzugeben. 
 
Abs. 2 zu Volksbegehren und Bürgerentscheiden. 
 
(3) Die Meldebehörde darf Mitgliedern parlamen-
tarischer und kommunaler Vertretungskörper-
schaften sowie Presse und Rundfunk eine Melde-
registerauskunft über Alters- und Ehejubiläen von 
Einwohnern nach deren Einwilligung erteilen. Die 
Auskunft darf nur die in § 34 Abs. 1 Satz 1 genann-
ten Daten des Betroffenen sowie Tag und Art des 

soweit identisch 
mit linker Spalte 
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5. Datum und Art des Jubiläums. 
Altersjubiläen im Sinne des Satzes 1 sind der 70. 
Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und 
ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburts-
tag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende 
Ehejubiläum. 
 
(3) Adressbuchverlagen darf zu allen Einwohnern, 
die das 18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft 
erteilt werden über deren 

1. Familienname, 
2. Vornamen, 
3. Doktorgrad und 
4. derzeitige Anschriften. 

Die übermittelten Daten dürfen nur für die Heraus-
gabe von Adressbüchern (Adressenverzeichnisse in 
Buchform) verwendet werden. 
 
(4) Die Meldebehörde hat dem Eigentümer der 
Wohnung und, wenn er nicht selbst Wohnungs-
geber ist, auch dem Wohnungsgeber bei Glaub-
haftmachung eines rechtlichen Interesses unent-
geltlich Auskunft über Familiennamen und Vor-
namen sowie Doktorgrad der in seiner Wohnung 
gemedeten Einwohner zu erteilen. Die Auskunft 
kann auf Antrag des Auskunftsberechtigten im 
elektronischen Verfahren er- teilt werden; § 10 
Absatz 2 und 3 gilt entsprechend. 
 

Jubiläums umfassen.  
 
 
 
 
 
 
(4) Zum Zweck der Veröffentlichung in gedruckten 
Adreßbüchern darf Adreßbuchverlagen Auskunft 
über 

1. Vor- und Familiennamen, 
2. Doktorgrad und 
3. Anschriften 

sämtlicher Einwohner erteilt werden, die das 18. 
Lebensjahr vollendet haben. Die Übermittlung der 
Daten ist nur zulässig, sofern die Betroffenen zuvor 
schriftlich eingewilligt haben. Eine Verknüpfung 
dieser Daten mit anderen personenbezogenen 
Daten ist unzulässig. 
 
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht, soweit eine 
Übermittlungssperre besteht. Bei 
Melderegisterauskünften nach den Absätzen 1 bis 
4 darf der Empfänger die Daten nur für den Zweck 
verarbeiten, zu dessen Erfüllung sie ihm 
übermittelt wurden. 
 
 

(5) Die betroffene Person hat das Recht, der Über-
mittlung ihrer Daten nach den Absätzen 1 bis 3 zu 
widerspre-chen; hierauf ist bei der Anmeldung 
nach § 17 Absatz 1 so- wie mindestens einmal 

(5) Die betroffene Person hat das Recht, der Über-
mittlung ihrer Daten nach den Absätzen 1 bis 3 zu 
widerspre chen; hierauf ist bei der Anmeldung 
nach § 17 Absatz 1 so- wie mindestens einmal 

(6) Die Betroffenen haben das Recht, der 
Weitergabe ihrer Daten nach den Absätzen 1 und 2 
zu widersprechen. Auf das Widerspruchsrecht 
sowie auf das Erfordernis der Einwilligung nach 

soweit identisch 
mit linker Spalte 
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jährlich durch ortsübliche Bekannt- machung 
hinzuweisen. 
 
(6) Eine Erteilung von Auskünften nach den 
Absätzen 1 bis 3 unterbleibt, wenn eine 
Auskunftssperre nach § 51 vor- liegt. Eine Auskunft 
nach Absatz 3 darf außerdem nicht er- teilt 
werden, wenn ein bedingter Sperrvermerk nach § 
52 eingetragen ist. 

jährlich durch ortsübliche Bekannt- machung 
hinzuweisen. 
 

den Absätzen 3 und 4 ist bei der Anmeldung sowie 
mindestens einmal jährlich durch öffentliche 
Bekanntmachung der Meldebehörde hinzuweisen; 
dabei können für die Ausübung des 
Widerspruchsrechts angemessene Fristen 
festgesetzt werden. 
 

 


