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Wien, 22. Juli 2021 

Stellungnahme zur Novelle des 

Meldegesetzes und Stellungnahme zur 

Verordnung des Bundesministers für 

Inneres, mit der die Meldegesetz-

Durchführungsverordnung geändert 

wird 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Zu dem vom 10. Juni 2021 übermittelten Bundesgesetz, mit dem das 

Meldegesetz 1991 geändert wird (GZ.: 2021- 0.409.599) und der am 

gleichen Tag versendeten Verordnung des Bundesministers für 

Inneres, mit der die Meldegesetz-Durchführungsverordnung 
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geändert wird (GZ.: 2021-0.409.599), nimmt der Österreichische 

Städtebund wie folgt Stellung. 

I.) Allgemeine Bemerkungen mit zentralen Bedenken 

Die übermittelten beabsichtigten Änderungen betreffen im Wesentlichen 

folgende Punkte: 

- Schaffung weiterer Auswahlmöglichkeiten beim Geschlecht im Bereich des 

Meldewesens, analog zum Zentralen Personenstandsregister 

- Einführung einer Erfassungsmöglichkeit für "sonstige Namen" (zusätzlich 

zur bereits bestehenden Erfassung von Vor- und Familiennamen) 

 - Konkretisierung der Daten, die an gesetzlich anerkannte 

Religionsgesellschaften übermittelt werden. 

 

Dabei handelt es sich um notendige Anpassungen, gegen die nichts 

einzuwenden ist. 

Seitens des Österreichischen Städtebundes, seiner Landesgruppen, seiner 

Mitgliedsstädte aber auch seitens seiner Fachgremien wurden jedoch in der 

Vergangenheit immer wieder Anregungen zu Änderungen im Meldegesetz 

übermittelt, welche großteils leider bisher noch keine Berücksichtigung 

fanden. Es wird daher ersucht, die geplante Änderung zum Anlass zu nehmen 

und wesentliche Punkte noch aufzunehmen. Diese werden vom 

Österreichischen Städtebund unter Pkt. IV.) ausführlich behandelt. An dieser 

Stelle sollen bereits die drei wichtigsten Bereiche kurz angeführt werden. 

 Wesentliche Änderungsvorschläge 

Das Meldegesetz sollte in den verschiedensten Bereichen an eine 

praxisnähere Vollziehung herangeführt werden. Die Mitgliedsstadt Linz hat 

sich diesbezüglich bereits am 13.8. 2018 direkt an das Bundesministerium für 

Inneres gewandt. In Zeiten zunehmender Vollziehungsaufgaben für die 

kommunalen Behörden, aber auch im Sinne der KundInnenorientierung 

bedarf es hier eines Abgehens von restriktiven und praxisfernen 

Bestimmungen. Weiters werden einige wesentliche Änderungsvorschläge 

dargelegt. 

Wichtig wäre beispielsweise, dass die restriktiven verpflichtenden 

Strafbestimmungen entschärft werden sollten (im Sinne des neuen Mottos 

„Belehren statt Strafen“). Das Verständnis einer verpflichtenden Strafe bei 

einer fehlenden Meldung nach Ablauf von drei Tagen ist sowohl bei den 

BürgerInnen als auch in der Verwaltung enden wollend, zumal immer das 

Damoklesschwert eines Amtsmissbrauchs im Raum steht. In diesem 
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Zusammenhang wurde seitens der Stadt Linz am 27.9.2019 auch eine 

Resolution an den Bundesgesetzgeber samt Vorlage mit Argumenten 

übermittelt. 

Mit Schreiben vom 30.7.2020 hat die Magistratsstadt Linz um Unterstützung 

im Zusammenhang mit der Schaffung einer ausdrücklichen gesetzlichen 

Grundlage für die Abfrage von Meldedaten ersucht. Auch das Land 

Oberösterreich. hat sich mit Schreiben vom 3.12.2020 der Rechtsmeinung 

angeschlossen, dass das Meldegesetz 1991 für Meldeabfragen 

(Gesamtdatensatz) bzw. die Übermittlung von Meldedaten eine gesetzlich 

übertragene Aufgabe verlangt. Um dies nicht in allen betroffenen 

Gesetzesmaterien einzeln legistisch regeln zu müssen, hält es das Land 

Oberösterreich für verwaltungsökonomischer, direkt im Meldegesetz 1991 die 

Einschränkung auf „gesetzlich“ übertragene Aufgaben“ entfallen zu lassen, 

weil es dann keiner speziellen gesetzlichen Ermächtigungen in einer Vielzahl 

von Materiengesetzen bedürfte. 

 Sprachliche Neufassung wird angeregt 

Auch die derzeitige Version entspricht nicht der Zeit und sollte daher 

keinesfalls beibehalten werden. Sprache ist unumstritten eine ganz 

grundsätzliche Maßnahme, zur Förderung der tatsächlichen Gleichstellung 

von Frauen und Männern. Durch Sprache werden Wertvorstellungen und 

Weltanschauungen einer Gesellschaft maßgeblich beeinflusst und verändert. 

Daher müssen in einer Gesellschaft, die sich zur Gleichstellung von Frauen 

und Männern bekennt, in der Sprache beide Geschlechter zum Ausdruck 

kommen. Dies wird auch durch internationale Regelungen untermauert. So 

tritt etwa die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, 

Wissenschaft und Kultur (UNESCO) seit der Resolution 24 C/14 § 2 (1), 1987, 

deutlich für das Sichtbarmachen von Frauen in der Sprache, z. B. „durch die 

Verwendung femininer Personenbezeichnungen“ ein. 

Daher: es sollten künftig keine Generalklauseln mehr verwendet werden, alle, 

die angesprochen werden sollen, müssen genannt werden (auch wenn die 

Texte dann länger werden). 

II.)  Änderungen des Meldegesetzes 1991 (MeldeG) 

Zu Z 15 (§ 20 (7) i.V.m. Anlage A – Konkretisierung der Daten, die 

an gesetzlich anerkannte Religionsgesellschaften übermittelt 

werden  

 Es soll in Anlage A auf dem Meldezettel das Feld 

„Religionsbekenntnis“ auf „Religionsgesellschaft/ Bekenntnisgemeinschaft“ 

geändert werden. Weiters werden in § 20 Abs. 7 Meldegesetz 1991 die Daten 

nun genauer definiert, die auf Antrag den gesetzlich anerkannten 



 

4/19 

 
Religionsgesellschaften zu übermitteln sind. 

Damit stellt sich die Frage, wie die Meldebehörden mit dem bisherigen 

Datenbestand im lokalen Melderegister verfahren sollen, da viele 

Meldepflichtige das Religionsbekenntnis auf dem Meldezettel bis dato so 

angegeben haben, dass dieses nicht eindeutig einer bestimmten 

Religionsgesellschaft/Bekenntnisgemeinschaft zugeordnet werden kann. 

Diese Problematik betrifft verschiedene 

Religionsgesellschaften/Bekenntnisgemeinschaften. Die Fragestellung wurde 

bereits im Vorjahr vom Österreichischen Städtebund gegenüber dem 

Bundesministerium für Inneres thematisiert und blieb bisher unbeantwortet. 

Es sollte daher zumindest in den Erläuterungen ausgeführt werden, wie mit 

Angaben von Religionsgesellschaften umgegangen werden soll, die nicht 

exakt mit dem Wortlaut der Religionsgesellschaft laut der gesetzlichen 

Anerkennung übereinstimmen. 

 Zu Anlage D: Unter der Rubrik „Ich bin“ ist u.a. die Alternative 

„Hausfrau/mann“ angeführt. Es ist davon auszugehen, dass diese 

Bezeichnung der notwendigen Erweiterung der Geschlechtsbezeichnungen 

nicht gerecht wird. Es wird daher die Bezeichnung „im Haushalt tätig“ 

angeregt. 

Ähnliches gilt fürR die Bezeichnung „Schüler/Student/in“ sowie 

„Präsenz(Zivil)diener“. Dazu wird die Aufnahme der Bezeichnungen „in 

Ausbildung an einer (Fach/Hoch)Schule“ bzw. „im Präsenz (Zivil)dienst“ 

angeregt. 

 § 20 Abs. 4 des Entwurfs konkretisiert aus Gründen der 

Rechtssicherheit, welche Daten von Menschen, die sich zu einer gesetzlich 

anerkannten Religionsgesellschaft bekennen, auf Verlangen der jeweiligen 

Religionsgemeinschaft an diese zu übermitteln sind (Vor- und 

Familiennamen sowie sonstige Namen, Geburtsdatum, Geburtsort, Wohnsitz 

und Daten der Anmeldung). Dies soll den Religionsgesellschaften 

ermöglichen, mit ihren Mitgliedern Kontakt aufzunehmen.  

Gesetzesvorhaben sind im Rahmen der wirkungsorientierten 

Folgenabschätzung gemäß § 17 BHG 2013 systematisch auf ihre potentiellen 

Auswirkungen auf die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern 

zu überprüfen (WFA-Gleichstellungsverordnung, BGBl. II Nr. 498/2012, 

i.d.g.F.).   

Regelungen, die Frauen de jure diskriminieren oder de facto benachteiligen, 

müssen korrigiert werden. Dies gründet in der Staatszielbestimmung zur 

tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern in Art. 7 Abs. 2 B-VG 

und der völkerrechtlichen Verpflichtungen Österreichs nach der UN-
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Konvention zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau 

(BGBl. I Nr. 443/1982), deren Art. 1 bis 4 Österreich im Verfassungsrang 

ratifiziert hat. Bei dem vorliegenden Entwurf ist nicht ersichtlich, dass eine 

solche wirkungsorientierte Folgenabschätzung vorgenommen wurde. 

Eine faktische Benachteiligung von Frauen wäre beispielsweise im 

Zusammenhang mit einer Änderung des Familienstandes (zB Scheidung) 

denkbar, da nach wie vor die meisten Religionsgesellschaften Scheidungen 

als unerwünscht ansehen. So kann aus der Übermittlung eines geänderten 

Namens oder Wohnsitzes an eine Religionsgesellschaft auf eine Trennung 

oder Scheidung geschlossen werden. In weiterer Folge wäre es denkbar, dass 

eine Frau, die einen Scheidungswunsch hat oder bereits geschieden ist, von 

der Religionsgemeinschaft kontaktiert wird, mit dem Ziel, die Frau von einer 

Scheidung abzubringen oder in Frage zu stellen, warum sie sich scheiden 

lassen hat.  

Sofern eine solche inhaltliche Prüfung bisher nicht erfolgt ist, weist der 

Österreichische Städtebund darauf hin, dass der vorliegende Entwurf z. B. 

durch Anwendung des Leitfadens „Gender Mainstreaming in der Legistik“, 

einer systematischen Überprüfung auf geschlechtsspezifische Wirkungen zu 

unterziehen ist. Regelungen, die de jure Frauen diskriminieren oder de facto 

benachteiligen, sind zu korrigieren.  

III.) Änderungen der Meldegesetz-Durchführungsverordnung 

(MeldeV) 

 Zu Z 4 und 5 - § 18 Abs. 4 und § 18a Abs. 4: 

Es sollte eindeutig klargestellt werden, ob ab dem Zeitpunkt der 

Kundmachung der Verordnung des Bundesministers für Inneres gemäß § 24 

Abs. 6 letzter Satz E-GovG die An- und Abmeldungen neben der E-ID auch 

weiterhin mit der Bürgerkarte möglich sein werden oder nicht. 

 Zu Z 8 - Anlage A: 

Dazu wird auf ein offensichtliches Redaktionsversehen aufmerksam gemacht: 

Das Wort „Anlagen“ wäre durch das Wort „Anlage“ zu ersetzen. 

Zu Z 8 (Anlage A) – Einführung von zusätzlichen Varianten bei der 

Geschlechtsbezeichnung und  

Zu § 19a der geltenden Fassung - Sprachliche Gleichbehandlung 

Der Österreichische Städtebund begrüßt die Erweiterung der 

Geschlechtsangaben im Bereich des Meldewesens (Gästeverzeichnisblatt), in 

Umsetzung des VfGH-Erkenntnisses vom 25. Juni 2018 (VfSlg 20258).  Die 

bisherigen Auswahlmöglichkeiten „männlich“ oder „weiblich“ sollen um die 

Optionen „divers“, „inter“, „offen“ und „keine Angabe“ ergänzt werden.  
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Jedoch besteht in Hinblick auf § 19 der geltenden Fassung 

Änderungsbedarf. Diese Bestimmung besagt, dass, wenn im Gesetz die 

männliche Form verwendet wird, „alle Geschlechter“ mitgemeint sind. Dies 

entspricht nicht dem Ziel der - in der Überschrift zu § 19b ausdrücklich 

genannten - „sprachlichen Gleichbehandlung“ von Personen unabhängig von 

ihrem Geschlecht.  

Daher wird dringend angeregt, § 19b gänzlich zu streichen und stattdessen in 

der MeldeV durchgängig alle männlichen Formen durch geschlechtsneutrale 

Bezeichnungen zu ersetzen (zB Ersetzen von „einen Zuständigen“ durch „eine 

zuständige Person“ in § 3 (1)).  

IV. Weiters darf dieses Begutachtungsverfahren zum Anlass 

genommen werden, folgende Novellierungen anzuregen 

 Feld „Identität nicht gesichert festgestellt“ im Zentralen 

Melderegister: 

Da auf Seite 3 des Vorblattes zur Novelle zum Meldegesetz 1991 erwähnt wird, 

dass das Feld „Identität nicht gesichert festgestellt“ im Zentralen 

Melderegister eingeführt werden muss, darf in Erinnerung gerufen werden, 

dass es in diesem Zusammenhang nähere Festlegungen des Bundesministers 

für Inneres mit Verordnung oder Erlass brauchen wird, um eine 

österreichweit einheitliche Vollziehung sicherzustellen. Insbesondere wird 

klar zu regeln sein, unter welchen Voraussetzungen die Identität als nicht 

gesichert gilt und wann der Vermerk „Identität nicht gesichert festgestellt“ 

wieder gelöscht werden darf. 

 Ausnahmen von der Meldepflicht - § 2 Abs. 4 letzter Satz  

 Bei den Haftadressen gibt es jetzt schon Auskunftssperren auf Grund 

der Adresse — dies sollte auf Frauenhäuser und ähnliche Einrichtungen 

ausgedehnt werden. 

 Personen, die eine Auskunftssperre bekommen, brauchen darüber eine 

Bestätigung. 

 Meldeauskunft trotz Auskunftssperre sollte vermieden werden (wenn 

keine aktuelle Meldung besteht, wird derzeit der zuletzt gemeldete 

Hauptwohnsitz beauskunftet — dies auch, wenn für diesen eine 

Auskunftssperre bestand) 

Aus Gründen der Verfahrensökonomie erscheint es sinnvoll, wenn die 

amtswegige Auskunftssperre für betroffene Menschen ex lege gilt 

(vergleichbar mit der Regelung zu den Haftmeldungen in § 18 Abs. 2a). 
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Vorgeschlagene Neuformulierung der zitierten Gesetzesstelle: 

„für den betroffenen Menschen besteht von Amts wegen eine 

Auskunftssperre.“ 

 Identitätsdaten - § 3a Abs. 1 MeldeG 

Im Hinblick auf das Projekt „Sicheres Meldeamt“ ist bei der weiteren 

Umsetzung der Zielsetzungen hervorgekommen, dass neben dem Zentralen 

Fremdenregister, auch die Verwendung von ID-Daten aus weiteren 

bestehenden Registern zweckdienlich erscheint. 

Vorgeschlagene Neuformulierung der zitierten Gesetzesstelle: 

„Zur Überprüfung und Feststellung der Identitätsdaten sind die 

Meldebehörden ermächtigt, ein allenfalls zu diesem Menschen im Zentralen 

Fremdenregister verarbeitetes Lichtbild sowie die gemäß § 29 Abs. 3 BFA-

Verfahrensgesetz – BFA-VG, BGBl. I Nr. 87/2012, zu übermittelnden Daten 

im Wege des Datenfernverkehrs zu ermitteln. Die Ermächtigung zur 

Überprüfung und Feststellung der Identitätsdaten schließt die 

Datenermittlung aus anderen, von den Behörden zentral 

betriebenen Datenregistern mit ein.“ 

 §§ 3 und 4 iVm § 22 Meldegesetz 

Das derzeit in Geltung stehende Meldegesetz regelt in § 3 die Frist für die 

Anmeldung nach Unterkunftnahme und in § 4 die Frist für die Abmeldung bei 

Aufgabe einer Unterkunft in einer Wohnung. Für die Anmeldung hat der 

Gesetzgeber eine Frist von lediglich drei Tagen nach Unterkunftnahme 

vorgesehen und für die Abmeldung ebenso nur eine Frist von drei Tagen davor 

bis drei Tage danach.  

In § 22 Abs. 1 Z. 1 Meldegesetz ist zudem sehr restriktiv geregelt, dass der/die 

Meldepflichtige bei Nichteinhaltung dieser Fristen eine 

Verwaltungsübertretung begeht und mit einer Geldstrafe bis zu 726 Euro, im 

Wiederholungsfall mit Geldstrafe bis zu 2.180 Euro zu bestrafen ist. 

Wie die Verwaltungspraxis zeigt, führen die kurzen gesetzlichen Meldefristen 

zu erheblichen Problemen und können diese angesichts der im Fristenlauf zu 

berücksichtigenden Sonn- und Feiertage von den Bürgerinnen und Bürgern 

teilweise nicht eingehalten werden. Zudem sind den Meldepflichtigen diese 

kurzen Fristen oft nicht bewusst, ebenso wenig die bei Nichteinhaltung damit 

verbundenen hohen Strafen. Dies führt in Summe zu einem Unverständnis bei 

den Bürgerinnen und Bürgern und zusätzlich zu einer hohen Anzahl an 

Anzeigen und Verwaltungsstrafverfahren. 

Im lnteresse der Meldepflichtigen, aber auch der Meldebehörden ist daher 

eine geringfügige Erstreckung der Meldefristen von drei Tagen auf zwei 
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Wochen durchaus gerechtfertigt und sinnvoll. Den lntentionen des 

Meldegesetzes, wonach Menschen, die Unterkunft nehmen, möglichst leicht 

und sicher aufzufinden sein sollen und daher eine zeitnahe behördliche 

Meldung zu erfolgen hat, wird trotz dieser Erstreckung der Meldefristen 

jedenfalls Rechnung getragen. 

Ebenso sollte § 22 Meldegesetz so adaptiert werden, dass die Behörde unter 

Berücksichtigung des Ansatzes „Belehren statt Strafen“ einen  

Strafaufhebungsgrund anwenden kann, der vorsieht, dass Bürgerinnen und 

Bürger trotz einer Verletzung der Meldepflicht unter bestimmten 

Voraussetzungen (ohne nachweisbaren Vorsatz und Schaden sowie 

unverzüglichem Richtigstellung innerhalb von zwei Wochen ab Zustellung der 

Verständigung über die beabsichtigte An-, Ab- oder Ummeldung von Amts 

wegen) straffrei bleiben. 

 Identitätsdaten - § 8a Abs. i MeldeG 

 Im Hinblick auf das Thema Datenschutz sind konkretere gesetzliche 

Grundlagen notwendig, was wo abgefragt werden darf und welche Daten 

weitergegeben werden dürfen. 

 Generell gilt es, die bestehenden Register besser aufeinander 

abzustimmen und den Meldebehörden die Möglichkeiten zu geben, die sie zur 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben brauchen (Bsp. Zugriff auf das ZPR, wo fast 

keine Informationen zur Verfügung stehen und nur die Vornamen — nicht die 

Familiennamen - der Eltern gesehen werden können). 

 Es besteht der Wunsch nach einem Zugriff der Meldebehörden auf die 

Daten des Hauptverbandes und des IDR. 

 Beim Fremdenregister ist nach wie vor unklar, ob dies in der jetzigen 

Form von den Meldebehörden verwendet werden darf (Lichtbild, Daten nach 

§ 7 Abs. 1  BFA-Verfahrensgesetz). 

 Auskunftsverlangen - § 12 Abs. 2 Z 1 MeldeG 

Die objekt- bzw. unterkunftgeberbezogene Auskunftspflicht des § 12 Abs. 2 Z 1 

MeldeG ist nur dann zweckmäßig, wenn die Auskunft eine möglichst genaue 

Beschreibung des Ortes der Unterkunft (z.B. Stocknummer, Türnummer, 

udgl.) enthält. Seit Wirksamkeit der DSGVO verweigern 

UnterkunftgeberInnen eine konkrete Auskunft unter Hinweis auf den 

Datenschutz, sodass eine Konkretisierung dieser gesetzlich normierten 

Auskunftspflicht unumgänglich ist. 
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Vorgeschlagene Neuformulierung der zitierten Gesetzesstelle: 

Der Unterkunftgeber hat auf Verlangen der Meldebehörde oder eines 

Organes des öffentlichen Sicherheitsdienstes unverzüglich darüber Auskunft 

zu erteilen, 

1. wem er in den letzten sechs Monaten Unterkunft gewährt hat oder 

derzeit gewährt, wobei die Auskunft auch genaue Angaben zur 

Auffindbarkeit der Unterkunft enthalten muss. 

 Löschung der Daten 3o Jahre nach Abmeldung - §14  

 Eine Verlängerung der Fristen muss diskutiert werden. So fehlen bei 

Menschen, die einen längeren Teil ihres Lebens im Ausland verbringen und 

dann aber nach Österreich zurückkehren, wichtige Informationen (gilt auch 

für das Passwesen). 

 Abgabe einer Stellungnahme - § 15 Abs. 2 

Seitens einer Stadtgemeinde wurde uns nachstehender Sachverhalt mit der 

Bitte um weitere Veranlassung einer Anpassung der Bestimmungen des § 15 

Meldegesetz 1991 zur Kenntnis gebracht: 

Wir haben im September 2020 eine Mitteilung der LPD Niederösterreich, 

Abteilung Fremden- und Grenzpolizeiliche Angelegenheiten, erhalten, in der 

wir darüber informiert wurden, dass zwei Personen offensichtlich im Zuge 

einer unterstützen Ausreise durch das BFA in ihr Ursprungsland 

zurückgekehrt sind. Die Aufforderung lautete daraufhin diese Personen 

amtlich abzumelden. 

Bis zu diesem Punkt ist das Verfahren noch verständlich, die Bestimmungen 

des § 15 (2) Meldegesetzes erfordern jedoch in der Folge, dass diese 

Personen im Zuge eines Ermittlungsverfahrens die Möglichkeit 

erhalten müssen eine Stellungnahme abzugeben. Dies widerspricht 

sich aber, da ja bereits von der Behörde die Ausreise bestätigt wurde. Es 

wäre daher dringend notwendig die Bestimmungen des § 15 Abs. 2 auch 

auf die geschilderte Situation anzupassen, um nicht nur im Zuge einer 

Abschiebung ein vereinfachtes Verfahren zu ermöglichen. Wir ersuchen um 

Aufnahme des SV in die aktuelle Diskussion. 

 Vereinfachtes Verfahren - § 15 Abs. 2a  

 Bei der Räumungsexekution und der freiwilligen Ausreise sollte 

ebenfalls eine sofortige amtliche Abmeldung ohne Durchführung eines 

Verfahrens möglich sein; ggf. mit der Einschränkung, dass eine behördliche 

Wahrnehmung vorliegen muss. 

 Erweiterung der Anwendbarkeit des vereinfachten Verfahrens nach § 15 
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Abs. 2a auf die Fälle der freiwilligen Ausreise sowie der gerichtlich 

bewilligten Räumungsexekution aus Gründen der Verfahrensökonomie und 

Zweckmäßigkeit. 

Vorgeschlagene Neuformulierung der zitierten Gesetzesstelle: 

„Beruht eine beabsichtigte Abmeldung auf einer Mitteilung über die erfolgte 

Abschiebung (§ 46 FPG) oder die erfolgte freiwilligen Ausreise, kann 

diese Meldung ohne das in Abs. 2 vorgesehene Verfahren vorgenommen 

werden. Gleiches gilt für den Fall einer gerichtlich bewilligten und 

durchgeführten Räumungsexekution.“ 

 Amtswegige Auskunftssperren - § 18 Abs. 2 MeldeG 

RichterInnen, StaatsanwältInnen, GerichtsvollzieherInnen, PolizistInnen, 

aber auch psychotherapeutische bzw. psychologische BetreuerInnen im 

Maßnahmenvollzug haben aufgrund Ihrer beruflichen Tätigkeit naturgemäß 

ein offenkundiges Interesse an einer melderechtlichen Auskunftssperre. Aus 

Gründen der Verfahrensvereinfachung erscheint es sinnvoll, für die 

genannten Berufsgruppen eine ex-lege-Auskunftssperre im Meldegesetz zu 

normieren, womit sich die Erstellung eines verfügenden Bescheides erübrigt. 

Vorgeschlagene Neuformulierung der zitierten Gesetzesstelle: 

„Jeder gemeldete Mensch kann bei der Meldebehörde beantragen, dass 

Meldeauskünfte über ihn nicht erteilt werden (Auskunftssperre). Dem Antrag 

ist stattzugeben, soweit ein schutzwürdiges Interesse glaubhaft gemacht 

wird. Ist ein solches Interesse offenkundig, so kann die Auskunftssperre auch 

von Amts wegen verfügt oder verlängert werden. Für Richter und 

Staatsanwälte, Gerichtsvollzieher und Polizisten sowie für 

psychotherapeutische bzw. psychologische Betreuer im 

Maßnahmenvollzug besteht von Amts wegen eine 

Auskunftssperre. Die Auskunftssperre kann für die Dauer von höchstens 

fünf Jahren verfügt oder verlängert werden; sie gilt während dieser Zeit 

auch im Falle der Abmeldung.“ 

 § 20 Abs. 3 Meldegesetz 1991: 

Die BürgermeisterInnen haben eine Fülle an Materiengesetzen zu vollziehen, 

wofür verfügbare Meldedaten eine wesentliche Grundlage zur 

Aufgabenbewältigung darstellen. Die bisherige gesetzliche Ermächtigung des § 

20 Abs. 3 letzter Satz MeldeG ist diesbezüglich zu eng gefasst und bedarf 

daher einer großzügigeren Handhabe. 

Es darf die gegenständliche Novellierung daher zum Anlass genommen 

werden, darauf hinzuweisen, dass es zu § 20 Abs. 3 Meldegesetz 1991 im 

Rechtsinformationssystem des Bundes in einer Anmerkung heißt: “Artikel II Z 
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15 der Novelle BGBl. I Nr. 28/2001 lautet: „In § 20 Abs. 3 wird die 

Wortfolge „zu übermitteln, sofern diese für den Empfänger zur 

Wahrnehmung der ihm übertragenen Aufgaben eine wesentliche 

Voraussetzung bildet“ ersetzt durch „zu übermitteln, wobei das Verlangen im 

konkreten Fall nur gestellt werden darf, wenn es für den Empfänger zur 

Wahrnehmung der ihm übertragenen Aufgaben eine wesentliche 

Voraussetzung bildet“ 

Es wird daher ersucht, meldegesetzlich klarzustellen, dass es im Gesetzestext 

nun offenbar heißen soll, dass den Organen der Gebietskörperschaften auch 

Meldedaten übermittelt werden dürfen, wenn diese zur Wahrnehmung der 

ihnen übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung bilden, diese 

Übertragung aber nicht mittels Gesetz erfolgt ist. 

Zusätzlich darf diese Anregung damit begründet werden, dass dem 

wachsenden Bedürfnis nach mehr BürgerInnenbeteiligung Rechnung tragend, 

sind die Städte und Gemeinden Österreichs auf Werkzeuge wie Befragungen 

angewiesen. Hierzu sind die Daten des Zentralen Melderegisters eine 

unverzichtbare Ressource, die aus unserer Sicht im Hinblick auf den 

Gedanken der Verwaltungsvereinfachung verstärkt genutzt werden sollte. 

Dem steht allerdings die zu einengende Formulierung des § 2o AbS. 3 

Meldegesetz entgegen, der für die Verwendung der Daten selbst den diese 

Daten erstellenden Meldebehörden einen gesetzlichen Auftrag vorschreibt; 

selbst ein Gemeinderatsbeschluss ist nicht ausreichend.  

Demgegenüber sieht das Datenschutzgesetz für Daten aus öffentlichen 

Registern keine so strenge Regelung vor. In der Entscheidung der 

Datenschutzbehörde zur Befragung der Stadt Graz zu den 

Reininghausgründen und zur Umweltzone (Entscheidung der DSK: K121.8 

79/OOl4-DSK/z oiz) wurde explizit das Meldegesetz als lex specialis über 

das Datenschutzgesetz gestellt. Der fallweise genutzte Umweg über 

Anlassgesetzgebung, wie etwa die landesgesetzlichen Regelungen zu 

Gratulationsschreiben, erscheint wenig zeitgemäß und im Hinblick auf den 

bürokratischen und legistischen Aufwand nicht vertretbar. 

Die Förderungsverwaltung und die Daseinsvorsorge stellen einen wichtigen 

Teil der kommunalen Aufgaben dar. Der Umstand, dass die Gemeinden bzw. 

Städte durch das B-VG das Recht zur Privatwirtschaftsverwaltung haben, stellt 

nach Ansicht der Datenschutzbehörde aber keine ausreichende Legitimation 

zum Zugriff auf Meldedaten dar (Entscheidung der DSK VOIO 14.12.2o12, 

R121. 79/OOl4-DSK/voiz). Um auf diese zugreifen zu können, fordert die 

Datenschutzbehörde (DSB) das Vorliegen einer gesetzlich übertragenen 

Aufgabe.  
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Im Sinne einer effizienten Förderungsverwaltung und Daseinsvorsorge 

wird daher vorgeschlagen, eine Regelung ins Meldegesetz aufzunehmen, die es 

den Gemeinden ermöglicht, bei der Wahrnehmung ihrer vielfältigen Aufgaben 

Meldeabfragen durchzuführen. 

Folgende Leistungen sollten dabei abgedeckt werden: 

Die Zuweisung von Gemeindewohnungen, die Gewährung von Leistungen, 

die Durchführung von Fördermaßnahmen, die Entgegennahme von 

Ansuchen auf Unterstützungsleistungen des Landes (z.B. Anträge auf 

Heizkostenzuschüsse), Öffentlichkeitsarbeit im Interesse der Stadt bzw. der 

Gemeinde, Kinder-, Jugend und Altenbetreuung, Fürsorge für BürgerInnen, 

Bildungsmaßnahmen für Bürgerlnnen, Erhaltung der Infrastruktur der 

Gemeinde wie insbesondere Energieversorgung, Kanal, Straßen, Ver- und 

Entsorgung  und  Transport  im  Gemeindegebiet,  Dienstleistungen im 

Gemeindegebiet, Informationen zu Veranstaltungen im Stadtgebiet. 

Auch seitens des Landes Oberösterreich erging mit Schreiben vom 03. 

Dezember 2020 eine Zustimmung zu dieser Vorgehensweise des 

Österreichischen Städtebundes. 

„Sehr geehrte Damen und Herren! 

Zu Ihrer Anregung vom 30.7.2020 erlauben wir uns auszuführen: 

Auch wir meinen, dass das Meldegesetz 1991 für Meldeabfragen 

(Gesamtdatensatz) bzw. die Übermittlung von Meldedaten eine gesetzlich 

übertragene Aufgabe verlangt. 

Aufgrund dieser Rechtslage sind daher für Abfragen des Gesamtdatensatzes 

entsprechende gesetzliche Regelungen in den Materiengesetzen für den 

jeweils dahinterstehenden Abfragezweck erforderlich. 

Um dies nicht in allen betroffenen Gesetzesmaterien einzeln legistisch regeln 

zu müssen, würden wir es für verwaltungsökonomischer halten, direkt im 

Meldegesetz 1991 die Einschränkung auf „gesetzlich“ übertragene Aufgaben 

entfallen zu lassen, weil es dann keiner speziellen gesetzlichen 

Ermächtigungen in einer Vielzahl vom Materiengesetzen bedürfen würde. 

Wir würden daher anregen, dass der Österreichische Städtebund direkt beim 

zuständigen Bundesminister dafür eintritt, dass die Wendung „gesetzlich“ in 

den oben genannten meldegesetzlichen Bestimmungen gestrichen wird.“ 

Vorgeschlagene Neuformulierung der zitierten Gesetzesstelle: 

„Organen der Gebietskörperschaften sind auf Verlangen die im 

Melderegister oder im Zentralen Melderegister enthaltenen Meldedaten zu 

übermitteln, wobei das Verlangen im konkreten Fall nur gestellt werden 
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darf, wenn es für den Empfänger zur Wahrnehmung der ihm 

übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung bildet; 

Übermittlungen auf Grund von Verknüpfungsanfragen (§ 16a Abs. 3) sind 

überdies nur zulässig, wenn die Verhältnismäßigkeit zum Anlass und zum 

angestrebten Erfolg gewahrt bleibt. Die BürgermeisterInnen sind 

ermächtigt, die in ihrem Melderegister enthaltenen oder die ihnen 

von dritter Seite zur Verfügung gestellten Meldedaten zur 

Vollziehung ihrer übertragenen oder in den eigenen 

Wirkungsbereich fallenden Aufgaben zu verwenden und zu 

verarbeiten.“ 

 Strafbestimmungen - § 22 Abs. 5 MeldeG 

Der § 21a MeldeG ist nicht mehr Bestand der Rechtsordnung, weshalb der ua. 

Abs 5 anzupassen ist. Darüber hinaus bedarf es eines neuen 

Strafaufhebungsgrundes um die Meldebehörden bei den amtswegigen 

Strafanzeigen (§ 25 VStG) unter Berücksichtigung des neuen Ansatzes von 

„Belehren statt Strafen“ etwas zu entlasten. 

Vorgeschlagene Neuformulierung der zitierten Gesetzesstelle bzw. 

Neuschaffung Strafaufhebungsgrund: 

(5) Wegen einer nicht oder nicht rechtzeitig vorgenommenen An-, Ab- oder 

Ummeldung ist ein Betroffener nicht strafbar, wenn die Übertretung der 

Behörde im Zusammenhang mit einer Wohnsitzerklärung (§§ 15a und 21a 

Abs. 1) bekannt wurde und der Betroffene innerhalb eines Monats ab 

Erteilung der Auskunft die Richtigstellung vorgenommen hat. 

 (5a) Taten gemäß Abs. 1 Z 1 werden straflos, wenn der 

Meldepflichtige, nach Einleitung eines amtlichen Meldeverfahrens 

(§ 15) und Hinweis auf die Strafbarkeit, die jeweilige Meldung 

unverzüglich nachholt und das strafbare Verhalten nicht länger 

als einen Monat angedauert hat. 

 Online-Anmeldung eines Hauptwohnsitzes – Forderung nach 

einer elektronischen Form der Bestätigung der Unterkunftnahme 

durch die Unterkunft gebende Person und Forderung nach einer 

Freischaltung der Dateneingaben der KundInnen bei der Online-

Anmeldung durch die Meldebehörden: 

Seit 19. März 2019 können sich österreichische Staatsbürgerinnen und 

Staatsbürger mit Handysignatur/Bürgerkarte in ganz Österreich online selbst 

und ohne zusätzliche Befassung der Meldebehörde mit Hauptwohnsitz an 

einer selbst wählbaren Adresse anmelden. Ausgewählt werden kann eine im 

Adress-, Gebäude- und Wohnungsregister (AGWR) des Bundes existierende 

Adresse auf Hausnummern- bzw. Stiegenebene. Die meldepflichtige Person 
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wird bei der Online-Anmeldung direkt im Zentralen Melderegister 

eingetragen. 

Im Unterschied zur nach wie vor möglichen persönlichen Anmeldung bei der 

für den Wohnsitz zuständigen Meldebehörde mittels Vorlage eines 

ausgefüllten und von der Unterkunft gebenden Person unterfertigten 

Meldezettel-Formulars, muss gemäß dem anlässlich der Novelle BGBl. I Nr. 

104/ 2018 geänderten § 3 Abs. 2 Meldegesetz 1991 bei der Online-Anmeldung 

die Unterkunftnahme durch die Unterkunft gebende Person nicht bestätigt 

werden. Die sich anmeldende Person muss lediglich den Namen und die 

Anschrift der Unterkunft gebenden Person angeben. 

Dies kann in mehrfacher Hinsicht zu einem unrichtigen Meldestatus führen. 

So können der Name bzw. die Anschrift der Unterkunft gebenden Person 

falsch angegeben werden, wobei diese Angaben in keiner Form vom System 

überprüft werden. Die Angaben können daher frei erfunden werden. 

Insbesondere aber kann die Anmeldung mit den korrekten Daten einer 

natürlichen oder juristischen Person als Unterkunft gebender Person an deren 

korrekter Adresse einfach ohne der  

Kenntnis der Unterkunft gebenden Person erfolgen. Dies hat z. B. kurz nach 

Inbetriebnahme der Online- Anmeldung 2019 medienwirksam ein 

Nationalratsabgeordneter mit der elektronischen Anmeldung seines 

Hauptwohnsitzes im Bundesministerium für Digitalisierung und 

Wirtschaftsstandort demonstriert. 

Gründe für falsche Meldungen und dadurch ausgelösten Schaden für Staat 

und/oder Private gibt es zahlreiche – z. B. Gewährung von (Sozial-)Leistungen 

und Förderungen oder der Wunsch, sich Exekutionen zu entziehen. Durch 

einen falschen Meldestatus wird auch die Erreichbarkeit von Personen durch 

Behörden und Gerichte massiv erschwert. Weiters ist es aus der Sicht aller 

Unterkunft gebenden Personen abzulehnen, dass sich eine Person bei einer 

elektronischen Anmeldung an der Anschrift der Unterkunft gebenden Person 

ohne deren Kenntnisnahme beliebig anmelden kann. 

Schließlich ist auch sachlich nicht gerechtfertigt, warum im Falle der 

Anmeldung mittels Papier- Meldezettels bei der Meldebehörde eine 

Unterschrift der Unterkunft gebenden Person notwendig ist und im Falle der 

Online-Anmeldung dieses Erfordernis nicht besteht. 

Durch die Online-Anmeldung erlangte und zudem durch einen postalischen 

Nachsendeauftrag verdeckte Scheinmeldungen können mangels realer 

Wahrnehmbarkeit sehr lange aufrechterhalten werden. Die Meldebehörde 

kann beim jetzigen System nur im Nachhinein tätig werden, wenn bereits 

Schaden entstanden ist und eine entsprechende Anzeige wegen eines 
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Verdachts auf eine falsche Meldung einlangt. 

Auf all diese Punkte wurde bereits im Begutachtungsverfahren im Jahr 2018 

u.a. vom Österreichischen Städtebund, vom Amt der Wiener Landesregierung 

und der Volksanwaltschaft hingewiesen. 

Zusätzlich zum Einbau der Bestätigung durch die Unterkunft gebende Person 

in elektronischer Form wäre der beste Weg zur weiteren Verbesserung bzw. 

Sicherung der Datenqualität des Zentralen Melderegisters, eine Freigabe der 

von KundInnen elektronisch eingegebenen Daten durch die Meldebehörden 

einzurichten. Damit könnte eine Plausibilitätsprüfung wie bisher bei den 

persönlichen Anmeldungen erfolgen. Auf diese Weise könnte von vornherein 

eine Vielzahl von bewussten oder irrtümlichen Falscheintragungen verhindert 

werden. Es ist davon auszugehen, dass dies zu keinem höheren Aufwand für 

die Meldebehörden führt. Dies deshalb, weil einerseits der Meldevorgang 

durch die bei der Online-Anmeldung entfallende Identitätsprüfung wesentlich 

verkürzt wird und andererseits damit nachträgliche amtliche 

Berichtigungsverfahren verhindert werden. Im Hinblick auf die an die 

Richtigkeit des Zentralen Melderegisters zu stellenden hohen 

Qualitätsansprüche ist abzulehnen, dass KundInnen sich nahezu ohne 

Überprüfungsmaßnahmen direkt in ein österreichisches Basisregister, das wie 

kein anderes mit anderen Registern und Programmen verknüpft ist, eintragen 

können. 

Weiters ist darauf hinzuweisen, dass es auf Dauer nicht sachlich zu 

rechtfertigen sein wird, ausländischen StaatsbürgerInnen, vor allem nicht-

österreichischen EU-BürgerInnen, keine Möglichkeit zur Online-Anmeldung 

zu geben. Auch hier kann das Erfordernis der Freigabe der elektronischen 

Anmeldungen durch die Meldebehörde regulierend wirken. 

Der Bund wird daher ersucht, so rasch wie möglich die rechtlichen, nämlich 

die Novellierung des § 3 Abs. 2 Meldegesetz 1991, und technischen 

Maßnahmen zu setzen, um eine entsprechende elektronische Form der 

Bestätigung der Unterkunftnahme durch die Unterkunft gebende Person in 

die Online-Applikation zur Anmeldung einzubauen. Weiters möge die 

Applikation „Zentrales Melderegister“ so umgestaltet werden, dass die 

Freigabe der von den KundInnen eingegebenen Daten durch die 

Meldebehörden erfolgen muss und erst die Meldebehörden damit die direkte 

Eintragung im Zentralen Melderegister auslösen. 

 Ortsabwesenheiten, Nachsendeaufträge – dringender Bedarf 

der Meldebehörden an Informationen der Österreichischen 

Post AG: 

Die Meldebehörden benötigen im Rahmen der nach dem Meldegesetz 1991 
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durchzuführenden Verfahren immer wieder folgende Informationen, die 

der Österreichischen Post AG als Hilfsorgan der Behörde beim Zustellvorgang 

zur Verfügung stehen: 

• Ob und wenn ja seit wann ist für eine konkrete Person eine 

Ortsabwesenheit eingerichtet? Waren im Rahmen des letzten Jahres (jeweils 

von wann bis wann) für eine konkrete Person Ortsabwesenheiten 

eingerichtet? 

• Wurden die Ortsabwesenheiten einer konkreten Person von dieser 

persönlich in einer Filiale oder online eingerichtet? 

• Ob und wenn ja seit wann und an welche Adresse ist für eine konkrete 

Person ein aktueller Nachsendeauftrag eingerichtet? 

• Waren im Rahmen der letzten drei Jahre (jeweils von wann bis wann) 

für eine konkrete Person Nachsendeaufträge eingerichtet und wenn ja an 

welche Adressen? 

Es wird entweder um Klarstellung durch das Bundesministerium für Inneres 

gegenüber der Österreichischen Post AG ersucht, dass die §§ 4 und 18 des 

Zustellgesetzes eine ausreichende Basis für die Übermittlung der von den 

Meldebehörden benötigten Informationen im Rahmen der Tätigkeit der 

Österreichischen Post AG als Hilfsorgan für die Behörde darstellen, oder um 

Schaffung der erforderlichen Rechtsgrundlagen für die Meldebehörden zur 

Erlangung der oben genannten Auskünfte. 

 Ausweitung der Avisi im Zentralen Melderegister: 

Derzeit dürfen festgestellte Scheinmeldungen nach § 14 Abs. 3 Meldegesetz 

1991 als solche nur dann gekennzeichnet werden, wenn sie ohne Wissen der 

Unterkunft gebenden Person erfolgen. Zudem ist der Hinweis auf die 

Scheinmeldung im Zuge der amtlichen Korrektur auf das lokale Melderegister 

beschränkt. Wesentliche Informationen, die einer Meldebehörde zur 

Verfügung stehen, gehen damit für alle anderen österreichischen 

Meldebehörden verloren. Eine Ausweitung der Avisi wurde vom Amt der 

Wiener Landesregierung bereits z. B. im Rahmen eines 

Begutachtungsverfahrens im November 2011 gegenüber dem 

Bundesministerium für Inneres vorgeschlagen. Die diesbezügliche 

Novellierung des Meldegesetzes 1991 wird daher neuerlich angeregt. 

 Ausweitung der Möglichkeiten des Datenaustausches zur 

Verhinderung von Scheinmeldungen: 

Eine eindeutige rechtliche Grundlage für die Zulässigkeit der Übermittlung 

von Daten aus dem Meldeverfahren ist notwendig. Es wäre gesetzlich 

sicherzustellen, dass Hinweise zu Scheinmeldungen den maßgeblichen Stellen 
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bekannt werden (z. B. Finanzämter, Österreichische Gesundheitskasse, 

etc.). Umgekehrt wäre auch eine Regelung im Meldegesetz analog zu § 143 

BAO von Vorteil (allgemeine Auskunftspflicht gegenüber der Meldebehörde). 

Dies wurde bereits gegenüber dem Bundesministerium für Inneres z. B. im 

Rahmen der Begutachtung des Sicherheitsverwaltungs-Anpassungsgesetzes 

2015 thematisiert. Jedenfalls notwendig wäre die Schaffung einer 

Rechtsgrundlage für die Abfrage von einschlägigen Registern im für die 

Verfahrensführung erforderlichen Umfang durch die Meldebehörden. So sind 

etwa im Zentralen Personenstandsregister für die Meldebehörden fast keine 

Daten ersichtlich (bei Neugeborenen z. B. nur die Vornamen der Eltern, bei 

erwachsenen Personen sind mangels kompletter Nacherfassung ihrer Daten 

meist gar keine Daten für die Meldebehörden zu sehen). 

 Lebensbestätigungen — gesetzliche Grundlage 

Bezieherlnnen von ausländischen Pensionen brauchen oftmals jährlich 

Bestätigungen für die ausländischen Behörden. Es gibt dazu aber keine 

Rechtsgrundlage. Die Meldebehörde kann nur die aufrechte Meldung 

bestätigen. Es wird vorgeschlagen, eine rechtliche Grundlage zu schaffen. 

 § 17 E-Gov.-Gesetz 

Diese Bestimmung sieht vor, dass Behörden, so sie einen Zugriff auf die 

Register haben, diese auch nutzen und nicht Unterlagen von der Bürgerin, 

dem Bürger einfordern. Allerdings gibt es für eine breitere Wirkung in § 17 E-

GovG eine Sonderbestimmung für Zugriffe auf das ZMR, die auf § 16a (4) 

Meldegesetz verweist, wo eine eigene Ermächtigung der Bundesministerin, 

des Bundesministers für Inneres vorgesehen ist. Warum gerade für das ZMR 

eine zusätzliche explizite Ermächtigung notwendig scheint, erschließt sich 

nicht. Eine Streichung der Sonderbestimmung wird angeregt. 

 Haftmeldezettel 

Es wäre sinnvoll, wenn Haftanstalten und Gerichte direkt im ZMR Meldungen 

und Abmeldungen vornehmen könnten. 

 Erwachsenvertretung 

Fraglich ist, ob es für die Durchführung der Melde- und Passverfahren 

ausreichend ist, dass die vertretende Person zur Vertretung gegenüber 

Behörden und Gerichten bevollmächtigt ist (und es nicht spezielle 

Bevollmächtigungen zum Aufenthaltsbestimmungsrecht bzw. zum Recht, die 

Ausstellung eines Reisedokuments zu beantragen, braucht).  
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 Anpassung des Formulars "Meldezettel"  

Seitens des Österreichischen Städtebundes wird eine unterschiedlichen 

Handhabung des Formulars „Meldezettel“ bei der nachfolgenden Umsetzung 

der Anmeldung im ZMR festgestellt. 

Dies beruht wohl daher, dass das Antragsformular zur "Anmeldung bzw. 

Ummeldung" mit den technischen Möglichkeiten einer Veränderungsmeldung 

im ZMR differiert. 

z.B. Änderung eines Hauptwohnsitzes in einen Nebenwohnsitz bei 

gleichzeitiger Anmeldung eines neuen Hauptwohnsitzes oder wenn ein 

Nebenwohnsitz Hauptwohnsitz bei gleichzeitiger Abmeldung des bestehenden 

Wohnsitzes wird. 

Es ist hier fraglich, ob für jeden Meldevorgang ein eigenes Meldeformular 

ausgestellt werden muss? 

Braucht man z.B. bei einer Veränderung eines Hauptwohnsitzes auf einen 

Nebenwohnsitz die Unterschrift des Unterkunftgebers auf einem neuen 

Antragsformular? 

Hier kann argumentiert werden, dass die Unterkunft schon zu einem früheren 

Zeitpunkt gewährt wurde und es nur zu einer Änderung der Wohnsitzqualität 

und zu keiner neuen Unterkunftnahme kommen würde. Es ist hier die richtige 

Vorgehensweise in den oben genannten Fällen auf jeden Fall festzulegen. 

Eine andere Möglichkeit wäre, das Antragsformular "Meldezettel" 

dahingehend zu adaptieren, dass die oben genannten Fälle mit einem 

Formular abgebildet werden können. Somit könnte vermieden werden, dass 

für einen Meldefall mehrere Meldezettel ausgestellt werden müssten. 

Weiters sollte über eine Änderung der Bezeichnung des Antragsformulars 

"Meldezettel" nachgedacht werden. Es kommt immer wieder vor, dass das 

Antragsformular als Nachweis für eine Anmeldung gesehen wird und nicht die 

Bestätigung der Meldung aus dem ZMR.  Vorschlag: "Meldezettel" wird zu 

"Meldeantrag" 
 

Es darf abschließend nochmals um Berücksichtigung der 

angeführten, kommunalrechtlich relevanten Novellierungen, die 

allesamt aus der alltäglichen Praxis der Meldebehörden stammen, 

ersucht werden und wir bedanken uns bereits jetzt für das von 

Ihnen gezeigte Engagement zum Wohle unserer Städte und 

Gemeinden. 
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Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird gleichzeitig an die 

Adresse begutachtungsverfahren@parlament.gv.at übermittelt. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

OSR Mag. Dr. Thomas Weninger, MLS 

Generalsekretär 
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