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Verordnung des Bundesministers für Inneres, mit der die Meldegesetz-Durch-
führungsverordnung geändert wird

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und der Ver-
ordnung und nimmt dazu wie folgt Stellung.

Der Gesetzesentwurf samt Durchführungsverordnung sieht eine Reihe notwendiger und 
sinnvoller Anpassungen des Meldegesetzes sowie der Meldegesetz-
Durchführungsverordnung vor. Diese Änderungen erfolgen im Einklang mit der Erkenntnis des 
Verfassungsgerichtshofes (VfGH - VfSlg 20258) vom 15. Juni 2018, nach welchem 
intersexuelle Menschen ein Recht auf eine ihrer Geschlechtsidentität entsprechende 
Eintragung im Personenstandsregister und in Urkunden haben. 

Im Überblick: 

 Die BAK begrüßt insbesondere die weiteren Auswahlmöglichkeiten beim Geschlecht 
im Bereich des Meldewesens, analog zum Zentralen Personenstandsregister. 
Intersexuelle Menschen werden dadurch insofern geschützt, als dass sie nicht 
gezwungen sind, bei der Eintragung ihres Geschlechts in Urkunden im Bereich des 
Meldewesens die Bezeichnungen „männlich“ oder weiblich“ zu wählen. 

 Positiv zu beurteilen ist auch die Einführung einer Erfassungsmöglichkeit für „sonstige 
Namen" im Zentralen Melderegister zusätzlich zu Vor- und Familiennamen, um 
Besonderheiten in ausländischem Namensrecht zu berücksichtigen.

 Ebenso zu befürworten sind die terminologischen Anpassungen durch neue 
geschlechtsunabhängige Begrifflichkeiten („Elektronischer Identitätsnachweis“ 
anstelle von „Bürgerkarte“). 

 Kritisch werden die umfassenden Daten gesehen, die an gesetzlich anerkannte 
Religionsgemeinschaften übermittelt werden sollen.  
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Zu §§1 bis 5 MeldeG sowie § 16 MeldeV:
Die BAK begrüßt die Aufnahme der „sonstigen Namen“ im Bereich des Zentralen 
Melderegisters (ZMR). Vor dem Hintergrund, dass nicht alle Namen der Meldepflichtigen klar 
in Vor- und Familiennamen trennbar sind, wird dadurch ermöglicht, in anderen Ländern oder 
Kulturen gebräuchliche Namenszusätze, wie insbesondere die Mittel-, Vaters- oder 
Zwischennamen, im ZMR zu erfassen.

Zu § 20 Abs 7 MeldeG: 
Das bereits bestehende Recht der gesetzlich anerkannten Religionsgemeinschaften, auf 
Verlangen zu den Meldedaten ihrer Mitglieder zu gelangen, ist grundsätzlich kritisch zu sehen. 
Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb die Konkretisierung der Meldedaten durch den 
vorliegenden Entwurf sämtliche Daten wie Namen (Vor- und Familiennamen, sonstige 
Namen), Geburtsdaten, mehrere Wohnsitze sowie Daten der Anmeldungen umfasst. Die 
Angabe sämtlicher Wohnsitze und die Daten der Anmeldungen ist aus Sicht der BAK 
überschießend und mit dem Argument zum Zweck der „Kontaktaufnahme mit deren 
Mitgliedern“ nicht hinreichend begründet.

Zu § 21b:
Es ist begrüßenswert, dass in der sprachlichen Gleichbehandlungsklausel künftig auf „alle 
Geschlechter“ anstelle „Frauen und Männer“ abgestellt wird, um dem Erkenntnis des VfGH 
gerecht zu werden.

Zu den Anlagen A, C und D:
Die BAK begrüßt nachdrücklich die weiteren Auswahlmöglichkeiten beim Geschlecht im 
Bereich des Meldewesens. Intersexuelle Menschen werden dadurch insofern geschützt, als 
dass sie nicht gezwungen sind, bei der Eintragung ihres Geschlechts in Urkunden im Bereich 
des Meldewesens die Bezeichnungen „männlich“ oder „weiblich“ zu wählen. Für alternative 
oder nicht eindeutige Geschlechtszuschreibungen sollen entsprechend der Judikatur des 
Verfassungsgerichtshofes künftig auch die Merkmale „divers“, „inter“, „offen“ und „keine 
Angabe“ zur Verfügung stehen. Positiv zu bewerten ist außerdem die Möglichkeit, eine 
Zuordnung zu 
einem Geschlecht so lange offen zu lassen, bis Menschen mit einer Variante der 
Geschlechtsentwicklung gegenüber männlich oder weiblich eine solche Zuordnung ihrer 
Geschlechtsidentität selbst bestimmen können, wenn die selbstbestimmte Festlegung der 
Geschlechtsidentität einer Person tatsächlich nicht oder noch nicht möglich ist. 

Die BAK bedankt sich für die Einladung zur Stellungnahme.
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