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Bundesgesetz, mit dem das Meldegesetz 1991 und das Personenstandsge-
setz 2013 geändert werden

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

Die Novelle dient der fortschreitenden Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung in Melde-
verfahren.

Die Anmeldung eines Wohnsitzes ist derzeit aufgrund der bereits behördlich geprüften Identi-
tätsdaten jenen Bürger:innen vorbehalten, die über einen bestehenden oder historischen Ein-
trag im Zentralen Melderegister sowie über eine österreichische Staatsbürgerschaft verfügen. 
Aufgrund einer EU-Verordnung ist für den Bereich des Meldewesens vorzusehen, dass Inha-
ber:innen eines Elektronischen Identitätsnachweises oder eines anderen anerkannten elek-
tronischen Identifizierungsmittels spätestens ab 12.12.2023 die Verfahren zur Beantragung 
eines Wohnsitznachweises sowie zur Meldung einer Adressänderung vollständig online abwi-
ckeln können. Die technischen Möglichkeiten hat der Bundesminister für Inneres durch eine 
entsprechende Verordnung festzulegen. 

Wesentliche Anmerkungen der BAK zum vorliegenden Entwurf:

 Zukünftig soll durch die Novelle das Erfordernis der österreichischen Staatsbürger-
schaft entfallen, um Anmeldungen im Zentralen Melderegister online durchführen zu 
können. EU-Bürger:innen sollen ebenso die Möglichkeit haben, Online-Meldungen 
vorzunehmen. Gegen diese Änderungen bestehen seitens der BAK keine Einwände. 

 Weiters soll der Begriff „Ummeldung“ präzisiert werden, um zukünftig Verwechslun-
gen bei Änderungen in Bezug auf die Wohnsitzqualität oder in Bezug auf die Ände-
rung bestimmter Meldedaten zu vermeiden. Nach derzeitiger Rechtslage bedeutet 
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Ummeldung die Änderung der Wohnsitzqualität oder des Namens, des Familienstan-
des oder der Staatsbürgerschaft. Mit der Neuregelung soll mit einer Ummeldung nur 
noch eine Änderung der Wohnsitzqualität gemeint sein, sodass entweder ein beste-
hender Hauptwohnsitz zum weiteren Wohnsitz geändert wird oder ein bestehender 
weiterer Wohnsitz zum Hauptwohnsitz wird. Eine Klarstellung des Begriffes der Um-
meldung ist zu befürworten, um Missverständnisse zu vermeiden.

 Die An- oder Ummeldung Minderjähriger durch einen Elternteil soll zukünftig nur unter 
der Voraussetzung, dass beide Personen über einen gemeinsamen Hauptwohnsitz 
verfügen und gemeinsam Unterkunft nehmen, möglich sein. Derzeit bedarf es nur ei-
ner gemeinsamen Unterkunft. Die elektronische Abmeldung Minderjähriger durch 
einen Elternteil soll zukünftig nur unter der Voraussetzung zulässig sein, dass das 
Kind und der Elternteil gemeinsam gemeldet sind. Da dies der Vermeidung miss-
bräuchlichen Verhaltens dient, ist diese Änderung zu begrüßen.

 Die Möglichkeit, Verfahren zur Beantragung eines Wohnsitznachweises sowie zur 
Meldung einer Adressänderung vollständig online abwickeln zu können, soll spätes-
tens ab 12.12.2023 möglich sein. Dies entspricht der Vorgabe der EU-Verordnung. 

 Im Bereich des Personenstandsgesetzes soll insbesondere bei der Vergabe der Fa-
milienbeihilfe und im Bildungs- oder Erziehungsbereich künftig eine raschere eindeu-
tige Zuordnung zu Kindern zu ihren Eltern möglich sein und somit die Behördenabfra-
ge des Zentralen Personenstandsregisters (ZPR) entsprechend ergänzt werden. Die 
derzeitige Behördenabfrage im ZPR führt bei der Vergabe von Beihilfen sowie im Er-
ziehungs- oder Bildungsbereich zu einem erhöhten Aufwand für die Behörden, da per-
sonenbezogene Daten der Kinder oftmals nicht eindeutig den Eltern zugeordnet wer-
den können. Dies liegt daran, dass bei Behördenabfragen nach derzeitiger Rechtsla-
ge lediglich die Vornamen der Eltern übermittelt werden. Etwa bei Vorschreibungen 
der Beiträge für den Kindergarten führt dies zu Problemen. Daher soll die Behörden-
abfrage um das bereichsspezifische Personenkennzeichen „zur Person“ der Eltern 
ergänzt werden. Dadurch ist zukünftig eine eindeutige Zuordnung möglich. Gegen die-
se Änderung bestehen keine Einwände seitens der BAK.

 Die bestehenden Begriffe im Zusammenhang mit der Bürgerkarte sollen aufgrund der 
geplanten Einführung des Elektronischen Identitätsnachweises entsprechend ange-
passt werden. Da die elektronische Anzeige der Geburt sowie die elektronische An-
zeige des Todes inzwischen in Betrieb genommen wurden, sollen die im Personen-
standsgesetz normierten Verordnungsermächtigungen entsprechend angepasst wer-
den. 

Insgesamt bestehen gegen diese Änderungen seitens der BAK keine Einwände. Eine Aus-
weitung der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung ist jedenfalls zu begrüßen.
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