
 
 

 

Newsletter zum Pass-, Ausweis- und Melderecht 

www.rehm-verlag.de | Ein Angebot der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH.  1 

 
Unerwartete Tücken − Löschung von vollständigen 
Datensätzen im Melderegister 
Doppelausgabe September/Oktober 2021 

Vor kurzem hat die Meldebehörden ein Schreiben des Bundesministeriums des Innern, für 
Bau und Heimat (BMI) zum Thema „Löschung von Datensätzen im Melderegister“ er-
reicht. Es hat eine ganze Reihe von Nachfragen bei uns ausgelöst. Wir erklären, worum 
es geht und wie das Schreiben in der Praxis umzusetzen ist. Seinen vollständigen Text 
haben wir als Anhang beigefügt. 

Inhalt  
1. Das Thema des Schreibens 
2. Die vollständige Löschung eines Datensatzes aus der Sicht der Meldebehörde – Teil 1 
3. Die Folgen der vollständigen Löschung eines Datensatzes aus der Sicht des Bundeszent-

ralamts für Steuern 
4. Die Folgen der vollständigen Löschung eines Datensatzes aus der Sicht der betroffenen 

Person 
5. Die Folgen aus der vollständigen Löschung eines Datensatzes aus der Sicht der Meldebe-

hörde − Teil 2 
6. Wann eine Meldebehörde einen Datensatz vollständig löschen darf 
7. Wann eine Meldebehörde einen Datensatz auf keinen Fall vollständig löschen darf 
8. Die Bedeutung des scheinbar rätselhaften „XMeld“ 

ANHANG: Schreiben des BMI vom 08.09.2021 
 
 
1. Das Thema des Schreibens  

In dem Schreiben geht es um die vollständige Löschung eines Datensatzes im Melderegister. 
Damit ist gemeint, dass ein vorhandener Datensatz komplett „vernichtet“ wird. Beispiel: Die 
Meldebehörde stellt fest, dass für ein und dieselbe Person zwei Datensätze vorhanden sind. 

Keine Bedeutung hat das Schreiben dagegen für folgende Fälle: 

Gefällt Ihnen dieser Beitrag?  
Dann melden Sie sich zu unserem kostenlosen Newsletter  
rund ums Pass-, Ausweis- und Melderecht an.  
Der Newsletter erscheint monatlich und enthält praktische  
Fälle aus dem Alltag im Bürgerbüro und Meldeamt. 

>>> Hier geht’s zur Anmeldung 

https://www.rehm-verlag.de/__STATIC__/themen/verwaltung/infoservice-pass-ausweis-melderecht/pdf/self/210908-bmi-rundschreiben-stornierungsgruende.pdf
https://www.rehm-verlag.de/__STATIC__/themen/verwaltung/infoservice-pass-ausweis-melderecht/pdf/self/210908-bmi-rundschreiben-stornierungsgruende.pdf
https://www.rehm-verlag.de/der-kostenlose-newsletter-zum-pass-ausweis-und-melderecht/
https://www.rehm-verlag.de/der-kostenlose-newsletter-zum-pass-ausweis-und-melderecht/
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• Löschung einzelner gespeicherter Daten in einem Datensatz 
Beispiel: Der Datensatz enthält zwei Vornamen. In Wirklichkeit hat die Person aber nur ei-
nen Vornamen. Die Meldebehörde löscht den Vornamen, der gar nicht existiert. 

• Ersetzung falscher Daten durch richtige Daten 
Beispiel: Der Vorname der Person ist laut Melderegister „Vinzenz“. In Wirklichkeit lautet er 
jedoch „Vincent“. Die Meldebehörde löscht den falschen Vornamen „Vinzenz“ und ersetzt 
ihn durch den richtigen Vornamen „Vincent“. 

2. Die vollständige Löschung eines Datensatzes aus der Sicht der Meldebehörde – Teil 1 

Die vollständige Löschung eines Datensatzes führt dazu, dass die betroffene Person aus dem 
Melderegister gewissermaßen „verschwindet“. Sie ist im Melderegister nicht mehr existent. 
Man sieht im Melderegister auch nicht mehr, dass die Person dort einmal registriert war.  

Für die Meldebehörde selbst ist das zunächst kein Problem. Aus ihrer Sicht gibt es bei einer 
solchen Löschung zwei Möglichkeiten: 

• Entweder die Person existiert und existierte im Zuständigkeitsbereich der Meldebehörde 
tatsächlich nicht. Dann braucht die Meldebehörde auch keinen Datensatz für diese Person. 

• Oder die Person existiert sehr wohl im Zuständigkeitsbereich der Meldebehörde. Dann ist 
die Löschung des Datensatzes irrtümlich erfolgt. Die Meldebehörde wird dies dadurch kor-
rigieren, dass sie den Datensatz neu erstellt. 

Dass die Meldebehörde kein Problem hat, gilt aber − wie schon gesagt − nur zunächst. Das 
dicke Ende folgt später (siehe dazu unten Nr. 4).  

 
3. Die Folgen der vollständigen Löschung eines Datensatzes aus der Sicht des  

Bundeszentralamts für Steuern 

Probleme können bei einer vollständigen Löschung aber für andere Behörden entstehen, die 
Meldedaten von der Meldebehörde erhalten. Dies betrifft vor allem das Bundeszentralamt für 
Steuern. Es ist zuständig für die Vergabe der „Steuer-ID“, also für die Vergabe der „Steueri-
dentifikationsnummer“ oder korrekt formuliert für die Vergabe der „Identifikationsnummer ge-
mäß § 139b der Abgabenordnung (AO)“. 

Damit es für eine Person eine Steuer-ID vergeben kann, erhält das Bundeszentralamt für 
Steuern Daten von den Meldebehörden. Das geschieht immer, wenn  

• eine Geburt im Melderegister gespeichert wird  
• eine Person im Melderegister gespeichert wird, für die bisher noch keine Steuer-ID zuge-

teilt wurde. 

So regelt es § 139b Abs. 7 Satz 1 AO. 
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Der zweite Fall (Speicherung einer Person im Melderegister, für die bisher noch keine Steuer-
ID zugeteilt wurde) kommt in der Praxis dann vor, wenn eine Person aus dem Ausland zu-
zieht, die vorher noch nie in Deutschland gemeldet war (Fall des erstmaligen Zuzugs aus dem 
Ausland). Dass noch keine Steuer-ID zugeteilt wurde, kann auch vorkommen, wenn die Per-
son in Deutschland geboren wurde, dort aber nie in einem Melderegister erfasst war. Beispiel: 
Eine Frau, die in Österreich wohnt, kommt lediglich zur Entbindung über die Grenze nach 
Deutschland, kehrt nach der Geburt aber mit dem Kind direkt aus dem Krankenhaus wieder 
nach Österreich zurück. 

Doch welche Auswirkung hat die Löschung eines Datensatzes für das Bundeszentralamt für 
Steuern? Wenn die Meldebehörde einen Datensatz im Melderegister vollständig löscht, wird 
die früher erfolgte Datenübermittlung an das Bundeszentralamt für Steuern automatisch wi-
derrufen. Dies führt dazu, dass dort auch die Steuer-ID der betroffenen Person gelöscht wird. 
Die betroffene Person ist dann aus der Sicht der Finanzbehörden verschwunden und nicht 
mehr greifbar. 

Im Detail läuft das wie folgt ab – siehe dazu die Darstellung des Bundeszentralamts für Steu-
ern (BZSt) unter Ziffer 13.12 seiner FAQ für Meldebehörden: 

• Die Meldebehörde, die einen Datensatz löscht, löst eine „Nachricht 0507“ an das BZSt aus. 

• Das BZSt quittiert die erfolgreiche Verarbeitung dieser Nachricht (also die Löschung der 
Steuer-ID und des dazugehörigen Datensatzes des Betroffenen aus der Datenbank über 
die steuerliche Identifikationsnummer) durch eine „Nachricht 0020“. 

• Diese Nachricht des BZSt enthält die Schlüsselangabe „3“. Sie hat die Bedeutung „Abmel-
dung oder Löschung durch das BZSt fachlich verarbeitet“. 

• Erst nach Eingang dieser Quittungsnachricht darf die Steuer-ID im Melderegister gelöscht 
werden.  

In der Regel laufen diese Mechanismen automatisch im EDV-Programm der Meldebehörde 
ab. Dies bedeutet allerdings auch, dass sie kaum zu kontrollieren sind. 

Die Nachricht der Meldebehörde an das BZSt erfolgt auf der Basis von „XMeld“. Siehe dazu 
die Erläuterungen unter Punkt 8.  

 
4. Die Folgen der vollständigen Löschung eines Datensatzes aus der Sicht der  

betroffenen Person 

Sobald das Bundeszentralamt für Steuern der betroffenen Person eine Steuer-ID zugeteilt 
hat, teilt sie die Steuer-ID der betroffenen Person schriftlich mit. Dass die Meldebehörde ihren 
Datensatz gelöscht hat, erfährt die betroffene Person normalerweise nicht. Eine entspre-
chende Information des Bundeszentralamts für Steuern erreicht sie meist nicht, deshalb wird 

https://www.bzst.de/SharedDocs/Downloads/DE/IdNr/faq_meldebehoerden_FAQ.pdf?__blob=publicationFile&v=17
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sie die Steuer-ID auch weiterhin verwenden, beispielsweise gegenüber einem neuen Arbeit-
geber. Das Problem: Die Finanzverwaltung kann Meldungen des Arbeitgebers mit dieser 
Steuer-ID jedoch nicht mehr verarbeiten, weil die Steuer-ID bei ihr nicht mehr vorhanden ist. 

 
5. Die Folgen aus der vollständigen Löschung eines Datensatzes aus der Sicht der  

Meldebehörde − Teil 2 

Damit beginnt das Chaos. Seine Folgen erreichen letztlich auch die Meldebehörden. Denn so-
wohl die Finanzverwaltung als auch die betroffene Person werden sich an die Meldebehörde 
wenden und auf Klärung des Sachverhalts drängen. Insbesondere wenn diese Aufforderung 
einen anderen Sachbearbeiter erreicht als den, der zuvor den Datensatz vollständig gelöscht 
hat, wird die Bereinigung des Vorgangs erfahrungsgemäß schwierig. 

 
6. Wann eine Meldebehörde einen Datensatz vollständig löschen darf 

Als Ausgangspunkt muss sich die Meldebehörde bewusst machen, dass die vollständige Lö-
schung eines Datensatzes immer auch die Löschung der Steuer-ID der betroffenen Person 
nach sich zieht (siehe dazu die Darstellung unter Punkt 3 zu Nachricht 0507). Das ist immer 
dann ein Problem, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen dafür vorlagen, dass die be-
troffene Person eine Steuer-ID erhalten hat. Lagen dieser Voraussetzungen dagegen nicht 
vor, ist die Löschung der Steuer-ID unschädlich und berechtigt. 

Berücksichtigt man dies, so gibt es nur drei seltene Fallgruppen, in denen die Meldebehörde 
durch die Nachricht 0507 an das BZSt die Löschung einer Steuer-ID auslösen darf: 

• Fallgruppe 1: irrtümlich erfasster erstmaliger(!) Zuzug einer betroffenen Person aus dem 
Ausland 

Wichtig: Es geht nur um Fälle, in denen die Person scheinbar erstmals aus dem Ausland 
zugezogen ist, obwohl dies in Wirklichkeit gar nicht der Fall ist. Das kommt vor allem dann 
vor, wenn die Person behauptet, gerade erstmals aus dem Ausland zugezogen zu sein, ob-
wohl sie in Wirklichkeit bereits an einem anderen Ort in Deutschland gewohnt hat und dort 
auch gemeldet war. Das hat folgende Hintergründe: 

• Wenn eine Person erstmals aus dem Ausland zuzieht und vorher nie in Deutschland 
gewohnt hat, erhält sie anlässlich des Zuzugs eine Steuer-ID. 

• Wenn die Meldebehörde irrtümlich einen solchen erstmaligen Zuzug aus dem Ausland 
registriert hat, hätte die betroffene Person deshalb überhaupt keine Steuer-ID erhalten 
dürfen. 

• Deshalb ist es unschädlich, wenn hier die Löschung der – irrtümlich angeforderten - 
Steuer-ID (und in der Folge die Löschung des Datensatzes des Betroffenen aus der 



 
 

 

Newsletter zum Pass-, Ausweis- und Melderecht 

www.rehm-verlag.de | Ein Angebot der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH.  5 

Datenbank über die steuerliche Identifikationsnummer) durch die Meldebehörde aus-
gelöst wird.  (Ob dies durch eine Löschung des kompletten Meldedatensatzes oder auf 
andere Weise erfolgt, ist abhängig vom konkreten Fall und auch vom Einwohnermel-
deverfahren der Meldebehörde.) 

Wenn eine Person dagegen früher schon einmal in Deutschland gewohnt hat, hat sie aus die-
sem Anlass eine Steuer-ID erhalten. In einem solchen Fall wäre es falsch, die Löschung der 
ursprünglichen Steuer-ID (und den dazugehörigen Datensatz des Betroffenen aus der Daten-
bank über die steuerliche Identifikationsnummer) z.B. durch Löschung des alten Meldedaten-
satzes zu veranlassen. Das wäre rechtlich nicht korrekt. Eine Steuer-ID, die einmal zu Recht 
zugeteilt worden ist, bleibt nämlich für diese Person dauerhaft bestehen. Das gilt auch dann, 
wenn sie nach einem Wegzug ins Ausland unter Umständen erst nach Jahrzehnten wieder 
nach Deutschland zurückkehrt.  

• Fallgruppe 2: irrtümliche Speicherung einer Geburt im Melderegister 

Wichtig: Es geht nur um Fälle, in denen eine Geburt nicht im Melderegister hätte gespei-
chert werden dürfen, aber trotzdem dort erfasst wurde. Zu den Hintergründen: 

• Die Speicherung einer Geburt im Melderegister führt dazu, dass die Daten der be-
troffenen Person an das Bundeszentralamt für Steuern übermittelt werden. Dieses 
vergibt dann eine Steuer-ID für die betroffene Person. Die Steuer-ID gilt dabei dauer-
haft für diese Person, selbst wenn sie irgendwann aus Deutschland wegzieht. 

• Die irrtümliche Speicherung einer Geburt im Melderegister könnte beispielsweise dann 
vorkommen, wenn die Meldebehörde irrtümlich meint, dass die Mutter des Kindes in 
Deutschland wohnt, obwohl dies gar nicht der Fall ist. Das gibt es gelegentlich, wenn 
eine Frau – etwa aus Österreich- nur zur Entbindung nach Deutschland kommt (siehe 
dazu schon oben 3). Eine weitere Möglichkeit wäre, wenn durch Unachtsamkeit die 
Geburtsmitteilung eines Kindes doppelt verarbeitet – das Kind also zweimal im Melde-
register erfasst wird. 

• Nur dann ist es korrekt, den Datensatz des Kindes vollständig zu löschen. In allen an-
deren Fällen muss er erhalten bleiben. 

 

• Fallgruppe 3: Existenz von zwei Datensätzen im Melderegister für ein und dieselbe Person 

Wichtig: Es muss sicher sein, dass es bei beiden Datensätzen wirklich um ein und dieselbe 
Person geht. Dies ist sorgfältig zu ermitteln und zu dokumentieren. Zu den Hintergründen: 

• Jede Person wird nur einmal im Melderegister registriert. 

• Jede Person erhält auch nur eine einzige Steuer-ID (siehe § 139b Absatz 1 Satz 1 AO: 
„Eine natürliche Person darf nicht mehr als eine Identifikationsnummer erhalten.“) 
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• Wenn für eine Person zwei Datensätze im Melderegister existieren, ist sie zu Unrecht 
doppelt registriert und hat auch zu Unrecht zwei Steuer-ID erhalten. 

• Deshalb ist es unschädlich, wenn der vollständige Datensatz gelöscht wird und es als 
Folge davon auch zur Löschung einer der beiden Steuer-ID kommt. 

Wenn es um Ausländer geht, kommt es bei dieser Fallgruppe besonders häufig zu Pannen 
und zur unzutreffenden Löschung eines Datensatzes. Das gilt besonders für Asylbewerber. 
Überraschend viele Asylbewerber werden im Zusammenhang mit ihrer Einreise mehrfach 
unter verschiedenen Identitäten registriert. Die Ursachen dafür sind in der Regel banal. So 
ist die Schreibweise von Namen oft unsicher oder es kommt zu sprachlichen Missverständ-
nissen. Gerade bei Asylbewerbern sollte deshalb nicht zu schnell davon ausgegangen wer-
den, dass es sich bei mehreren Datensätzen um ein und dieselbe Person handelt. Der 
Sachverhalt muss hier besonders sorgfältig ermittelt werden. Das weitere Vorgehen (z.B. 
welcher der Datensätze – und somit auch welche der Steuer-IDs – gelöscht werden soll) 
sollte auch mit dem Bundeszentralamt für Steuern abgestimmt werden. Im Zweifel hat die 
Löschung eines Datensatzes zu unterbleiben. 
 

Abschließend noch ein wichtiger Rat zu allen drei beschriebenen Fällen: 

Bevor man übereilt mit der Löschung eines Datensatzes beginnt, sollte man stets die Anlei-
tungen der EWO-Verfahrenshersteller heranziehen oder sich mit deren Hotline in Verbindung 
setzen. So gibt es beispielsweise vom bayerischen Dienstleister komuna GmbH eine Anlei-
tung „VOIS|MESO Person doppelt im Bestand“. Sie erläutert ausführlich, wie Schritt für Schritt 
vorzugehen ist.  

Manchmal ist eine tatsächliche Löschung des Meldedatensatzes vielleicht gar nicht erforder-
lich, weil es andere Lösungsmöglichkeiten (Stichwort: Konfliktfallbearbeitung) gibt. Denn die 
Meldebehörde muss bei der vollständigen Löschung eines Meldedatensatzes immer beden-
ken, dass nach der Löschung nichts mehr über diese Person (auch keine Information darüber, 
dass bzw. warum der Datensatz gelöscht wurde) mehr existiert. Wurden jedoch bis zum Zeit-
punkt der Löschung Auskünfte oder Bescheinigungen erteilt, können Nachfragen diesbezüg-
lich möglicherweise gar nicht mehr nachvollzogen werden.  

 
7. Wann eine Meldebehörde einen Datensatz auf keinen Fall vollständig löschen darf 

Das Schreiben des BMI nennt drei Fallgruppen, bei denen es häufig zu einer unzulässigen Lö-
schung des vollständigen Datensatzes kommt: 

• Fallgruppe 1: Löschung zur Reduzierung des Arbeitsaufwandes der Meldebehörde 

Gerade bei Ausländern kommt es immer wieder vor, dass ein Datensatz vorhanden ist, der 
zahlreiche Fehler enthält. Dazu kommt es vor allem dann, wenn bei der erstmaligen Regist-
rierung im Melderegister keine Ausweispapiere oder Personenstandsurkunden vorlagen, 
solche Dokumente aber später zugänglich werden. 
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Manche Meldebehörde sagt sich dann: Was soll ich mühsam alle Daten im schon vorhan-
denen Datensatz durchgehen und sie korrigieren? Viel einfacher ist es doch, wenn ich den 
vorhandenen Datensatz komplett lösche und einen vollständig neuen Datensatz erstelle. 

Dabei wird nicht bedacht, dass das Bundeszentralamt für Steuern auf der Basis des schon 
vorhandenen Datensatzes eine Steuer-ID erzeugt und der betroffenen Person auch mitge-
teilt hat. Wenn die Meldebehörde den schon vorhandenen Datensatz jetzt vollständig 
löscht, zieht dies auch eine Löschung der Steuer-ID nach sich, obwohl sie damals völlig zu-
recht zugeteilt worden ist. 

Das ist selbst dann ein Problem, wenn die Erstellung des neuen Datensatzes dazu führt, 
dass erneut eine Steuer ID vergeben wird. Denn dann hat ein und dieselbe Person zwei 
Steuer-ID. Das verstößt gegen den Grundsatz, da niemand mehr als eine Steuer-ID erhal-
ten darf. Nachdem derartige Fälle entsprechende „Prüfungsaufträge“ durch das Bundes-
zentralamt für Steuern nach sich ziehen, bleibt am Ende für die Meldebehörde anstatt einer 
Arbeitseinsparung ein erheblicher Mehraufwand. 

 

• Fallgruppe 2: Beseitigung von Scheinanmeldungen 

Gelegentlich kommt es vor, dass jemand eine Anmeldung erreicht, obwohl er unter der an-
gegebenen Adresse überhaupt keine Wohnung hat. Wenn konsequent die Vorlage der 
Wohnungsgeberbestätigung gefordert wird, sollten diese Fälle allerdings selten sein. 

Die Anmeldung ist in diesen Fällen zu Unrecht erfolgt. Deshalb scheint der Gedanke nahe-
zuliegen, einfach den unzutreffend angelegten Datensatz zu löschen. 

Hiervon rät das BMI zurecht ab. Richtig ist dagegen folgendes Vorgehen: Der Datensatz 
bleibt bestehen. Es erfolgt eine Abmeldung von Amts wegen. Dies geschieht mit demsel-
ben Datum wie der Einzug.  

Als Nebeneffekt hat dieses Vorgehen den Vorteil, dass die Scheinanmeldung im Meldere-
gister dokumentiert bleibt, ohne dass das Melderegister inhaltlich falsch wird. Dieses Argu-
ment hat die Rechtsprechung schon vor langer Zeit in Fällen von Scheinanmeldungen ak-
zeptiert und eine Löschung des Datensatzes deshalb abgelehnt (siehe Verwaltungsgericht 
Saarlouis, Urteil vom 26.3.2008 – 2 K 963/07, im Internet hier abrufbar). Das unterstreicht 
zusätzlich, dass die Auffassung des BMI zutrifft. 

Wichtig: Die Konstellation „Beseitigung von Scheinanmeldungen“ ist nicht zu verwechseln 
mit der Konstellation „irrtümlich erfasster erstmaliger Zuzug einer betroffenen Person aus 
dem Ausland“ (siehe oben Nr. 6 Fallgruppe 1)! Dort ist anders vorzugehen. 

Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass – entsprechend des Schreibens des BMI – die 
Wegzugsmeldebehörde die Person zwar wieder unter der ursprünglichen Adresse anmel-

https://www.jusmeum.de/urteil/vg_saarlouis/2aacf6ae0a6bce38327c9b376deb1c41f8cc395778e0d7d11caf784e37e82a1a
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den soll. Selbstverständlich sollte ein solcher Vorfall stets Ermittlungen der Wegzugsmel-
debehörde nach sich ziehen, ob die Person auch tatsächlich noch unter dieser Adresse 
wohnt. 

 
• Fallgruppe 3: versehentliche Anmeldung der falschen Person bei Verheirateten 

Gelegentlich kommt es vor, dass zwei Personen verheiratet sind und nur ein Ehegatte zu-
zieht. Das ist etwa der Fall, wenn sich ein Ehepaar trennt. Dem BMI sind offensichtlich Fälle 
bekannt geworden, in denen dann versehentlich der falsche der beiden Ehegatten ange-
meldet wurde. 

Für diese - sicher nicht allzu häufigen - Fälle gibt das BMI den Ratschlag, eine Korrektur 
durch die Wegzugsgemeinde zu veranlassen. Dies geschieht dann durch eine erneute An-
meldung der betroffenen Person zum Auszugsdatum. 

 
8. Die Bedeutung des scheinbar rätselhaften „XMeld“ 

In seinem Schreiben bezieht sich das BMI auf „XMeld“ bzw. die „XMeld-Spezifikation“, ohne 
dies zu erläutern. Dies hat bei uns zu mehrfachen Nachfragen geführt, ob es sich dabei um 
eine neue Rechtsvorschrift handelt. Das ist nicht der Fall. Es geht vielmehr um EDV-techni-
sche Vorgaben für den Datenaustausch. Allerdings ist in einer ganzen Reihe von Rechtsvor-
schriften angeordnet, dass diese Vorgaben beim Datenaustausch beachtet werden müssen 
(siehe beispielsweise § 2 der Ersten Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung, die unter 
anderem das Rückmeldeverfahren zwischen den Meldebehörden regelt). Die Einzelheiten sind 
nur für EDV-Spezialisten interessant. Deshalb beschränken wir uns auf einige allgemeine Hin-
weise: 

• Als Basis für den Datenaustausch zwischen verschiedenen EDV-Plattformen, auf denen 
unterschiedliche Programme laufen, dienen häufig die Vorgaben des Datenaustauschfor-
mats XML. Es eignet sich besonders für den Austausch von Texten (einzelne Wörter ge-
nauso wie längere Texte). 

• XML kann relativ problemlos für bestimmte Einsatzfelder angepasst werden. Für die elekt-
ronische Übertragung von Informationen zwischen Behörden in Deutschland wurde auf 
seiner Basis der Standard XÖV entwickelt. 

• Die Übertragung von Meldedaten zwischen Meldebehörden und im Verhältnis von Melde-
behörden und anderen Behörden hat aufgrund der Struktur dieser Daten gewisse Beson-
derheiten. Um ihnen gerecht zu werden, wurde auf der Basis von XÖV das Austauschfor-
mat XMeld entwickelt. 

• Das „Fachmodul XMeld“ ist im Internet frei zugänglich. Schon der Umfang von fast 2000 
Seiten dürfte allerdings von der Lektüre abschrecken. Auf Seite 18 ist definiert, was in 

https://www1.osci.de/meldewesen/xmeld-2827
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XMeld mit dem Begriff „Stornierung“ gemeint ist. Es heißt dort: „Die „Stornierung einer Per-
son“ ist das Entfernen eines Datensatzes, der unberechtigt oder fälschlicherweise im Mel-
deregister geführt wird und dessen Daten vollständig entfernt werden müssen.“ 

• XMeld beschreibt nur den Ablauf einer Stornierung. Ob eine Stornierung zu erfolgen hat, 
ergibt sich dagegen aus dem Melderecht, insbesondere aus den Vorgaben des Bundes-
meldegesetzes. 

Wer in einer Meldebehörde arbeitet, dem sind „XMeld-Nachrichten“ gut vertraut, etwa die 
häufige „905er-Nachricht“. Sie lassen sich bearbeiten, ohne dass man zum Fachmodul XMeld 
greifen müsste. Dennoch kann es interessant sein, zumindest einmal einen Blick in das Fach-
modul zu werfen. Er wird deutlich machen, was alles „im Hintergrund“ ablaufen muss, damit 
die Melderegister funktionieren.   

 

Dr. Eugen Ehmann und Matthias Brunner 

 

ANHANG: Schreiben des BMI vom 08.09.2021 

https://www.rehm-verlag.de/__STATIC__/themen/verwaltung/infoservice-pass-ausweis-melderecht/pdf/self/210908-bmi-rundschreiben-stornierungsgruende.pdf

