Auszug aus dem Meldegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen
(…)
§ 15
Begriff der Wohnung
Wohnung im Sinne dieses Gesetzes ist jeder umschlossene Raum, der zum Wohnen
oder Schlafen benutzt wird. Als Wohnung gilt auch die Unterkunft an Bord eines
Schiffes der Bundeswehr. Wohnwagen und Wohnschiffe sind nur dann als
Wohnungen anzusehen, wenn sie nicht oder nur gelegentlich fortbewegt werden. §
22 bleibt unberührt.
§ 16
Mehrere Wohnungen
(1) Hat ein Einwohner mehrere Wohnungen im Inland, so ist eine dieser Wohnungen
seine Hauptwohnung.
(2) Hauptwohnung ist die vorwiegend benutzte Wohnung des Einwohners.
Hauptwohnung eines verheirateten oder eine Lebenspartnerschaft führenden
Einwohners, der nicht dauernd getrennt von seiner Familie oder seinem
Lebenspartner lebt, ist die vorwiegend benutzte Wohnung der Familie oder der
Lebenspartner. Hauptwohnung eines minderjährigen Einwohners ist die vorwiegend
benutzte Wohnung der Personensorgeberechtigten; leben diese getrennt, ist
Hauptwohnung die Wohnung des Personensorgeberechtigten, die von dem
Minderjährigen vorwiegend benutzt wird. Hauptwohnung eines Behinderten, der in
einer Behinderteneinrichtung untergebracht ist, bleibt auf Antrag des Behinderten bis
zur Vollendung des 27. Lebensjahres die Wohnung nach Satz 3. In Zweifelsfällen ist
die vorwiegend benutzte Wohnung dort, wo der Schwerpunkt der
Lebensbeziehungen des Einwohners liegt. Kann der Wohnungsstatus eines
verheirateten oder eine Lebenspartnerschaft führenden Einwohners nach den Sätzen
2 und 5 nicht zweifelsfrei bestimmt werden, ist Hauptwohnung die Wohnung nach
Satz 1.
(3) Nebenwohnung ist jede weitere Wohnung des Einwohners.
(4) Der Einwohner hat der Meldebehörde bei jeder Anmeldung mitzuteilen, welche
weiteren Wohnungen nach Absatz 1 er hat und welche Wohnung seine
Hauptwohnung ist. Er hat der Meldebehörde der neuen Hauptwohnung jede
Änderung der Hauptwohnung mitzuteilen.
(…)
§ 22
Binnenschiffer und Seeleute
(1) Wer auf ein Binnenschiff zieht, das in einem Schiffsregister in der Bundesrepublik
Deutschland eingetragen ist, hat sich bei der Meldebehörde des Heimatortes des
Schiffes anzumelden. Die Vorschriften über die allgemeine Meldepflicht gelten
entsprechend. Die Meldepflicht besteht nicht, solange die Person im Inland für eine

Wohnung nach § 13 Abs. 1 gemeldet ist. Die An- und Abmeldung kann auch bei
einer anderen Meldebehörde oder bei einer Hafenbehörde zur Weiterleitung an die
Meldebehörde des Heimatortes des Schiffes erstattet werden.
(2) Der Reeder des Seeschiffes, das berechtigt ist, die Bundesflagge zu führen, hat
den Kapitän und die Besatzungsmitglieder des Schiffes bei Beginn des Anstellungs-,
Heuer- oder Ausbildungsverhältnisses anzumelden. Er hat diese Personen bei
Beendigung des Anstellungs-, Heuer- oder Ausbildungsverhältnisses abzumelden.
Zuständig ist die Meldebehörde am Sitz des Reeders. Die Meldepflicht besteht nicht
für Personen, die im Inland für eine Wohnung nach § 13 Abs. 1 gemeldet sind. Die
zu meldenden Personen haben dem Reeder die erforderlichen Auskünfte zu geben.
(3) Das Innenministerium bestimmt durch Rechtsverordnung die Muster der
Meldescheine für die Meldungen nach Absatz 2 sowie die Anzahl der
Ausfertigungen. § 18 Abs. 1 gilt entsprechend.
§ 23
Befreiung von der Meldepflicht
Von der Meldepflicht nach § 13 Abs. 1 und 2 sind befreit
1. Mitglieder einer ausländischen diplomatischen Mission oder einer
ausländischen konsularischen Vertretung und die mit ihnen im
gemeinsamen Haushalt lebenden Familienmitglieder, falls die
genannten Personen weder die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen
noch in der Bundesrepublik Deutschland ständig ansässig sind, noch
dort eine private Erwerbstätigkeit ausüben;
2. Personen, für die diese Befreiung in völkerrechtlichen
Übereinkünften festgelegt ist.
Die Befreiung von der Meldepflicht nach Satz 1 Nr. 1 tritt nur ein, wenn die
Gegenseitigkeit besteht.
(…)
§ 35
Melderegisterauskunft in besonderen Fällen
(1) Die Meldebehörde darf Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von
Wahlvorschlägen 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 bezeichneten Daten
von Gruppen von Wahlberechtigten 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 Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. Der
Empfänger hat die Daten spätestens einen Monat nach der Wahl zu löschen und
hierzu erforderlichenfalls die Datenträger zu vernichten; er hat mit dem

Auskunftsersuchen eine entsprechende schriftliche Verpflichtungserklärung
abzugeben.
(2) Im Zusammenhang mit Volksbegehren und Volksentscheiden sowie mit
Bürgerentscheiden dürfen Auskünfte nach Maßgabe des Absatzes 1 den
Antragstellern und Parteien erteilt werden. Die Auskünfte dürfen bei Volksbegehren
vom Tage der Veröffentlichung der Zulassung der Listenauslegung bis zum Ablauf
der Eintragungs- oder Nachfrist und bei Volksentscheiden vom Tage der
Veröffentlichung des Abstimmungstages bis zum Tag vor dem Abstimmungstag
gegeben werden. Bei Bürgerentscheiden dürfen die Auskünfte vom Tage der
Entscheidung, nach der einem zulässigen Bürgerbegehren nicht entsprochen wird,
bis zum Tag vor dem Abstimmungstag gegeben werden.
(3) Die Meldebehörde darf Mitgliedern parlamentarischer und kommunaler
Vertretungskörperschaften sowie Presse und Rundfunk eine Melderegisterauskunft
über Alters- und Ehejubiläen von Einwohnern nach deren Einwilligung erteilen. Die
Auskunft darf nur die in § 34 Abs. 1 Satz 1 genannten Daten des Betroffenen sowie
Tag und Art des 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.
(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 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.

