Vorname Name
Straße Hausnummer
Postleitzahl Wohnort

Eingangsbestätigung

Einwohnermeldeamt
Stadt/Gemeinde
Straße Hausnummer
Postleitzahl Wohnort

Stempel

Einwohnermeldeamt

Datum

Unterschrift
Ort, den Datum

Widerspruch gegen die Weitergabe meiner Daten durch die Meldebehörde
und Auskunftsersuchen zu meinen gespeicherten Daten
1.

Hiermit widerspreche ich jeglicher Weitergabe meiner gespeicherten Daten. Das schließt alle Arten
der Auskunftserteilung an Dritte ausnahmslos ein, die nicht in engen Grenzen im Unionsrecht der
Richtlinie 95/46 Art 13 (Auszug siehe Anhang), in der die Ausnahmen und Einschränkungen
festgelegt wurden, definiert sind. Weitere Ausnahmen und Einschränkungen sind nicht zulässig,
bzw. können wirksam widersprochen werden. Ich widerspreche jeder weiteren Ausnahme und
Einschränkung, die dazu genutzt werden kann, eine Weitergabe/Weiterverarbeitung meiner
gespeicherten Daten zu ermöglichen.

2.

Weiterhin möchte ich immer über jegliche Datenweitergabe im Voraus informiert werden, um von
meinem Widerspruchsrecht wirksam Gebrauch machen zu können. Ich verweise in diesem
Zusammenhang auf das bindende Wort in der Rechtssache EuGH C-201/14 (Link im Anhang), in
der der Europäische Gerichtshof am 1. Oktober 2015 für Recht befunden hat, dass Bürger ein Recht
darauf haben, vor einer beabsichtigten Übertragung von Daten von der datenübertragenden
Verwaltungsbehörde informiert zu werden, wenn die datenentgegennehmende Verwaltungsbehörde
diese Daten weiterverarbeiten möchte, um wirksam vom garantierten Widerspruchsrecht (Absatz
33: Verweis des EuGH C-201/14 Urteils) Gebrauch machen zu können.

3.

Weiterhin widerspreche ich jeglicher Verknüpfung meiner persönlichen Daten mit fremden Datensätzen, beispielsweise mit Daten des Vermieters, Wohnungs- oder Hauseigentümers. Dafür gibt es
keinen berechtigten Grund. Letztlich würde damit sogar das Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts in Verbindung mit der neuen Vernetzung der Einwohnermeldeämter ausgehebelt werden.

4.

Ich widerspreche der Zusammenführung/Verknüpfung meiner Daten in Datenbanken globalen
Ausmaßes beispielsweise mit Datenbanken anderer Einwohnermeldeämter, Behörden, Bundesländer, Länder. Meine Daten dürfen nur am zuständigen Einwohnermeldeamt meines Wohnsitzes
mit wirksamen Zugriffsschutz (Authentifizierung und Autorisation) und manipulationssicherer
Protokollierung (z.B. zertifikatsbasierte Verschlüsselung) gespeichert werden.

5.

Ich widerspreche insbesondere der automatisierten Datenweitergabe/Datenverknüpfung (DatenPush), die ereignisgesteuert meine Daten an Dritte (passive Datenabfrage) abführt. Mein
Widerspruch richtet sich auch gegen jeglichen Bestandsdatenabzug, mit dem Ziel die Daten vieler
Bürger, hier insbesondere meiner Daten, an Dritte auszuliefern.

6.

Dieser Widerspruch, gerichtet an mein zuständiges Einwohnermeldeamt, umfasst auch alle
datenverarbeitenden Einrichtungen des Einwohnermeldeamts, wie „Vermittlungsstellen für das
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Meldewesen“ oder Internetdienste wie das „Meldeportal für Behörden“ oder externe Dienstleister
wie Landesrechenzentren und deren IT-Dienstleister die sogenannte „Spiegelregister“ unterhalten.
Ich sehe das Einwohnermeldeamt in der Pflicht diese Dienste auf das notwendigste zu beschränken,
dem Datenschutz der Bürger die oberste Priorität einzuräumen und für Dienstleister des
Einwohnermeldeamts 100%igen Datenschutz zu garantieren.
7.

Mein Widerspruch ist allumfassend und ausnahmslos bezüglich der Weitergabe meiner Daten,
welche über den Erfordernissen in EU-Richtlinie 95/46 Art 13 hinaus gehen. Damit möchte ich
ausdrücken, dass auch unerwähnte Möglichkeiten der Datenweitergabe, aus Unkenntnis der
vollständigen Datenverarbeitungspraxis im Einwohnermeldeamt, ausgeschlossen sind.

8.

Ich möchte in der aktuellen Form und allen zukünftigen Änderungen im Meldegesetz und dessen
Auslegung in der Meldedatenverordnung und allen anderen nationalen Gesetzen die einen Anspruch
auf Datenweitergabe/-weiterverarbeitung erheben, für mich als Bürger immer so ausgelegt wissen,
dass jede neue Art oder Änderung der Datenerhebung/-verarbeitung und -weitergabe immer in der
Voreinstellung opt-in, das heißt keine Datenweitergabe, für mich voreingestellt ist.

9.

Falls Sie nicht über die technischen Möglichkeiten verfügen, das unmittelbar umzusetzen, dann
sollten meine Daten in ausgedruckter Form an einem abgesicherten, zugriffsgeschützten Ort
vorgehalten werden, damit mir als mündigen Bürger keine Nachteile durch ungeklärte
Datenweitergaben/Datenverknüpfungen entstehen können.

10.

Da nur ich die Entscheidung treffen kann, was mir zum Nachteil gereicht, würde ich Sie bei allen
zukünftigen Datenauskunftsersuchen zu meiner Person darum ersuchen, mir gleich die Begründung
des Auskunftsersuchenden mitzuteilen.
Unabhängig von der Umsetzung aller vorherigen Punkte, geben Sie mir bitte vollständig Auskunft:
• das Protokoll aller bisherigen Datenanfragen/-übertragungen zu meiner Person, die seit dem
01.01.2013 bei meinem zuständigen Einwohnermeldeamt eingegangen sind,
• den kompletten Datensatz meiner beim Einwohnermeldeamt gespeicherten Daten,
• meinen bisherigen und zukünftigen Status zur Datenübermittlungssperre,
• welche Arten von Datenübertragungen nicht protokolliert werden und deren gesetzliche
Grundlage,
• wo meine Daten gespeichert sind,
• alle Verknüpfungen meiner Daten zu fremden Datensätzen,
• alle eingerichteten Datenweitergaben (Daten-Push), welche ereignisgesteuert, d.h. ohne eine
weitere aktive Anforderung (passiv) eingerichtet wurden, so dass Dritte bei Änderungen meiner
Daten, diese automatisch erhalten,
• eine Aussage zum Geltungsbereich und Gültigkeit von EU-Recht in einer deutschen Behörde wie
dem Einwohnermeldeamt und falls Sie Einschränkungen sehen, dessen gesetzliche Legitimation.
Ich ersuche um sofortige Umsetzung meiner Datenschutzeinstellungen und um eine schriftlichen
Bestätigung innerhalb der nächsten 14 Tage. Sollte trotz Widerspruch eine Weitergabe meiner Daten
ohne Rückfrage und Erlaubnis an Dritte erfolgen, mache ich pro Datenweitergabe ein Schadenersatz von pauschal 50.000,- € geltend.
Mit freundlichen Grüßen
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Anhang:
EuGH C-201/14: : http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=168943&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=188266
Auszug Absatz 13:
„Wie der Generalanwalt in Nr. 74 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, ist dieses Erfordernis einer Unterrichtung der von der Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten betroffenen Personen umso wichtiger, als es die Voraussetzung dafür schafft, dass sie ihr in Art. 12 der Richtlinie 95/46
festgelegtes Auskunfts- und Berichtigungsrecht in Bezug auf die verarbeiteten Daten und ihr in Art. 14 der Richtlinie geregeltes Recht, der
Verarbeitung der Daten zu widersprechen, ausüben können.“

Auszug Unionsrecht Richtlinie 95/46 Art 13:
Art. 13 („Ausnahmen und Einschränkungen“) der Richtlinie lautet:
(1) Die Mitgliedstaaten können Rechtsvorschriften erlassen, die die Pflichten und Rechte gemäß Artikel 6 Absatz 1, Artikel 10, Artikel 11 Absatz 1,
Artikel 12 und Artikel 21 beschränken, sofern eine solche Beschränkung notwendig ist für
a) die Sicherheit des Staates;
b) die Landesverteidigung;
c) die öffentliche Sicherheit;
d) die Verhütung, Ermittlung, Feststellung und Verfolgung von Straftaten oder Verstößen gegen die berufsständischen Regeln bei
reglementierten Berufen;
e) ein wichtiges wirtschaftliches oder finanzielles Interesse eines Mitgliedstaats oder der Europäischen Union einschließlich Währungs-,
Haushalts- und Steuerangelegenheiten;
f)
Kontroll-, Überwachungs- und Ordnungsfunktionen, die dauernd oder zeitweise mit der Ausübung öffentlicher Gewalt für die unter den
Buchstaben c), d) und e) genannten Zwecke verbunden sind;
g) den Schutz der betroffenen Person und der Rechte und Freiheiten anderer Personen.
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