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Durch Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) müssen bis 
2022 die 575 OZG-Leistungen online verfügbar sein. Eine voll-
ständige Digitalisierung der OZG-Leistungen ist allerdings noch 
nicht erfolgt. Für diesen nächsten Digitalisierungsschritt liefert 
das lange geforderte Registermodernisierungsgesetz nun die 
(gesetzliche) Grundlage. Kritik gibt es vor allem aus Gründen des 
Datenschutzes und einer möglichen Verletzung von Persönlich-
keitsrechten.  

REGISTERMODERNI-
SIERUNG – NOTWENDIG,  
ABER KOMPLEX

Die deutsche Verwaltung 
betreibt über alle föderalen 
Ebenen hinweg mehr als 
200 Register. Diese dezent-
ral entstandenen Verfahren 
sind in Art, Umfang, Qualität 
und Technologie von einer 

ausgesprochenen Heterogenität gekennzeichnet. Schon seit 
vielen Jahren wird dieser Zustand kritisiert und eine umfas-
sende Modernisierung angemahnt. Der Nationale Normen-
kontrollrat hat 2017 in einer umfangreichen Studie beschrie-
ben, wie eine Registermodernisierung zur Digitalisierung der 
Verwaltung beitragen kann.1 Dr. Johannes Ludewig (Vorsit-
zender des Nationalen Normenkontrollrats) bringt es in einer 

Pressemitteilung auf den 
Punkt: „Ohne Registermo-
dernisierung ist kein digita-
ler Staat zu machen.“2 Die 
E-Government-Vorzeigena-
tion Estland ist hier schon 
lange weiter, hat es jedoch 
auch mit einer nicht annä- 
hrend so komplexen und 
gewachsenen Registerland- 
schaft wie in Deutschland 
zu tun. Näher liegt da der 
Blick nach Österreich, wo 

REGISTERMODERNISIERUNG –  
ZIEHT DEUTSCHLAND NACH?

REGISTER: Datenbestand der öffentlichen Verwaltung, der not-

wendig ist, um Verwaltungsdienstleistungen zu erbringen. Darüber 

hinaus können sie für die amtliche Statistik (beispielsweise Anzahl 

neu gemeldeter Kraftfahrzeuge pro Jahr und Bundesland) oder 

den Zensus genutzt werden. Sie bieten oftmals die Grundlage, um 

politische oder administrative Entscheidungen treffen zu können. 

Bekannte Register für Bürger sind das Grundbuch, das örtliche 

Melderegister und das zentrale Fahrzeugregister. 

Ein Kommentar zum rechtlichen Status quo der Registermodernisierung
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das Thema Registermoder-
nisierung bereits erfolgreich 
und datenschutzkonform 
umgesetzt wurde.3 

Ein Register ist im Kern nichts 
anderes als ein behördlich ge-
führter Datenbestand. Je nach 
zugrunde liegender Fachlich-
keit (Ausländerzentralregister, 
Melderegister, Außenhandels-
register, Waffenregister etc.) 
ist er entsprechend sensibel 
und komplex aufgebaut. Dabei 
spielt die Datenqualität eine entscheidende Rolle insbesondere, 
wenn Datensätze aus unterschiedlichen Registern (zum Beispiel 
Melderegister und zentrales Fahrzeugregister) miteinander ver-
knüpft werden sollen. Hier gibt es vielfältige Fehlerquellen in den 
Basisdaten (Name, Geburtsort, Datumsangaben etc.), die durch 
Transkriptionsfehler, Formatfehler oder weitere Ungenauigkeiten 
bei der Datenübernahme entstehen können.

Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung ist eine automati-
sierte und digitale Übermittlung von Daten in Register und zwi-
schen Registern wünschenswert. Erst diese digitale Übermittlung 
ermöglicht es, Geschäftsprozesse vollständig zu digitalisieren. Vor 
allem an der Schnittstelle zum Bürger und zur Bürgerin soll nach 
Möglichkeit das Once-Only-Prinzip – das heißt die Erhebung der 
Daten an nur einer Stelle – angewendet werden. Durch ein über-
greifendes Identitätsmanagement, für das eine zentrale und ein-
deutige Identifizierung von Personendaten notwendig ist, können 
die Daten dann durch weitere Register (bei berechtigtem Interes-
se und unter Berücksichtigung des Datenschutzes) nachgenutzt 
werden. So können typische Anwendungsfälle wie Elterngeldbe-
antragung oder Ummeldungen bei Wohnortänderungen vollkom-
men digital umgesetzt werden und bedürfen keiner wiederholten 
Bereitstellung von Unterlagen durch die Bürgerinnen und Bürger.

Im Sinne der Digitalisierung behördlicher Leistungen ist eine 
Modernisierung der deutschen Registerlandschaft also zwin-
gend notwendig. Aufgrund der dezentralen und über lange Jah-
re gewachsenen, heterogenen Struktur der Register ist diese 
jedoch als äußerst komplex einzustufen. 

REGMOG LIEGT VOR – ZAHLREICHE BEDENKEN EBENFALLS

Seit September 2020 liegt nun der Gesetzesentwurf der 
Bundesregierung zum Registermodernisierungsgesetz (Reg-

MoG)4 – in voller Länge: 
„Entwurf eines Gesetzes 
zur Einführung und Ver-
wendung einer Identifi-
kationsnummer in der 
öffentlichen Verwaltung 
und zur Änderung weiterer 
Gesetze (Registermoderni-
sierungsgesetz – RegMoG)“ 
– vor. In 22 Artikeln – wovon 
sich neunzehn Artikel mit 
Änderungen bestehender 
Gesetze befassen – wird 
die Modernisierung der 

Register geregelt. Von besonderem Interesse ist dabei Artikel 
1, der das Gesetz zur Einführung und Verwendung einer Iden-
tifikationsnummer in der öffentlichen Verwaltung beschreibt 
(Identifikationsnummerngesetz – IDNrG, siehe Infokasten). Um 
der Wichtigkeit des Themas Ausdruck zu verleihen, wird die 
Einrichtung einer Registermodernisierungsbehörde geregelt, 
die mit der übergeordneten Steuerung der Registermoder-
nisierung betraut ist. Hierfür ist das Bundesverwaltungsamt 
vorgesehen, das hierzu eine Referatsgruppe „Registermoder-
nisierung und Nachfragemanagementorganisation“ innerhalb 
der Abteilung „Digitalisierung, Registermodernisierung, Nach-
fragemanagementorganisation“ einrichtet.5

Kern – und an vielen Stellen Stein des Anstoßes – ist die Defini-
tion der Steuer-Identifikationsnummer als zentrales Ordnungs-
merkmal zur einheitlichen Identifikation von Personen in allen 
Registern. Während der generelle Vorstoß eines Registermoder-
nisierungsgesetzes von zahlreichen Branchenverbänden und 
sonstigen Stakeholdern begrüßt wird, so stößt der Einsatz der 

ONCE-ONLY-PRINZIP: Zielt darauf ab, dass Bürger der Verwal-

tung und den Behörden Daten nur ein einziges Mal zur Verfügung 

stellen. Für die Bürger bedeutet dies eine Erleichterung, da sie 

Daten nicht bei verschiedenen Verwaltungsvorgängen wiederholt 

eingeben müssen. Für die Verwaltung ist die Zielsetzung, dass die 

Daten, die einmalig erhoben werden, auch nur einmalig gespei-

chert werden, unabhängig davon, in welchem Kontext die Bürger 

diese eingegeben haben.  

IDENTIFIKATIONSNUMMERNGESETZ (IDNRG): Gesetz zur 

Einführung und Verwendung einer Identifikationsnummer in der 

öffentlichen Verwaltung definiert in siebzehn Paragrafen die Ziele 

des Gesetzes, beschreibt Aufgaben und Einrichtung einer Register-

modernisierungsbehörde und detailliert Art, Umfang und Nutzung 

der ID. Es ist der eigentliche Kern des RegMoG und definiert die 

Einführung einer Identifikationsnummer (natürlicher Personen) als 

das Ordnungsmerkmal, das registerübergreifend genutzt werden 

kann, um Registerinformationen abzufragen. Die zugehörige Anla-

ge definiert Register nach § 1 des Gesetzes (derzeit: 56).  
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4-CORNER-MODELL: Architekturmodell zur kontrollierten 

Datenübermittlung über Vermittlungsstellen. Der Austausch 

von Daten zwischen einer öffentlichen Stelle und einer anderen 

öffentlichen Stelle geschieht nicht direkt (2-Corner-Modell) oder 

über eine zentrale Stelle (3-Corner-Modell), sondern indirekt 

über eine Infrastruktur, die durch zahlreiche Serviceanbieter zur 

Verfügung gestellt wird. Eine Nachricht (Corner 1) kann somit über 

Zugriffspunkte (Corner 2) versendet werden. Ein weiterer Zugriffs-

punkt (Corner 3) empfängt diese Nachricht und stellt diese einem 

Empfänger (Corner 4) zur Verfügung. Die Zugriffspunkte haben 

dabei keine Einsicht in die Nachricht, können aber prüfen, ob der 

gewünschte Datenaustausch ermöglicht oder abgelehnt werden 

soll, und protokollieren den Nachrichtenversand. Siehe hierzu auch 

European Commission 2015.8 

Steuer-ID als zentrales Ordnungs- und Identifikationsmerkmal 
auf heftige Kritik. Zentrale Kritikpunkte sind:  

•   Die Steuer-ID wurde einzig und allein für steuerliche Zwecke 
eingeführt. Das Grundrecht auf Datenschutz wird als gefähr-
det angesehen, wenn dies nun nicht mehr der Fall ist. 

•   Mit einer zentralen ID auf zum Teil sehr sensible Daten in 
staatlicher Verwahrung zugreifen zu können, löst verständ-
licherweise Bedenken bei Datenschützern aus. Der Verweis 
auf das Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts 
von 1983 (BVerfG 19836) fokussiert „die Befugnis des Einzel-
nen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung 
seiner persönlichen Daten zu bestimmen“.

•   Mit der Steuer-ID werden dem Missbrauch Tür und Tor geöff-
net, um Personenprofile anlegen zu können oder unberech-
tigte Datenzugriffe durchführen zu können. 

Des Weiteren könnten durch 
eine Verknüpfung von Regis-
tern die einst streng anlass-
bezogen erhobenen Daten 
nun in anderen Kontexten 
wiederverwendet werden, 
vorausgesetzt, es werden 
keine technischen oder or-
ganisatorischen Regelungen 
eingezogen. 

TRANSPARENZ- UND SCHUTZMASSNAHMEN GREIFEN 
(VERMUTLICH) ZU KURZ

Das Registermodernisierungsgesetz sieht bereits diverse Maß-
nahmen vor, um Grund- und Persönlichkeitsrechte nicht zu ge-
fährden. Allen voran ist das 4-Corner-Modell zu nennen (siehe 
Infokasten) sowie eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Kom-
munikation zwischen Behörden. Darüber hinaus erweist sich die 
vermeintliche Schwäche verteilter Register aus Sicht der Infor-
mationssicherheit als potenzielle Stärke: Eine Zusammenfüh-
rung umfassender Profile über die zentrale Steuer-ID würde die 
Abfrage zahlreicher Register erfordern, was als nicht praktikabel 
angesehen wird. 

Positiv zu bewerten ist der § 17 RegMoG (Strafvorschriften, siehe 
Infokasten), der bereits auf gesetzlicher Ebene den Missbrauch 
der Identifikation unter Strafe stellt. 

Darüber hinaus ist ein Datenschutzcockpit (siehe Infokasten) 
vorgesehen, das den Bürgern Transparenz zur Verwendung ihrer 
Daten bieten soll. 

Ein Blick zu unseren österreichischen Nachbarn legt ein wei-
teres interessantes Modell offen. Österreich hat schon seit 
mehr als fünfzehn Jahren das Thema Registermodernisierung 
ernst genommen und vorangetrieben. Hier generiert die zen-
trale Datenschutzbehörde mittels kryptografischer Verfahren 
eine geheime Stammzahl aus der Zahl des Zentralen Meldere-
gisters, die als Ordnungs- und Identifikationsmerkmal genutzt 
wird. Diese kann zu bereichsspezifischen Identitätskennzei-
chen (zum Beispiel für den Bereich Soziales) umgerechnet 
werden, um so Informationen aus Registern abzufragen. Die 
Übersetzung von Kennzahlen unterschiedlicher Bereiche ist 
ausschließlich über die Datenschutzbehörde möglich. Eine 
einfache Profilbildung durch Verknüpfung einer einzelnen ID 
ist bereichsübergreifend nicht möglich. Ein Missbrauch ist 

daher nicht so leicht mög-
lich, wie dies bei der im 
deutschen Modell vorgese-
henen zentralen Steuer-ID 
theoretisch der Fall wäre. 
Es ist allerdings strittig, ob 
das österreichische Modell 
ohne erhebliche Gesetzes- 
änderungen auf die Bun-
desrepublik Deutschland 
übertragbar wäre.7

DATENSCHUTZCOCKPIT: Das Datencockpit soll laut RegMoG 

aufgebaut werden, um Transparenz zu vorgenommenen Datenüber-

mittlungen zwischen Behörden zu ermöglichen. Damit soll über eine 

zentrale Stelle für Bürgerinnen und Bürger ersichtlich werden, wie 

die Identifikationsnummer genutzt wurde. Es wird über eine Ände-

rung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) in den §§ 10 und 11 definiert 

und soll als IT-Komponente im Portalverbund realisiert werden. 
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AUSBLICK

Die Registermodernisierung ist insbe-
sondere im Kontext des Onlinezugangs-
gesetzes positiv zu sehen und stellt ei-
nen wichtigen nächsten Schritt auf dem 
Weg in eine digitalisierte, vernetzte Ver-
waltung dar. Die digitale Verknüpfung von 
Registern bietet einen echten Mehrwert, 
um Verwaltungsvorgänge beschleunigt 
und digital durchführen zu können. 

Im europäischen Vergleich ist die Mo-
dernisierung der deutschen Registerlandschaft überfällig. Der 
Normenkontrollrat konstatiert, dass die „führenden E-Govern-
ment-Nationen in und außerhalb Europas […] diesen Weg bereits 
gegangen [sind]. Sie investieren schon seit mehr als zehn Jah-
ren in die Modernisierung und Konsolidierung ihrer Registerland-
schaft.“1 Mit dem Registermodernisierungsgesetz liegt nun auch 
in Deutschland die gesetzliche Grundlage vor, dieses wichtige und 
komplexe Thema anzugehen. Gleichzeitig werden mit der Einrich-

tung einer Registermodernisierungsbehör-
de die Weichen gestellt, die Thematik und 
planvoll aufzusetzen. Um das Thema nach-
haltig voranzutreiben, ist eine übergeord-
nete Steuerung ebenso notwendig wie ein 
entsprechender Finanzierungsrahmen. 
Gleichwohl gilt es, die nach wie vor beste-
henden Vorbehalte gegen den Missbrauch 
der Daten auszuräumen und geeignete 
technische und organisatorische Maß-
nahmen zu definieren, um diesen Miss-
brauch von vorneherein weitmöglichst zu 
erschweren. Die dezentrale Struktur der 

deutschen Registerlandschaft, die Nutzung des 4-Corner-Mo-
dells, die Einrichtung eines Datencockpits zur Herstellung von 
Transparenz gegenüber dem Bürger sind gut überlegte, vertrau-
ensbildende Maßnahmen. Dennoch gibt es kritische Stimmen, 
die davon ausgehen, dass die Nutzung der zentralen Steu-
er-Identifikationsnummer in der derzeit vorgesehenen Form 
keinen Bestand haben wird.7 Dies zu beurteilen wird jedoch die 
Aufgabe der Rechtsprechung in naher Zukunft sein.  • 
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