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Anfrage der SPD-Fraktion und der Fraktion GRÜNE/Die Linke in der 
Bezirksvertretung Hamborn vom 22.08.2016; 

hier: Belastung des Bürgerservice Hamborn durch 
Melderegisteranforderungen des Jobcenters 

B e r a t u n g s e r g e b n i s 

(17. öffentliche Sitzung der Bezirksvertretung Hamborn am 01.09.2016) 

Herr Krönke -SPD- berichtete von seiner Begleitung eines ausländischen 
Erstantragstellers beim Jobcenter vor zwei Monaten. Insgesamt seien innerhalb 
Duisburgs 124 km mit dem Auto gefahren worden, um alle geforderten Unterlagen 
zu besorgen. Man habe die Rentenversicherung, die Krankenkasse, das Finanzamt 
und zweimal den Bürgerservice aufsuchen müssen. Mit Wartezeiten habe dies drei 
volle Tage in Anspruch genommen. 

Herr Krönke -SPD- beanstandet insbesondere, dass das Jobcenter trotz Onlinezugriff 
auf die Meldedatei vom Bürger eine Meldebescheinigung in Papierform vom 
Bürgerservice fordere. Dies sei eine unnötige Belastung des Bürgerservice und auch 
für die Bürger. Die Stadtverwaltung einschließlich Jobcenter sollte doch als 
serviceorientierte Dienstleister auftreten. 

Ratsfrau Söntgerath -Piraten- bestätigte diesen Sachverhalt. 

Das Jobcenter Duisburg beantwortet die Fragen wie folgt: 

Zu Frage 1 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind angehalten, für einfache Meldeauskünfte 
das Onlineverfahren Olmera zu nutzen. Gerade bei europäischen Bürgern kann 
jedoch die Vorlage einer erweiterten Melderegisterauskunft notwendig sein. 
Lediglich einer erweiterten Melderegisterauskunft ist zu entnehmen, wie lange 
der/die Betroffene bereits in Deutschland gemeldet ist. Diese Information ist zur 
Prüfung eines möglichen Leistungsanspruches notwendig. Die Betroffenen können 
leider oftmals nur wenige Nachweise vorlegen, sodass u.a. die erweiterte 
Melderegisterauskunft heranzuziehen ist. 

Zu Frage 2 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden erneut auf die Nutzung des 
Onlineverfahrens für eine einfache Meldeauskunft hingewiesen. Um zu vermeiden, 
dass künftig, ggf. wegen eines fehlenden Zugriffs auf Olmera, weiterhin einfache 
Meldeauskünfte angefordert werden, werden die Zugriffsberechtigungen der 



Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überprüft. Erweiterte Melderegisterauskünfte 
werden jedoch mangels Zugriffsberechtigung weiterhin anzufordern sein. Die Träger 
der Grundsicherung für Arbeitssuchende sind nicht berechtigt, 
Zugriffsberechtigungen für erweiterte Auskünfte zu erhalten. 


