
>Sehr geehrte Dame/sehr geehrter Herr!
>
>Da es in letzter Zeit wiederholt zu Betrugsdelikten im Zusammenhang mit
>falschen Adressangaben und im Zusammenhang mit der Vorlage von
>gefälschten Identitätsdokumenten und Meldebestätigungen gekommen ist,
>erlauben wir uns, Sie auf die Möglichkeit des Online-Zugangs zum
>Zentralen Melderegister gemäß § 16a (5) MeldeG zur sekundenschnellen
>Überprüfung der Hauptwohnsitze Ihrer Kunden hinzuweisen.
>
>Warum darf ich als Unternehmen Online im zentralen Melderegister (ZMR)
>abfragen?
>
>Das ZMR steht auf Basis des österreichischen Meldegesetzes (§16a Abs. 5
>des MeldeG) bestimmten Personen (sogenannten Businesspartnern wie z.B.
>Unternehmen) für Online-Abfragen zur Verfügung, sofern das Unternehmen
>regelmäßig Meldeauskünfte zur Durchsetzung von Forderungen und/oder
>Rechten benötigt.
>
>Wie unterstützt mich als Unternehmen ein Online-Zugang zum ZMR?
>
>Derzeit nutzen ca. 2.000 Unternehmen (unterschiedlichste Branchen) in
>Österreich einen aktiven Online-Zugang zum Zentralen Melderegister (ZMR)
>um ...
>
>         a)      die Richtigkeit der angegebenen Daten eines neuen Kunden
>
> zu überprüfen mit dem eine Geschäftsbeziehung eingegangen wird (vor
> allem bei Ausgabe einer Kundenkarte und der Einräumung von
> nachträglichen Zahlungsmöglichkeiten).
>
>         b)      offene Rechnungen/Außenstände auf Basis des aktuellen
> Hauptwohnsitzes einer online im ZMR abgefragten Person
> einfordern/eintreiben zu können
>
>         c)      bei Internetseiten (z.B. Online-Shops) die
> Geschäftsfähigkeit (das geschäftsfähige Alter) eines Neuanmelders
> sicherzustellen.
>
>Wie viele Daten sind im Zentralen Melderegister (ZMR) enthalten?
>
>Die Daten im ZMR werden von allen 2.359 Gemeinden (Meldeämter)
>Österreichs direkt "online" und in Echtzeit gepflegt und sind somit immer
>aktuell (Minutenaktualität). Das ZMR ist somit die einzige gesicherte
>Datenbasis der Meldedaten in Österreich. Derzeit befinden sich ca. 8,3
>Mio. Personen inkl. deren aktuelle Hauptwohnsitze im ZMR.
>
>Welche Daten kann ich als Unternehmen Online im ZMR abfragen?
>



>Im ZMR können von Businesspartnern nach Eingabe von mindestens 3
>Abfragekriterien (dabei sind der Vorname und der Familienname
>verpflichtend), die Meldedaten aller in Österreich gemeldeten Personen
>abgefragt werden. Gemäß österreichischem Datenschutzgesetz wird bei einer
> eindeutigen Identifizierung der Person im ZMR anhand der eingegebenen
>Abfragekriterien der aktuelle Hauptwohnsitz oder, wenn nicht vorhanden,
>der letzte historische Hauptwohnsitz online beauskunftet. Weiters wird
>das Geburtsdatum der Person beauskunftet sofern das Geburtsdatum als
>drittes Abfragekriterium verwendet wurde und die Person eindeutig im ZMR
>gefunden wurde (Damit ist z.B. die Sicherstellung der Geschäftsfähigkeit
>eines neuen Kunden möglich).
>
>Wir würden uns freuen, Ihr Interesse an diesem Service des
>Bundesministeriums für Inneres geweckt zu haben und stehen
>selbstverständlich jederzeit für Rückfragen zur Verfügung.
>
>Mit freundlichen Grüßen
>Hannes Schlichting und
>Thomas Mader
>Bundesministerium für Inneres
>Sektion IV-Support Unit ZMR
>Marketing und Vertrieb
>Hahngasse 8
>A-1090 Wien
>Tel: +43 1 31346-39178
>Hannes.Schlichting@bmi.gv.at
>Thomas.Mader@bmi.gv.at
>http://zmr.bmi.gv.at
>
>
>
>************************************************************************
>Sollten Sie mit der Zusendung von Informationsmaterial von uns nicht
>einverstanden sein und in Zukunft keine weiteren Zusendungen von uns
>erhalten wollen, so senden Sie bitte eine kurze E-Mail an die
>Absenderadresse.
>************************************************************************


