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Information Nr. 10 aus dem Meldewesen der EKBO 

 
Betr. : Datenqualität im Meldewesenverfahren KirA 2.0 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,   
 
zum 01.01.2018 führt die EKBO das Verfahren KirA 2.0 mit den neuen Modulen Kirchenbuch und Gemeindekirch-
geldverwaltung als Ergebnis des Projektes  Neuordnung des Meldewesens ein. Diese EKBO-spezifischen Weiter-
entwicklungen sind weitgehend planmäßig abgeschlossen worden und unterlagen einer intensiven Testphase 
durch eine Testarbeitsgruppe unter Beteiligung von Mitarbeitenden aus Kirchengemeinden, Kirchlichen Verwal-
tungsämtern und Landeskirche. Sie ermöglichen allen Kirchengemeinden den Zugriff auf das elektronische Melde-
wesenverfahren, das elektronische Kirchenbuch und die Gemeindekirchgeldverwaltung. 
 
Da diese Weiterentwicklungen aber auf dem Meldewesengrundverfahren aufbauen, schlagen 
dessen Mängel auch auf diese durch, sodass die Vorteile der neuen Module für die Anwenderin-
nen und Anwender leider nicht uneingeschränkt nutzbar sein werden.  
 
Insbesondere sind folgenden Problembereiche zu nennen:: 
 
 
1. Strukturdaten 
Wegen der im Hintergrund implementierten neuen Strukturdatenbank kommt es dazu, dass noch 
eine erhebliche Anzahl von Straßen – und damit die dort gemeldeten Gemeindeglieder – den Kir-
chengemeinden nicht zur Verfügung stehen.  
Die ECKD-KiGSt GmbH sagt umfangreiche Unterstützung bei Fehlerrecherche und –behebung zu, 
so dass diese Mängel bis zum Jahresende behoben werden sollen. 
 
2. Fehlende Umpfarrungen 
Nach einem Verarbeitungsfehler ist ein erheblicher Anteil der Zupfarrungsdaten nicht mehr sichtbar. Nach Ab-
schluss der Fehlerrecherche stellt die ECKD-KiGSt GmbH in Aussicht, diese Daten bis zum Jahresende wieder herzu-
stellen. 
 
 
 



 

  

3. Rückstellungen 
Ca. 12-16% der von den Kommunen gelieferten Daten entsprechen nicht dem gesetzlichen Standard und können 
deshalb nicht verarbeitet werden. Diese Datensätze werden zum Schutz des kirchlichen Datenbestandes von der 
weiteren Verarbeitung zunächst zurückgestellt und in gesonderten Verarbeitungsläufen in das Meldewesenpro-
gramm implementiert. Diese Rückstellungsquote ist viel zu hoch und trägt zur schlechten Datenqualität nicht un-
erheblich bei. Der Dienstleister ECKD-KiGSt GmbH arbeitet an einem Abbau der Rückstellungen und Rückführung 
der Rückstellungsquote auf ein vertretbares Maß, wobei hierbei vor allem die Qualität der kommunalen Daten 
eine Rolle spielt.  
 
4. Mängel in KirA-Grundfunktionen 
Einige der von den Anwendern vorrangig genutzten Funktionen, z. B. Auswertungen, erzeugen noch mangelhafte 
bzw. sogar falsche Ergebnisse.  
 
 
Konsequenzen 
 
Dass dies kein hinnehmbarer Zustand ist, liegt auf der Hand. Wir haben die ECKD KiGst GmbH daher unter Fristset-
zung aufgefordert, Abhilfe zu schaffen und angekündigt, im Falle der Nichtabhilfe anteilige Zahlungen einzubehal-
ten. Ferner werden wir bis zur Behebung der Mängel eine Gesamtabnahme des Projekts zur Neuordnung des Mel-
dewesens nicht erklären und entsprechende Zahlungen nicht leisten.  
Wir haben ferner dazu aufgefordert, die Mitarbeitenden des Bereichs Meldewesens durch Zurverfügungstellung 
von Auswertungsdateien und Abordnung personeller Ressourcen bei der Bereinigung der Strukturdatenprobleme 
zu unterstützen, um zumindest diese Fehlerquelle bis zum Jahresende bereinigt zu haben. Hierzu ist es aber unbe-
dingt erforderlich, dass die Kirchengemeinden ihnen auffallende Strukturdatenprobleme an ihr zuständiges KVA 
melden. Bis zum Jahresende hat die ECKD-KiGSt GmbH auch eine Bereinigung der Umpfarrungsproblematik ange-
kündigt. 
 
 
Ermittlung der Gemeindegliederzahlen per 31.12.2017 
 
Aufgrund der noch bestehenden Datensituation wird derzeit geprüft, auf welchem Wege sich die Gemeindeglie-
derzahlen per 31.12.2017 so ermitteln und feststellen lassen, dass trotz der bestehenden Probleme belastbare  
Daten, die die Situation in den Körperschaften vertretbar widerspiegeln, zur Verfügung gestellt werden. 
 
 
Ausblick 2018 
 
- KirA-Schulungen werden nach Bedarf über das ursprünglich geplante Kontingent hinaus angeboten. 
- Ab Jahresbeginn finden Sie auf der EKBO-Website [http://www.ekbo.de/service/meldewesen/kira-20-
einfuehrung.html ] aktuelle Informationen zu KirA, dem EKBO-Projekt und weiteren Schwerpunkten aus dem Be-
reich Kirchliches Meldewesen 
- Für alle EKBO-KirA-User steht ab dem 02.01.2017 die ECKD-Hotline zur Verfügung: 0561 400 44 499 
 
Wir bedauern die durch die schlechte Datenqualität entstehenden Unannehmlichkeiten und Belastungen außeror-
dentlich, dies umso mehr als sie mit dem mit so viel Energie und personellen und zeitlichen Ressourcen bearbeite-
ten Projekt zur Neuordnung des Meldewesens zusammenfallen.  
Trotz aller Beschwernisse bitten wir Sie um Verständnis und begleitende Mithilfe bei der Lösung der Probleme.   
 
 
Mit den besten Wünschen für einen friedvollen Advent verbleiben wir mit freundlichen Grüßen 
 
Im Auftrag 
 
Dr. Ziekow 
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