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Berlin, 03.05.2016 

Informationen Nr. 7 aus dem Meldewesen der EKBO 

Betreff: Änderung beim Stichtag für die Feststellung der Gemeindegliederzahlen für 
das Jahr 2015 auf den 31.10.2015 

Umstellung der Datenübermittlung von den Kommunen auf OSCI-XMeld 

Zum 1. November 2015 wurde die Übertragung der Daten zwischen kommunalen Meldestellen und 
den Kirchen deutschlandweit verbindlich auf den Standard OSCI-XMeld umgestellt. 
 

Die Aufnahme der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften in den Standard XMeld war für die 
katholische und die evangelische Kirche ein wichtiger und richtiger Schritt. Die Vorbereitungen und 
der Beginn der Datenübermittlung am 1. November 2015 fielen mit dem Inkrafttreten des Bundes-
meldegesetzes zusammen und stellten für alle Beteiligten auch deswegen eine große Herausforde-
rung dar. 

Probleme bei der Umstellung 

Leider verlief diese Umstellung nicht so reibungslos, wie es sich die beteiligten staatlichen und kirch-
lichen Institutionen vorgestellt hatten. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Probleme darauf zu-
rückzuführen sind, dass sich die Hersteller der kommunalen Meldewesenverfahren nur zum Teil an 
die definierten und verabredeten Vorgaben aus der OSCI-XMeld-Spezifikation gehalten haben. Eini-
ge der staatlichen  Verfahren hatten bis Anfang Februar gar keine Daten im gültigen Standard 
übermittelt.  
 

Nach nunmehr mehr als 5 Monaten Betriebsdauer müssen wir zum erreichten Zustand leider Fol-
gendes feststellen: 
- Die Fehlerkorrektur ist bei bestimmten kommunalen Verfahrensherstellern noch immer nicht abge-

schlossen.  
- Einzelne kommunale Verfahren weisen auch jetzt noch zum Teil gravierende Probleme auf. Die 

fehlende Übermittlung von Sterbefällen bei Familienangehörigen ist bei fast allen kommunalen Ver-
fahren festzustellen.  

- Einzelne Fachverfahren befüllen die Nachrichten nicht richtig. So werden z.B. Kirchenmitglieder als 
familienangehörige Nichtmitglieder übermittelt, obwohl sie definitiv noch Kirchenmitglied sind. 

- Bei den Nebenwohnungen, die seit 01.11.2015 über die Kommune des Hauptwohnsitzes übermit-
telt werden, zeigt sich das Problem noch deutlicher: veraltete amtliche Gemeindeschlüssel (AGS), 
fehlerhafte Postleitzahlen, falsch geschriebene Straßen sind häufige Fehler. 

Auswirkungen auf die Ermittlung der Gemeindegliederzahlen 

Da diese Probleme im Zeitraum 1. November - 31.Dezember 2015 bestanden, haben sie natürlich 
auch auf die Ermittlung der Gemeindegliederzahlen für das Jahr 2015 Auswirkungen. Diese Fehler 
bestehen im laufenden System fort und werden erst mit einer geplanten Bestandsübernahme korri-
giert. 
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Vorsorglich hatte das Sachgebiet  Meldewesen  des Konsistoriums im Vorfeld der Verfahrensumstel-
lung eine Bestandssicherung per 31. Oktober 2015 veranlasst. Dieses Datum markiert nunmehr den 
derzeit letzten nachweisbar vollständig verarbeiteten Gemeindegliederdatenbestand. Die EKD hat 
den Gemeindegliederbestand für das Jahr 2015 vorsorglich auch zu diesem Termin abgefragt. 

Entscheidung der Kirchenleitung 

Da der Stichtag 31. Dezember zur Feststellung der Gemeindegliederzahlen in § 14 Satz 1 Finanz-
verordnung festgeschrieben ist, bedurfte es für das Jahr 2015 einer einmaligen Änderung dieser 
Festlegung. Die Kirchenleitung hat am 15.April 2016 aufgrund von § 14 des Kirchengesetzes über 
die Ordnung des Finanzwesens im Einvernehmen mit dem Ständigen Haushaltsausschuss der Lan-
dessynode die folgende Rechtsverordnung erlassen: „Abweichend von § 14 Satz 1 ist im Haus-
haltsjahr 2015 der Stichtag für die maßgeblichen Gemeindegliederzahlen der 31. Oktober 
2015.“ 
 

Damit wird ein für alle kirchlichen Gliederungen einheitlicher Verarbeitungsstand garantiert. 

Gegenwärtiger Stand bei der XMeld-Datenverarbeitung 

Gegenwärtig wird die XMeld-Datenverarbeitung durch unser Rechenzentrum ECKD auf einen aktu-
ellen Stand gebracht (Verarbeitung aller gelieferten Daten einschließlich April 2016). Die Schwer-
punkte liegen darin, nicht verarbeitete Datensätze zu analysieren, ggf. nach zu verarbeiten und die 
ausgesteuerten Datensätze, deren Adressen nicht gefunden wurden, manuell zuzuordnen. 
 

Ab dem geplanten Termin der Bestandsübermittlungen nach dem 8. Mai 2016 werden nicht alle 
Fehler der Schnittstellen behoben sein. Aus dem Grund werden die Bestände vorab getestet. Eine 
Übernahme der Daten in die Produktion wird erst dann freigegeben, wenn sichergestellt ist, dass es 
keine Verschlechterung der Daten geben wird. 
 

Wichtig ist für Sie zu wissen, dass geplant ist, dass die kommunalen Meldebehörden ab dem Mai 
2016 unsere Meldungen über die Änderung des Religionsmerkmals nur noch in elektronischer Form 
im Standard OSCI-XMeld entgegen nehmen wollen. Meldungen, die die Einwohnerämter in Papier-
form erhalten, werden nur noch bearbeitet, wenn es sich um Meldungen sonstiger Seelsorgestellen 
(Auslandsseelsorge, Militärseelsorge, Krankenhausseelsorge, u.s.w.) handelt, die nicht an das kirch-
liche Meldewesen angeschlossen sind. 

Hier ist Ihre Mitarbeit erforderlich 

Für die EKBO ist der Umgang mit der elektronischen Übermittlung an die Kommunen so geplant und 
verabredet, dass alle Kirchengemeinden ihre Amtshandlungen an das zuständige KVA in Pa-
pierform übermitteln. Von dort werden die Amtshandlungsdaten, die für den Eintrag im kommuna-
len Meldewesen relevant sind, mit KirA Classic - Kirchenbuch an die Kommune übertragen. 

Abschaltung der Kirchenbuchfunktion 

Kirchengemeinden, die bisher im Kirchenbuch selbst gebucht haben, werden diese Funktion dann 
leider bis zur Einführung vom neuen KirA, welche zum Jahreswechsel 2017 geplant ist, nicht mehr 
benutzen können. 

In eigener Sache 

Unser Informationsschreiben (übrigens ein neuer Name: aus „Verfahrensrundschreiben“ wird „Infor-
mationen aus dem Meldewesen der EKBO“) ist aus den oben genannten Gründen nicht zum Jah-
resanfang mit dem angekündigten Inhalt erschienen. 
 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Sie diese Information unter Umständen auf mehreren We-
gen erreicht (Papier per Post und per E-Mail). Da noch nicht alle Einrichtungen der EKBO mit Com-
putertechnologie und dem Internet arbeiten, es leider bisher in unserer Landeskirche keine einheitli-
che IT-Struktur gibt und bekannte E-Mailadressen nicht zentral gepflegt bzw. nach Wechsel nicht 
aktualisiert werden, erscheint es uns wichtiger, alle zu erreichen, als auf einen Übertragungsweg zu 
verzichten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. i.A. Jörg Heine 
 


