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An die Kirchengemeinden  

 

 

 

 

 

13.12.2017 

 

 

Korrekturen in KirA  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die aktuelle Situation hinsichtlich der Datenqualität im kirchli-
chen Meldewesen informieren. Wie Sie sicherlich wissen, wird seit dem 01.11.2015 die Datenübermittlung 
aller Kommunen in Deutschland an die öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft über OSCI/Xmeld abge-
wickelt. Dem vorausgegangen ist ein langjähriger Planungsprozess, in dem die Datenübermittlung detail-
liert geplant wurde.  
 
Die Basis dieser neuen Datenübertragung ist, im Gegensatz zu der bis dahin gängigen Praxis, die Übertra-
gung der einzelnen Anlässe (z.B. Namensänderung, Wegzug, Zuzug etc.) als eigenständige Nachricht. Eine 
weitere gravierende Änderung ist die Tatsache, dass die früher jährlich übermittelten Bestände jetzt und in 
Zukunft wegfallen. Das bedeutet, um den kirchlichen Datenbestand mit den kommunalen Daten synchron 
zu halten, muss jede einzelne Nachricht, und damit jeder einzelne Anlass, korrekt und in der richtigen Rei-
henfolge verarbeitet werden. Ein späterer Abgleich der Daten findet nicht mehr statt.  
 
Aus diesen Gründen hat die ECKD KIGST GmbH in enger Abstimmung mit den Vertretern der Landeskirchen 
das Vorgehen vereinbart, für jede einzelne Person auf der KirA Datenbank eine lückenlose Historie aufzu-
bauen. Jede neue Nachricht zu einer Person wird mit dieser Historie abgeglichen, um die lückenlose Fort-
schreibung bis auf die einzelne Feldebene sicher zu stellen. Ist aufgrund der kommunalen Anlieferungssitu-
ation ein solcher, lückenloser, Aufbau nicht möglich, werden die folgenden Nachrichten für diese Person 
nicht verarbeitet, sondern zurückgestellt. Dies führt derzeit dazu, dass die Daten im kirchlichen Meldewe-
sen weniger aktuell sind. Es ist aber die einzige Möglichkeit, das System vor falschen Daten zu schützen.  
 
Diese Rückstellungsgründe sind derzeit der Punkt, der bei der Arbeit in den Kirchengemeinden die meisten 
Probleme verursacht. Um die Problematik weiter zu verdeutlichen helfen vielleicht ein paar Zahlen. Seit 
dem 01.11.2015 haben uns für alle Landeskirchen in Summe ca. 16 Millionen Nachrichten für ca. 10 Millionen 
Mitglieder (evangelische Personen) erreicht. Von diesen sind wiederum ca. 3,2 Millionen Nachrichten mit 
Rückstellungsgründen zurückgestellt worden.  
 
Dieser Umstand, und vor allem die daraus vor Ort entstehenden Probleme sind uns natürlich voll bewusst, 
und wir bedauern sie außerordentlich. Vor diesem Hintergrund haben wir eine Vorgehensweise erarbeitet, 
wie die Rückstellungen schneller abgearbeitet werden können, ohne die Datenqualität zu stark zu gefähr-
den. Wir hoffen dadurch nach und nach die Rückstellungen abzuarbeiten. Dies wird die Datenaktualität sig-
nifikant verbessern.   
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Darüber hinaus werden noch eine Reihe von weiteren Korrekturen vorgenommen, so werden zum Beispiel 
die Umgemeindungen durch verschiedene Reparatur- Programme umfassend instandgesetzt, und wo es 
notwendig ist neu oder erstmalig gesetzt. Aber auch fehlerhafte Datensätze, die noch aus der Migration 
bestehen, werden korrigiert.  
 
Weiterhin werden wir bis zum Ende des Jahres einige Anpassungen bei der Bildung von Familien vorneh-
men. Hierdurch wird sich die Darstellung von vielen Familienverbänden verbessern.  
Eine weitere Veränderung die mit dem Inkrafttreten des Bundesmeldegesetzes am 01.11.2015 für die Kir-
chen in Deutschland relevant wurde, ist die Tatsache, dass Straßen nicht mehr mit einem so genannten 
Straßenschlüssel (einer eindeutigen Identifikationsnummer) übermittelt werden. Straßen müssen jetzt 
über ihren Namen identifiziert werden. Verschärft wird diese Problematik dadurch, dass nur noch die Kom-
mune Nachrichten übermitteln darf, in der das Gemeindeglied den Hauptwohnsitz hat. Dies bedeutet, dass 
die Schreibweise der Straße bei Nebenwohnungen, so wie sie uns übermittelt wird, von ortsfremden Perso-
nen gesetzt wird. Da, wie oben erwähnt, die Schreibweise für die Identifikation der Straße essentiell ist, er-
geben sich hierdurch eine ganze Reihe von Straßen, die nicht ohne weitere Korrektur eingearbeitet werden 
können. Die korrekte Zuordnung der (kommunalen) Straßen in die kirchliche Struktur (Pfarrbezirke und Kir-
chengemeinden) ist aber für die weitere Verarbeitung der in der jeweiligen Straße wohnenden Personen 
notwendig. Um dieses Problem aufzulösen, wurden von Seiten der ECKD einige Schritte unternommen, um 
die Straßennamen zu normieren bzw. abzugleichen. Trotz dieser Bemühungen waren und sind auf den un-
terschiedlichsten Ebenen der Landeskirchen umfangreiche manuelle Zuordnungen nötig. An dieser Stelle 
möchten wir noch einmal Ausdrücklich den entsprechenden Mitarbeitenden für ihren Einsatz danken. Über 
diesen manuellen Einsatz hinaus, haben wir eine Reihe von Korrekturen in das System eingearbeitet, wel-
che zum einen fehlerhafte Datensätze aus der Vergangenheit bereinigen, und zum anderen die Identifika-
tion und Zuordnung von gelieferten Straßen verbessern werden.  
 
Neben den Bereinigungen und Korrekturen der Daten, sind uns auch eine Reihe von Problemen in KirA 2.0 
selbst bekannt, an deren Behebung wir derzeit arbeiten. Beispielhaft sei hier die Verteilliste nach Bezirken 
zu nennen in der im Moment nicht immer die richtige Person ausgegeben wird, oder die Detailliste Woh-
nungsänderung, in welcher im Moment nicht alle Personen angezeigt werden. Diese Punkte werden eben-
falls bis zum Ende des Jahres abgearbeitet. Die Vollständige Auflistung entnehmen Sie bitte den Release- 
Notes. 
 
Uns ist schmerzlich bewusst, dass diese Probleme in ihrer Summe dazu führen, dass mit den Daten des 
Kirchlichen Meldewesens im Moment nicht in der Weise gearbeitet werden kann, wie sie es von der ECKD 
KIGST GmbH gewohnt sind und auch zu recht weiterhin erwarten. Wir glauben jedoch, dass mit den derzeit 
in Umsetzung befindlichen Bearbeitungen seitens der ECKD KIGST GmbH sowie den noch zu erwartenden 
Änderungen in der Datenübertragung selbst, wieder eine Datenaktualität erreicht wird, die für alle Seiten 
zufriedenstellend ist. Für das uns entgegenbracht Vertrauen möchten wir uns an dieser Stelle bei Ihnen 
herzlich bedanken.  
 
Alle genannten Maßnahmen werden in Summe dazu führen, dass bis zum Ende dieses Jahres die Daten in 
KirA einen erheblich besseren Stand haben werden. Dadurch werden auch die zum Ende des Jahres durch-
zuführenden Statistiken eine deutlich belastbarere Qualität haben. Wir werden Sie Anfang des nächsten 
Jahres natürlich über das weitere Vorgehen informieren.  
 
Bis dahin wünschen wir Ihnen und Ihren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest sowie einen guten Start 
ins neue Jahr.  
 
Freundliche Grüße aus Kassel, 
 
 
Ihr ECKD Meldewesen Team 


