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Einführung 
 
Das Dokument beschreibt den Registrierungsprozess der Erst- und Folgeregistrierung für die 
ExtraNet Testumgebung für die geldpolitischen Geschäftspartner, die am Sicherheitenma-
nagement-System der Deutschen Bundesbank via U2A/CAP teilnehmen möchten. 
 

Die Erstregistrierung 
 
Schritt 1: 
 
Unter der URL: https://extranet-t.bundesbank.de/bsvpub/ und dem Reiter „Benutzer  
registrieren“ ist die Erstregistrierung vorzunehmen.  
In der Liste der Fachverfahren ist „Collateral management access portal“ auszuwählen. 
 
Schritt 2: 
 
Der MFI-Code ist als eindeutiges Identifizierungsmerkmal des entsprechenden Instituts  
anzugeben.  
Bei der Erstregistrierung sind nur die Funktionen „Abholung pdf-Kundenanschreiben“ und 
„Auswerter“ auszuwählen. Ansonsten ist der Registrierungsprozess ungültig und wird von 
der Deutschen Bundesbank abgewiesen. 
 

 
 
Durch Betätigen des „Weiter“-Buttons wird die Maske „Eingabe der persönlichen Daten“  

https://extranet-t.bundesbank.de/bsvpub/
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geöffnet. 
 
Über den Button „Zurück“ der ExtraNet-Anwendung werden die Eingaben zurückgesetzt und 
die Startmaske geöffnet.  
 
Schritt 3: 
 
In der Maske „Eingabe der persönlichen Daten“ sind die entsprechenden Eingabefelder zu 
füllen. Genauere Informationen hierzu sind der Beschreibung im oberen Teil der Seite zu 
entnehmen. Die Angabe von funktionalen E-Mail-Adressen ist an dieser Stelle nicht zuläs-
sig. 
 

 
 
Über den Button „Zurück“ der ExtraNet-Anwendung werden die Eingaben zurückgesetzt und 
die Maske „Liste der Fachverfahrensfunktionen“ erneut geöffnet.  
 
Durch Betätigung des Buttons „Registrierung abbrechen“ wird die Registrierung vollständig 
abgebrochen.  
 
Über den Button „Benutzer registrieren“ wird die Zusammenfassung „Ihr Benutzerprofil“  
geöffnet. 
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Schritt 4: 
 
In der Maske „Ihr Benutzerprofil“ ist die Registrierung über den Button „Registrierung  
abschließen“ zu bestätigen. Die angegebenen Daten werden als Benutzerprofil übernommen 
und es wird der Link „PDF-Formular downloaden“ sowie ein zugehöriger Informationstext ge-
öffnet. 
 

 
 
Durch Betätigen des Buttons „Weiteren Benutzer eingeben“ wird die Maske „Eingabe der 
persönlichen Daten“ erneut eingeblendet, in der ein zusätzlicher Nutzer mit gleichen  
Einstellungen registriert werden kann. Die Angaben zum ersten Nutzer bleiben im  
Hintergrund gespeichert.  
 
Um die „Freigabe“ von Geschäftsfällen im Sinne des Vier-Augen-Prinzips durchführen 
zu können und um Vertretungen zu gewährleisten, wird die Registrierung von mindes-
tens zwei Usern je Geschäftspartner empfohlen. 
 
Über den Button „Zurück“ der ExtraNet-Anwendung wird in die Maske „Eingabe der persönli-
chen Daten“ zurückgesprungen. 
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Schritt 5: 
 
Nach abgeschlossener Registrierung ist gemäß dem eingeblendeten Informationstext dem 
Link „PDF-Formular downloaden“ zu folgen. 
Bei gleichzeitiger Registrierung von mehreren Benutzern werden alle User-IDs in einem 
PDF-Formular aufgeführt. Eine interne Weitergabe dieser Kennungen ist erforderlich, da die 
Passwörter separat ohne erneute Nennung der User-ID versandt werden. 
 

 
 
Schritt 6: 
 
Das PDF Dokument beinhaltet den Erstregistrierungsantrag mit einer Zusammenfassung der 
angegebenen Daten sowie die UserID, welche für eine spätere Anmeldung erforderlich ist. 
Des Weiteren sind die allgemeinen Geschäftsbedingungen für das Bundesbank ExtraNet zur 
Kenntnis zu nehmen. Der Antrag ist unterschrieben und eingescannt per E-Mail an das  
Kundentestzentrum z5.obs-support@bundesbank.de zu senden. 
Ein Postversand an die im Antrag angegebene Adresse ist für die Testumgebung nicht erfor-
derlich. 
 
Schritt 7: 
 
Die erfolgreiche Erstregistrierung und die Zulassung zum ExtraNet-Verfahren werden mit 
dem Versand des Passwortes per E-Mail an den geldpolitischen Geschäftspartner  
abgeschlossen. Der gesamte Registrierungsprozess wird in der Regel eine Woche in  
Anspruch nehmen.   
 
 

mailto:testzentrum@bundesbank.de
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Die Folgeregistrierung 
 
Zeitnah zu den Zertifizierungstests (frühestens vier, spätestens jedoch zwei Wochen vor Be-
ginn der Tests), ist jeweils eine Folgeregistrierung für die weiteren angebotenen Funktionali-
täten vorzunehmen: 
 

• 1. Folgeregistrierung: Kreditlinie (Testbeginn 21.05.2013) 
• 2. Folgeregistrierung: Antragsübernachtkredit, Ein-/Auslieferungen und Sperren 

(individuelle Testzeiträume) 
 
Hierzu ist der URL: https://extranet-t.bundesbank.de/bsvpriv und dem Reiter „Registrierung 
ändern“ zu folgen. Aus der Liste der Fachverfahren ist „Collateral management access  
portal“ auszuwählen. Der MFI-Code sowie die bereits zugelassenen und neu beantragten 
Fachfunktionen sind anzugeben. Die Registrierung ist über den Button „Registrierung  
abschließen“ zu bestätigen. 
 
Die Funktionen „Fachlicher LLS“ und „Technischer LLS“ dürfen durch den Geschäfts-
partner nicht beantragt werden! 
 

 
 

Wichtiger Hinweis: 
 
Für die Test- und Produktionsumgebung gelten unterschiedliche Zugangsdaten! 
 

https://extranet-t.bundesbank.de/bsvpriv

