
Informationen zu Testeinreichungen 

 

 

Allgemeine Informationen 

Ab sofort können Meldepflichtige und/oder deren Service-Dienstleister auf freiwilliger Basis 

Testeinreichungen zur Neufassung der Statistik über die Bilanzpositionen der Banken (MFIs) 

und der Nicht-MFI-Kreditinstitute (BISTA) und zur Neufassung des Auslandsstatus der Ban-

ken (MFIs) und der Nicht-MFI-Kreditinstitute (AUSTA) durchführen. Die Testeinreichungen 

sind grundsätzlich unter Nutzung spezieller Test-Benutzerkennungen (Test-User-IDs) im 

XML-Format über die Testumgebung des Bundesbank-ExtraNets vorzunehmen. Vorhandene 

Benutzerkennungen für die Produktionsumgebung können nicht zur Dateneinreichung in der 

Testumgebung genutzt werden. 

 

Bereits vorhandene Test-User-IDs müssen für die Dateneinreichung im Fachverfahren „Ban-

kenstatistisches Meldewesen“ berechtigt sein. Sollte dies nicht der Fall sein, kann die Be-

rechtigung durch eine Folgeregistrierung erweitert werden. Ansonsten ist im Bedarfsfall eine 

Erstregistrierung für die Testumgebung durchzuführen.  

 

ExtraNet-Registrierung für die Testumgebung 

Die Registrierung für die entsprechenden Fachverfahrensfunktionen der ExtraNet-Testumge-

bung erfolgt unter Angabe des Identifikationsschlüssels des Meldepfichtigen und/oder des 

Service-Dienstleisters. Für das Fachverfahren „Bankenstatistisches Meldewesen“ ist der 

Identifikationsschlüssel die Banknummer, die sich aus der Bankleitzahl plus Prüfziffer zu-

sammensetzt. Sollte Ihnen der Identifikationsschlüssel nicht bekannt sein, so kann dieser 

über untenstehende Kontaktdaten erfragt werden. 

 

Erst- und Folgeregistrierungen zur Einreichung von XML-Meldungen über die Bundesbank-

ExtraNet-Testumgebung sind unter folgenden Links möglich: 

Erstregistrierungen:   https://extranet-t.bundesbank.de/bsvpub/ 

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

 

Bitte wählen Sie im Rahmen der Test-Registrierung im Fachverfahren „Bankenstatistisches 

Meldewesen“ nachstehend aufgelistete Fachverfahrensfunktionen aus: 

 
 

Generelle Informationen zum Ablauf des ExtraNet-Registrierungsverfahrens stehen unter 

https://www.bundesbank.de/de/service/extranet zur Verfügung. 

 



Einreichung der XML-Meldungen  

Für die Test-Einreichungen steht Ihnen die Testumgebung des Bundesbank-ExtraNet-Fi-

letransfers unter dem Link https://extranet-t.bundesbank.de/FT/ zur Verfügung.  

 

Bitte verwenden Sie für die Übermittlung von Testmeldungen betreffend der Neufassung der 

Statistik über die Bilanzpositionen der Banken (MFIs) und der Nicht-MFI-Kreditinstitute 

(BISTA) und zur Neufassung des Auslandsstatus der Banken (MFIs) und der Nicht-MFI-Kre-

ditinstitute (AUSTA) den Meldetermin 2022-01. 

 

Prüfung und Rückmeldung 

Bitte kontaktieren Sie uns immer parallel zu einer Testeinreichung per E-Mail und beschrei-

ben uns den von Ihnen erwarteten Testumfang (E-Mail an extranet-S100@bundesbank.de). 

Die Testdateien werden grundsätzlich zunächst formal auf Einhaltung der technischen Spezi-

fikationen geprüft. Eine weitergehende Prüfung (inhaltliche Plausibilität) erfolgt nur nach ex-

pliziter Aufforderung.  

 

Für Fragen zur Extranet-Registrierung und zur Durchführung der Testeinreichungen stehen 

wir Ihnen unter o.g. E-Mailadresse oder zwischen 9 und 15 Uhr telefonisch zur Verfügung 

(069 9566 2353 bzw. 069 9566 2351). 

 

Über die Testergebnisse informieren wir Sie jeweils per E-Mail. 


