
Fragen und Antworten zum ExtraNet 
im Fachverfahren Versicherungsstatistik 
 

1. Warum ist eine Anmeldung im ExtraNet notwendig? 

2. Sind alle Versicherungsunternehmen in den ExtraNet-Stammdaten hinterlegt? Wie ist bei 
dreistelligen Registernummern zu verfahren? 

3. Warum können keine Holdinggesellschaften im ExtraNet registriert werden? 

4. Unter welchem Link erfolgt die Registrierung zum ExtraNet? 

5. Wie läuft der Registrierungsprozess ab? 

6. Kann das Passwortrücksetzungsverfahren auch noch im Nachhinein aktiviert werden? 

7. Wie sind die Annahmezeiten / Öffnungszeiten? 

8. Wie lässt sich die Test- und Produktionsumgebung visuell unterscheiden? 

9. Unter welchem Link erfolgt die Anmeldung zum Postfach? 

10. Unter welchem Link erfolgt die Anmeldung zur Benutzerverwaltung? 

 
  



1. Warum ist eine Anmeldung im ExtraNet notwendig? 

Das ExtraNet bietet einen sicheren Weg für die Kommunikation zwischen den 
Meldepflichtigen und der Bundesbank. Für die Nutzung ist eine einmalige 
Registrierung im jeweiligen Fachverfahren nötig. Nach der Registrierung 
erhalten die Nutzer*innen eine User-ID und ein Kennwort für die Anmeldung 
(Postfach / Benutzerverwaltung). 

Über diesen Kommunikationskanal findet der gegenseitige Austausch von 
Dokumenten, wie zum Beispiel von Fehlerprotokollen und Qualitätsanfragen 
statt. 

2. Sind alle Versicherungsunternehmen in den ExtraNet-Stamm-
daten hinterlegt? Wie ist bei dreistelligen Registernummern zu 
verfahren? 

Grundsätzlich sind alle meldepflichtigen Registernummern im ExtraNet hinter-
legt. Falls es bei der Anmeldung zu Problemen kommt, soll mit der Versiche-
rungsstatistik (mailto:Versicherungsstatistik@bundesbank.de) Kontakt auf-
genommen werden. Versicherungsunternehmen, die der Landesaufsicht unter-
liegen, müssen bei der Registrierung ihrer Registernummer eine führende Null 
hinzufügen. 

3. Warum können keine Holdinggesellschaften im ExtraNet regis-
triert werden? 

Holdinggesellschaften (BaFin-Registernummer mit 8xxx) selbst fallen nicht 
unter die Meldepflicht zur ESZB-Versicherungsstatistik, daher werden sie auch 
nicht im ExtraNet geführt. Die der Holding unterstehenden in Deutschland 
ansässigen Versicherungsunternehmen unterliegen hingegen der Meldepflicht. 
Falls Mitarbeiter*innen von Holdinggesellschaften Meldungen für melde-
pflichtige Versicherungsunternehmen einreichen, kann eine Registrierung nur 
unter der Registernummer des meldepflichtigen Unternehmens erfolgen. Die 
Mehrfachregistrierung einer User-ID für mehrere Unternehmen ist innerhalb des 
Fachverfahrens "Versicherungsstatistik" leider nicht möglich. 

4. Unter welchem Link erfolgt die Registrierung zum ExtraNet? 

Eine Registrierung ist für die Produktiv- und Testumgebung möglich. Es wird 
ausdrücklich empfohlen, die Anmeldung in beiden Umgebungen vorzunehmen.  

 

mailto:Versicherungsstatistik@bundesbank.de


Im Falle einer Erstregistrierung ist eine Anmeldung über die nachfolgenden 
Links möglich: 

- ExtraNet-Produktivumgebung: https://extranet.bundesbank.de/bsvpub/ 
- ExtraNet-Testumgebung: https://extranet-t.bundesbank.de/bsvpub/ 

Eine Folgeregistrierung können Nutzer vornehmen, die bereits für andere 
Fachverfahren registriert sind. In diesem Fall sind folgende Links zu verwenden: 

- ExtraNet-Produktivumgebung: https://extranet.bundesbank.de/bsvpriv/ 
- ExtraNet-Testumgebung:  https://extranet-t.bundesbank.de/bsvpriv/ 

Auf dem Registrierungsantrag ist zwingend der Firmenstempel erforderlich.  

5. Wie läuft der Registrierungsprozess ab? 

Detaillierte Informationen zum Registrierungsprozess sind unter der Rubrik 
„ExtraNet-Registrierung“ in dem Dokument „Anleitung für die ExtraNet-Regis-
trierung“ enthalten.  

6. Kann das Passwortrücksetzungsverfahren auch noch im 
Nachhinein aktiviert werden? 

Nein, dieses Verfahren kann nur bei der erstmaligen Registrierung ausgewählt 
werden, eine nachträgliche Aktivierung ist nicht möglich. Es wird daher dringend 
empfohlen, diese Option immer mit auszuwählen. Für die Aktivierung dieser 
Funktion ist es unbedingt erforderlich, die Sicherheitsfrage und Antwort in der 
eigenen Benutzerverwaltung zu hinterlegen. Dies ist erst möglich, nachdem die 
Zugangsdaten vorliegen. 

7. Wie sind die Annahmezeiten / Öffnungszeiten? 

Produktivumgebung: 

Produktionsmeldungen können jederzeit eingereicht werden. Es gibt im 
ExtraNet – außerhalb evtl. Wartungszeitfenster – keine zeitlichen Ein-
schränkungen in der Verarbeitung. Es findet eine sofortige Validierung der 
Meldungen bei der Bundesbank statt. 

Testumgebung: 
Testmeldungen können jederzeit über die BaFin eingereicht werden, die Ver-
arbeitungszeiten im ExtraNet unterliegen jedoch zeitlichen Beschränkungen. 
Testmeldungen werden von Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 18:00 h vom 
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ExtraNet verarbeitet. Eine außerplanmäßige Öffnung ist jeweils am letzten 
Freitag vor dem Meldetermin vorgesehen. Fällt der Meldetermin auf einen 
Freitag, wird das ExtraNet am Freitag der Vorwoche geöffnet. Meldungen, die 
über die BaFin außerhalb der angegebenen Zeitfenster eingehen, werden erst 
wieder innerhalb des nächsten Öffnungszyklus verarbeitet. 

8. Wie lässt sich die Test- und Produktionsumgebung visuell 
unterscheiden? 

In der Anmeldemaske ist ersichtlich, dass es sich um die Testumgebung 
handelt:  

 

 

 

 

Die Produktivumgebung enthält keinen separaten Hinweis:  

 



Generell ist eine Unterscheidung auch über den Link möglich, der in 
der Testumgebung den Zusatz (-t) enthält. 

9. Unter welchem Link erfolgt die Anmeldung zum Postfach? 

Über die angegebenen Links kann auf das Postfach der Produktiv- und 
Testumgebung zugegriffen werden: 

- ExtraNet-Posfach – Produktivumgebung:  

https://extranet.bundesbank.de/FT/ 

- ExtraNet-Postfach – Testumgebung:  

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

10. Unter welchem Link erfolgt die Anmeldung zur Benutzer-
verwaltung? 

Über die angegebenen Links kann auf die Benutzerverwaltung der Produktiv- 
und Testumgebung zugegriffen werden: 

- ExtraNet-Benutzerverwaltung – Produktivumgebung: 

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

- ExtraNet-Benutzerverwaltung –Testumgebung: 

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

Über die Benutzerverwaltung können z.B. Profildaten geändert, die Antwort 
auf die Sicherheitsfrage hinterlegt oder auch der ExtraNet-Zugang gelöscht 
werden. 
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