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Datenerhebung über Wohnimmobilienfinanzierungen 
 
Anleitung zur Beantragung der Berechtigung für die Nutzung des ExtraNets der Deut-
schen Bundesbank für das Fachverfahren „Statistisches Informations-Management“ 
für die Einreichung von Dateien im Rahmen der Datenerhebung über Wohnimmobili-
enfinanzierungen  
 
A) Erstregistrierungsprozess 

 
1. Aufruf der Internetseite:  

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

2. „Benutzer registrieren“ aus dem Benutzermenü auswählen. 

 
 
3. Aus der Liste der verfügbaren Fachverfahren „Statistisches Informations-Management“ 

auswählen und über den Button „Weiter“ bestätigen. 

 
 

https://extranet.bundesbank.de/bsvpub/
https://extranet-t.bundesbank.de/bsvpub/
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4. Eingabe des RIAD-Codes sowie der weiteren erforderlichen Angaben zum Institut/ Mel-
depflichtigen. Eine Übersicht über die von der EZB veröffentlichten RIAD-Codes ist unter 
folgendem Link abrufbar: https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_corporati-
ons/list_of_financial_institutions/html/index.en.html.  
 
Den RIAD-Code Ihres Unternehmens können Sie auf der o.g. Internetseite der EZB wie 
nachfolgend beschrieben suchen: 
  
• Für Kreditinstitute unter dem folgenden Link:  

https://www.ecb.europa.eu/paym/html/midMFID.en.html 
 
• Für Versicherungen  

1. Rufen Sie den folgenden Link auf: https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_cor-
porations/list_of_financial_institutions/html/index.en.html#ic 

2. Unter Insurance Corporations (ICs) auf Published details regarding the list of 
ICs, including historical data klicken (Es wird eine Datei IC_Overview.zip Datei 
heruntergeladen) 

3. In der  IC_Overview.zip Datei finden Sie einen Ordner IC_Overview 
4. In diesem Ordner die aktuellste Excel-Datei öffnen (Stand 19.08.2022 ist dies die 

Datei IC_2022_Q1.xlsx) 
5. Der Code, der in der Spalte ID aufgeführt ist, ist der RIAD Code 

 
•   Für Pensionseinrichtungen  

1. Rufen Sie den folgenden Link auf: https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_cor-
porations/list_of_financial_institutions/html/index.en.html#pf  

2. Unter Pension Funds (PFs) auf Published details regarding the list of PFs, in-
cluding historical data klicken. (Es wird eine Datei PF_Overview.zip Datei her-
untergeladen) 

3. In der  PF_Overview.zip Datei finden Sie einen Ordner PF_Overview 
4. In diesem Ordner die aktuellste Excel-Datei öffnen (Stand 19.08.2022 ist dies die 

Datei PF_2022_Q1.xlsx) 
5. Der Code, der in der Spalte ID aufgeführt ist, ist der RIAD Code 

 
Sollte ein mitteilungspflichtiges Unternehmen bzw. ein in dessen Auftrag tätiger Dritter 
nicht auf einer dieser Listen enthalten sein, bitten wir um formlose Mitteilung per E-Mail 
an wifsta@bundesbank.de, damit wir zeitnah den RIAD-Code mitteilen können. 
 

5. Auswahl der Funktionen, die der Nutzer erhalten soll.  
− Die Funktionen „Datenentgegennahme Wohnimmobilienstatistik“ und „Download 

Funktion Wohnimmobilienstatistik“ sind verpflichtend für die einliefernden Unterneh-
men anzukreuzen.1  

                                                
1 Möchten Mitteilungspflichtige, die Ihre Meldedaten über Dritte in das ExtraNet einliefern lassen, neben dem Dritten 
ebenfalls Rückmeldungen zu den sie betreffenden eingereichten Meldedaten erhalten, so müssen sie sich zumin-
dest für die Download-Funktion des Fachverfahrens „Statistisches Informations-Management“ registrieren.  
 

https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_corporations/list_of_financial_institutions/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_corporations/list_of_financial_institutions/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/html/midMFID.en.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_corporations/list_of_financial_institutions/html/index.en.html#ic
https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_corporations/list_of_financial_institutions/html/index.en.html#ic
https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_corporations/list_of_financial_institutions/html/index.en.html#pf
https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_corporations/list_of_financial_institutions/html/index.en.html#pf
mailto:wifsta@bundesbank.de
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− Die Auswahl der Funktion „User-Manager SIM“ ist optional. Sie ermöglicht es in der 
Benutzerverwaltung einzusehen, welche Benutzer für ein Unternehmen im Fachver-
fahren Statistisches Informations-Management bei der Bundesbank registriert sind. 
Sie bietet jedoch keine Möglichkeit zur Sperrung oder Verwaltung anderer User. 

 
 
6. Bestätigung der Eingaben über den Button „Weiter“. 

 
7. Eingabe der persönlichen Daten des Nutzers. 

 
8. Die Beantragung des vereinfachten Passwortrücksetzungsverfahrens wird ausdrücklich 

empfohlen, weil eine Teilnahme nicht mehr zu einem späteren Zeitpunkt aktiviert werden 
kann.  
Hinweis zur Funktion Vereinfachtes Passwortrücksetzungsverfahren:  
Beantragt ein Nutzer bei der Registrierung die Teilnahme am vereinfachten Passwort-
rücksetzungsverfahren, kann die Passwortrücksetzung telefonisch über das ExtraNet 
Call Center vorgenommen werden. Bei der erstmaligen Anmeldung im Benutzerbereich 
wird der Benutzer in diesem Fall aufgefordert, eine von ihm gewählte Frage und die ent-
sprechende Antwort einzugeben. 

 
9. Bestätigung der Daten über den Button „Benutzer registrieren“. 
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10. Sofern weitere Nutzer (unter derselben Unternehmensnummer und mit den gleichen 

Funktionen) angelegt werden sollen, ist der Button „Weiteren Benutzer eingeben“ auszu-
wählen. 

 
11. Nach der Erfassung aller Nutzer ist die Erfassung über den Button „Registrierung ab-

schließen“ zu beenden. 
 
12. Das zum Download angebotene PDF-Registrierungsformular herunterladen, ausdru-

cken und mit Firmenstempel und Unterschrift versehen. 
 

13. Versand dieses Registrierungsformulars per Email an wifsta@bundesbank.de mit  
 

− dem folgenden Email-Betreff für die Erstregistrierung in der Produktivumgebung:  
Produktivumgebung: Registrierung SIM-Fachverfahren für [hier ist der Name 
des zu registrierenden Unternehmens anzugeben]  

 
− mit dem folgenden Email-Betreff für die Erstregistrierung in der Testumgebung:  

Testumgebung: Registrierung SIM-Fachverfahren für [hier ist der Name des zu 
registrierenden Unternehmens anzugeben]  

 
Nach erfolgreicher Prüfung des Antrags wird das Passwort per E-Mail versendet. Die User-
Kennung ist dem PDF-Dokument zu entnehmen. User-Kennung und Passwort sind für die 
Anmeldung erforderlich. 
  

mailto:wifsta@bundesbank.de
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B) Folgeregistrierungsprozess (für Nutzer, die im ExtraNet bereits für andere Fachverfah-

ren registriert sind) 
 

1) Aufruf der Internetseite:  
Produktivumgebung: https://extranet.bundesbank.de/bsvpriv/ 
Testumgebung:  https://extranet-t.bundesbank.de/bsvpriv/ 
 

2) Anmeldung mit den Benutzerdaten (User-ID / Passwort) aus dem Erstregistrierungspro-
zess eines anderen Fachverfahrens (z.B. „Allgemeines Meldeportal Statistik“) 

 
3) „Registrierung ändern“ aus dem Benutzermenü auswählen. 
 
4) Aus der Liste der verfügbaren Fachverfahren „Statistisches Informations-Management“ 

auswählen und über den Button „Weiter“ bestätigen. 
 

5) Eingabe des RIAD-Codes sowie etwaiger weiterer erforderlicher Angaben 
 
6) Auswahl der Funktionen, die der Nutzer erhalten soll.  

− Die Funktionen „Datenentgegennahme Wohnimmobilienstatistik“ und „Download 
Funktion Wohnimmobilienstatistik“ sind für die einliefernden Unternehmen verpflich-
tend anzukreuzen.2 

− Die Auswahl der Funktion „User-Manager SIM“ ist optional. Sie ermöglicht es in der 
Benutzerverwaltung einzusehen, welche Benutzer für ein Unternehmen im Fachver-
fahren Statistisches Informations-Management bei der Bundesbank registriert sind. 
Sie bietet jedoch keine Möglichkeit zur Sperrung oder Verwaltung anderer User. 

 
7) Bestätigung der Eingaben über den Button „Weiter“. 
 
8) Nach der Anzeige Ihres Benutzerprofils bitte auf den Button „Registrierung abschließen“ 

klicken. 
 
9) Das zum Download angebotene PDF-Registrierungsformular herunterladen, ausdru-

cken und mit Firmenstempel und Unterschrift versehen. 
 

  

                                                
2 Möchten Mitteilungspflichtige, die Ihre Meldedaten über Dritte in das ExtraNet einliefern lassen, neben dem Dritten 
ebenfalls Rückmeldungen zu den sie betreffenden eingereichten Meldedaten erhalten, so müssen sie sich zumin-
dest für die Download-Funktion des Fachverfahrens „Statistisches Informations-Management“ registrieren.  
 

https://extranet.bundesbank.de/bsvpriv/
https://extranet-t.bundesbank.de/bsvpriv/
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10) Versand dieses Registrierungsformulars per Email an wifsta@bundesbank.de mit  
 

− dem folgenden Email-Betreff für die Folgeregistrierung in der Produktivumgebung:  
Produktivumgebung: Registrierung SIM-Fachverfahren für [hier ist der Name 
des zu registrierenden Unternehmens anzugeben]  

 
− dem folgenden Email-Betreff für die Folgeregistrierung in der Testumgebung:  

Testumgebung: Registrierung SIM-Fachverfahren für [hier ist der Name des zu 
registrierenden Unternehmens anzugeben]  

 
11) Nach Freigabe des Antrags durch die Bundesbank kann die Anmeldung über die für das 

Fachverfahren generierte User-ID (siehe Antrag) und das bereits bekannte Passwort er-
folgen. Es wird kein neues Passwort versendet. 

mailto:wifsta@bundesbank.de

