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ziert worden seien, auch seien
neue Fachverfahren nunmehr
leichter zu integrieren.
Darüber hinaus informierte Meckelein darüber, dass die Deutsche
Rentenversicherung als öffentliche
Stelle den Standard in ihrem Archiv niedergelegt habe, wo er jedermann zugänglich sei (vergleiche Bundesanzeiger Nr. 163 vom
27. Oktober 2010, S. 3.562).
Zudem stellt die Deutsche Rentenversicherung auch Werkzeuge für
die Anwendung von eXTra zur Verfügung, nämlich das Profilierungstool „XSD Creator“ und die open-

Auch wenn diese Übersicht nicht vollständig ist, wird die zunehmende Belastung in den
(Arbeitgeber-) Meldeverfahren deutlich.

Verfahren „Sofortmeldungen“ und
dem Arbeitgebermeldeverfahren
zum elektronischen Entgeltnachweis (ELENA-Verfahren), die bereits zur Hälfte über eXTra erfolgen, Tendenz steigend. Damit hat
sich eXTra auch in diesen Masseverfahren bewährt und kann auf
eine erfolgreiche Umsetzung zurückblicken.

eXTra bei der Gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV)
Werner Meckelein von der Datenstelle der deutschen Rentenversicherung in Würzburg.

Source Software „eXTra client“,
welche unter www.deutscherentenversicherung.de bei der Zielgruppe „Arbeitgeber/Steuerbera-

ter“ in der Rubrik „Bundesstandard eXTra“ zur Verfügung stehen.
Beeindruckend sind auch die Zahlen zum Einsatz von eXTra in den

Der neue Dreiklang im elektronischen Dialog, hier am Beispiel der Arbeitgebermeldung im
ELENA-Verfahren: Senden, Abholen, Bestätigung der Abholung.
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Gregor Grebe von der Informationstechnischen Servicegesellschaft der Gesetzlichen Krankenversicherung (ITSG) erläuterte
anschließend die Verwendung von
eXTra beim sogenannten GKVKommunikationsserver.
Die elektronische Datenübertragung zwischen Arbeitgebern und
der GKV hat sich seit Mitte der
90er Jahre entwickelt, seit dem
01.01. 2006 werden Beitragsnachweise und Jahresmeldungen in der
Sozialversicherung ausschließlich
elektronisch an die Annahmestellen der Krankenkassen gesendet.
Dabei erfolgte die Datenübertragung zu über 90 % per E-Mail.
Neue Anforderungen, wie bspw.
die elektronische Rückmeldung
der Versicherungsnummer an den
Arbeitgeber oder der elektronische
Dialog im Zahlstellenverfahren,
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machen allerdings Änderungen
erforderlich. Der Datenaustausch
erfolgt nunmehr über den Kommunikationsserver durch eine httpVerbindung unter Verwendung von
eXTra. Man habe sich bei der Umsetzung für eXTra entschieden,
weil das Verfahren aktuelle Technologien (http, XML) unterstütze
und alle notwendigen Steuerungsdaten vorhanden seien, außerdem

Gregor Grebe (ITSG), technischer Leiter der
Registratur Fachverfahren im ELENA-Verfahren.

können durch die Profilierungsmöglichkeiten die spezifischen
Wünsche der Fachverfahren einfach umgesetzt werden. Das Verfahren laufe seit dem 01.03. 2010
stabil, zu eXTra gäbe es viele positive Stimmen der Software-Ersteller, erklärte Grebe. Als mittelfristiges Ziel sollen nun auch die
weiteren Fachverfahren sukzessive auf eXTra umgestellt werden.
Die AWV bedankt sich herzlich bei
allen Referenten für das große Engagement, welches maßgeblich
zum Gelingen der Veranstaltung
beitrug.
Die Präsentationsfolien, die auf
der Veranstaltung verwendet wurden, stehen unter http://www.extra-standard.de in der Rubrik „Veröffentlichungen“ zum Download
im PDF-Format zur Verfügung.
Dort findet sich auch die umfangreiche Dokumentation des Standards und eine aktuelle Liste der
registrierten Verfahren.
Volker Will ist als Referent für den AWVFachausschuss 2 „Verwaltungsvereinfachung und Entbürokratisierung im
personalwirtschaftlichen Umfeld“ zuständig.
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Dr. Petra Pfisterer, AWV e. V.

„SEPA-Lastschriftverfahren“
Verordnungsvorschlag der Kommission liegt vor
Am 15. Dezember 2010 wurde seitens
der Europäischen Kommission der erwartete Verordnungsvorschlag zur Einführung eines verbindlichen Datums
für den Umstieg auf das SEPA Lastschriftverfahren eingebracht (KOM
(2010)775endg). Zwei Jahre nach
Inkrafttreten des Gesetzes, dem nun
im weiteren Verfahren das Parlament
und der Ministerrat zustimmen müssen, soll die SEPA- Lastschrift verbindlich implementiert werden. Wird
das Gesetz im Sommer 2011 verabschiedet, ist das SEPA Lastschriftverfahren also ab Sommer 2013 für alle
Nutzer verpflichtend anzuwenden.

Wesentliche Probleme
Die flächendeckende Einführung des
SEPA-Lastschriftverfahrens und die
Abschaffung der nationalen Lastschriftverfahren wird in Deutschland
voraussichtlich zu einem hohen Umstellungsaufwand für Nutzer und Anbieter dieses Verfahrens führen. Nach
wie vor sind bedeutende Rahmenbedingung der Einführung des SEPALastschriftverfahrens noch ungeklärt.
So sind die Modi der Umstellung der
bestehenden Einzugsermächtigungen
weitgehend unklar, ebenfalls die langfristige Kostenstruktur für die SEPA
Produkte bzw. die Massetauglichkeit
des Verfahrens. Insbesondere die
Kosten der Mandatsumstellung dürften erheblich sein, da die bestehenden Einzugsermächtigungen aus
rechtlichen Gründen nicht für SEPALastschriften genutzt werden können.
Alle Lastschriftkunden müssten mit
der Bitte um Neuerteilung eines
SEPA-Lastschriftmandats angeschrieben werden.

tens des BGH (Az. XI ZR 236/07)
aufgeführten Möglichkeit, Lastschriftbedingungen zu ändern und befindet
sich in einem internen Abstimmungsprozess auch hinsichtlich der bestehenden faktischen Handlungsspielräume der Kreditwirtschaft.
2. ZKA-Lösung für eine gesetzliche
Umdeutung
Der Zentrale Kreditausschuss hatte
bereits 2009 einen Vorschlag für eine
gesetzliche Umdeutungslösung unterbreitet, der nach wie vor von vielen
Nutzergruppen äußerst kritisch gesehen wird. So müsste auch hier ein Informationsschreiben durch alle Lastschrifteinreicher an die Zahlungspflichtigen unter Einräumung eines
gesonderten Widerspruchsrechtes erfolgen. Die Verbraucher würden
sich in Deutschland einer Vielzahl inhaltsgleicher Schreiben von ihren Versicherungen, ihren Energie- und Telekommunikationsversorgern, ihren Vereinen gegenübersehen, denen sie in
der Vergangenheit Einzugsermächtigungen erteilt haben. Auch auf Seiten
der Lastschrift einreichenden Verwaltungen und Organisationen wären
erhebliche Kosten zu befürchten.
Gleichwohl wäre eine gesetzliche Umstellungslösung sinnvoll, wenn die
entsprechende gesetzliche Regelung
von einer Information des Zahlungspflichtigen durch seine kontoführende
Bank begleitet wäre. Dieses Vorgehen
würde eine zeitgleiche und flächendeckende Umstellung bestehender nationaler Einzugsermächtigungen auf
SEPA-Mandate unterstützen.

Fazit

1. Änderung der Lastschriftbedingungen durch die Kreditwirtschaft im
Nachgang zum BGH-Urteil vom
20. Juli 2010

Zum jetzigen Zeitpunkt hat durch den
Kommissionsvorschlag die Mandatsproblematik nochmals an Dringlichkeit zugenommen. Die AWV wird die
Frage der Umstellung und mit ihr
verbundene bürokratische Belastungen nochmals sektorübergreifend aufgreifen und sich auch weiterhin für
eine bürokratiearme, rechtssichere
Lösung einsetzen.

Die Kreditwirtschaft prüft die rechtlichen Rahmenbedingungen der sei-

Ansprechpartnerin: Dr. Petra Pfisterer,
AWV e. V., pfisterer@awv-net.de

Lösungsvorschläge zur Umstellungsproblematik
Derzeit stehen die folgenden Lösungsalternativen im Raum
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