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Datenannahmestelle: 
Gesetzliche Vorgaben effizient umgesetzt

Viele Unternehmen und öffentliche Institutionen stehen regelmäßig vor einer zentralen 
Herausforderung: Wie lassen sich im laufenden Geschäftsbetrieb eine Vielzahl von neuen 

Vorschriften und gesetzlichen Regelungen erfüllen? Eine Antwort darauf bilden ganz-
heitliche IT-Systeme, die quasi um die Vorschriften herum entwickelt werden. Ein solcher 
Vorgang soll hier anhand der Errichtung der Datenannahmestelle der berufsständischen 

Versorgungswerke (DASBV) vorgestellt werden. Geplant und umgesetzt wurde dieses Vor-
haben in kürzester Zeit von den Consulting-Experten der Applied Security GmbH (apsec) – 

in direkter Absprache mit einer Vielzahl an Kooperationspartnern.

Die Aufgabenstellung lautete, den gesetzlich vorgegebe-
nen Datenaustausch zwischen Versorgungswerken und 
Arbeitgebern im Rahmen einer zentralen bundesweiten 

Datenannahmestelle zu regeln. Auftraggeber des Projektes war die 
„Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen 
e.V.“ (ABV), eine Spitzenorganisation von 89 auf Landesrecht be-
ruhenden öffentlich-rechtlichen Pflichtversorgungseinrichtungen. 
Diese sogenannten „berufsständischen Versorgungseinrichtun-
gen“ (BVen) stellen die Versorgungspflichten in den Bereichen Al-
ter, Invalidität und Hinterbliebenenversorgung von Angestellten in 
verkammerten „freien Berufen“ sicher – also für Ärzte, Apotheker, 
Architekten, Notare, Rechtsanwälte, Steuerberater, Steuerbevoll-
mächtigte, Tierärzte, Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer, 
Zahnärzte, psychologische Psychotherapeuten und Ingenieure. De-
ren Arbeitgeber sind verpflichtet, für ihre Angestellten die monatli-
chen Beitragserhebungen (samt allen nachträglichen Korrekturen) 
zu verschicken. Gleiches gilt auch für unregelmäßige Meldungen, 
die im Rahmen der Datenerfassungs- und -übermittlungsverord-
nung (DEÜV) an die berufsständischen Versorgungseinrichtungen 
gehen.

Ziel des zentralisierten Verfahrens war es, den hohen administrati-
ven Aufwand der BVen bei der Einholung von Beitragserhebungen 
und DEÜV-Meldungen abzubauen. Dabei sollte die Annahmestelle 
als Durchlauf- und Verteilstation für den gesamten elektronischen 
Datenverkehr fungieren.

Einrichtung einer Datenannahmestelle
Doch vor der Einrichtung der technischen Infrastruktur mussten 
zunächst alle Arbeitsprozesse bei der Datenannahme und -verar-
beitung einer einheitlichen Organisation unterstellt werden. Zwar 

blieb der Bereich der Datenverwertung für die Entgeltabrechnung 
weiterhin Sache der BVen. Alle organisatorischen Prüf- und Verar-
beitungsverfahren vor der Weitergabe an die BVen wurden dage-
gen – in Absprache mit allen Geschäftspartnern – neu projektiert.

Ein erster Grobentwurf zu diesem Projekt entstand innerhalb der 
ABV unter der Federführung eines „Arbeitskreises EDV“. Der Auf-
trag zum Aufbau sowie zur Konfiguration der technischen System-
architektur ging dann an die Applied Security GmbH (apsec) und 
deren fachlichen Partner, die DKS Daten-Kontroll-Systeme GmbH. 
Für den Betrieb der Annahmestelle selbst wurde dann eigens ein 
Unternehmen gegründet: die „Datenservice für berufsständische 
Versorgungseinrichtungen GmbH“ (DASBV).

Die technische Lösung, die apsec für die DASBV entwickelt hat, 
basiert auf zwei getrennt funktionierenden Systemkomponenten. 
Ein „äußeres“ Empfangssystem und ein „internes“ Verarbeitungs-
system, die beide über ein Reverse-Proxy-Verfahren miteinander 
verbunden sind. Innerhalb dieser Systemarchitektur erfüllt das 
Empfangssystem die Funktion eines Informationstrichters. Seitdem 
im Januar 2009 nach einer kurzen Testphase der Echtbetrieb von 
DASBV aufgenommen wurde, gehen hier jeden Monat im Schnitt 
rund 25.000 Dateien mit 600.000 Einzelmeldungen von 13.000 
Arbeitgebern auf elektronischem Wege ein. Geliefert werden die 
Dateien über angeschlossene E-Mail-, FTP- und FTAM-Server. Zu-
sätzlich wurde das elektronische Datenannahmesystem von An-
fang an so geplant, dass es auch in späteren Phasen erweiterbar 
ist. So wurde zum Beispiel Anfang 2010 ein Zugriff auf die Kom-
munikationsserver der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) geschaf-
fen. Mit der Folge, dass Arbeitgeber, die seit Januar 2006 für ihre 
gesetzlich versicherten Angestellten Beitragsnachweise und Sozi-



alversicherungsmeldungen auf elektronischem Weg weiterleiten, 
jetzt dieselbe Software auch als Lieferweg für die DASBV nutzen 
können. Grundsätzlich wurde bei der technischen Infrastruktur da-
rauf geachtet, dass es im gesamten Verfahren keine Medienbrüche 
gibt, die die hohe Verarbeitungsqualität und -geschwindigkeit be-
hindern könnten. 

Datenprüfung, Weiterverarbeitung und 
anschließende Löschung
Zur Funktionsweise: Nach dem Eingang der Daten werden die-
se vom Empfangssystem in Verzeichnissen abgelegt. Das interne 
Verarbeitungssystem, das im Wesentlichen aus Datenbanken samt 
einem integrierten Management-System besteht, verfügt dagegen 
über keine direkte Verbindung zum Internet. Das System loggt sich 
vielmehr autonom in die Verzeichnisse des äußeren Empfangssys-
tems ein und ruft dort die verschlüsselten Meldedaten ab. Dann 
werden die Daten kryptographisch überprüft und anschließend 
entschlüsselt. Vor der Bearbeitung werden in einem weiteren Prüf-
verfahren alle eingehenden Betriebsnummern mit den Verzeichnis-
sen des zentralen Betriebsnummern-Service der Bundesagentur für 
Arbeit abgeglichen. Danach werden die Dateninhalte fachlich auf 
ihre Plausibilität und Vollständigkeit geprüft. Erst dann werden die 
nummerierten Meldedaten in der vorgegebenen Reihenfolge ab-
gearbeitet.

Die DASBV betreibt keine Vorratsdatenspeicherung. Der Daten-
Input wird gelöscht, sobald alle Arbeitsprozesse abgeschlossen 
und die Meldedaten an die BVen weitergeleitet worden sind. Dies 
geschieht, wenn alle Bearbeitungsprozesse vollständig und in 
der richtigen Reihenfolge abgearbeitet sind. Als automatisiertes 
Überwachungstool für alle Systeme und Prozesse dient die Open-
Source-Software Nagios. Diese ist so konfi guriert, dass sie beim Er-
reichen vordefi nierter Schwellenwerte – etwa bei einer möglichen 
Überlastung der Hardware – frühzeitig Warnungen auslöst. Zudem 
bietet ein komplettes Reporting-System einen statistischen Über-
blick über den gesamten Betriebsverlauf. Das Sicherheitskonzept 
orientiert sich am Standard ISO 27001:2005, dessen Umsetzungs-
grad ein zertifi zierter Lead Auditor des apsec-Consulting-Teams 
regelmäßig überwacht.

Einheitliches Steuerungskonzept
Das Implementieren von weiteren Systemkomponenten ist jeder-
zeit möglich. Hierfür stehen den apsec-Spezialisten parallel zum 
laufenden Betrieb Testkapazitäten zur Verfügung. Neben einem 
Entwicklungsserver gibt es einen Evaluierungs-Server im Rechner-
verbund des internen Verarbeitungssystems, um die Verfahren vor 
der Übernahme in den Echtbetrieb testen zu können. 

Zusätzlich betreibt die DASBV ein Helpdesk für Anfragen von Ar-
beitgebern oder Mitarbeitern der berufsständischen Versorgungs-
einrichtungen. Letztlich ist dieses Helpdesk ein Beispiel von vielen, 
wofür sich einheitliche und verbindliche Steuerungskonzepte ein-
setzen lassen, wenn sie von Anfang an mit der Expertise speziali-
sierter IT-Consultants erstellt wurden. Denn sie schaffen trotz der 
heutzutage üblichen Fülle an externen Vorgaben für Geschäftspro-
zesse und IT-Systeme nicht nur höchste Qualitätsstandards. Darü-
ber hinaus ermöglichen sie auch ein hohes Maß an Transparenz und 
verhelfen so allen Beteiligten zu einer guten Orientierung über die 
tatsächlichen Abläufe.

Die DASBV leistet Datenservice für berufsständische Ver-
sorgungseinrichtungen und betreibt die gesetzlich vor-
gesehene Datenannahmestelle im Arbeitgeberverfahren. 
Darüber hinaus unterstützt sie die Arbeitsgemeinschaft 
berufsständischer Versorgungseinrichtungen e.V. (ABV) bei 
der Wahrnehmung ihrer Funktion im Meldeverfahren.
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