3. Newsletter

Einführung des
Standards XAmtshilfe
z u r e l ek t r on i s ch en K o mm un i k at i
o n mi t V o ll s t r ec ku n g s b e h ö r de n

Aus gegebenem Anlass
Der Versand unseres 2. Newsletters zur Einführung des Standards XAmtshilfe erfolgte Ende Oktober
2018.
Zwischenzeitlich ist einige Zeit vergangen und wir haben von den verschiedensten Stellen Resonanz
und Feedback zu den darin dargelegten Inhalten erhalten. Leider scheint es dabei auch zu unbeabsichtigten Irritationen gekommen zu sein, die wir gerne ausräumen möchten. Daher greifen wir das
Thema Deutsches Verwaltungsdiensteverzeichnis (DVDV) an dieser Stelle nochmals auf.

Integration der Daten von Vollstreckungsorganen in das DVDV
Unter der Überschrift „Mehr Standard für mehr Akzeptanz“ stellten wir im letzten Newsletter die Entscheidung zur Einbindung des DVDV im Kontext der Anwendung des Standards XAmtshilfe vor.
Intensiver Austausch mit Beteiligten des Verfahrens resultierte in der Notwendigkeit, eine Lösung zu
schaffen, die durch Einsatz von Standards der öffentlichen Verwaltung für Unabhängigkeit steht.
Das DVDV erfüllt diese Anforderungen und soll zukünftig allen Teilnehmern von XAmtshilfe die benötigten technischen Zustelldaten zur Verfügung stellen. Diese strategische Entscheidung ermöglicht zukünftig eine umfängliche Nutzung von Standards der öffentlichen Verwaltung, sowohl für den
Inhalt als auch für den technischen Transport der Daten.
Das gewählte Vorgehen stellt Herstellerunabhängigkeit, sowohl für den Standard als auch für das
Transportverfahren, sicher. Ziel ist es, allen Fachverfahrensherstellern die Möglichkeit zu geben,
eine eigenständige und unabhängige Implementierung zur Umsetzung des Standards XAmtshilfe
und der dazuzugehörenden OSCI-Kommunikation zu ermöglichen.
Die Erstellung des benötigten Konzepts zur Eintragung der aktuell fehlenden Daten von Vollstreckungsorganen in das DVDV wird daher mit allen Beteiligten eng abgestimmt und soll Anfang des
Jahres 2019 initiiert werden.
Die Entscheidung zum Einsatz des DVDV hat unbeabsichtigt zu Befürchtungen einer Inkompabilität
mit dem Produkt AMTSHILFE.net der Firma DataTeam geführt. Als Hersteller einer der weit verbreiteten Softwarelösungen im Vollstreckungswesen war und ist die Firma DataTeam für uns ein
wichtiger Teilnehmer im Gesamtkontext XAmtshilfe. Eine Interoperabilität des Produkts AMTSHILFE.net mit dem angestrebten Vorgehen zur Einbindung des DVDV ist daher für beide Seiten
sehr wichtig und angestrebtes Ziel.
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Verantwortliche der Firma DataTeam und des Beitragsservice von ARD ZDF und Deutschlandradio
haben sich auf Grund dessen bereits ausgetauscht und streben hier eine intensive Zusammenarbeit
an. Ziel ist es eine gemeinsame und umfängliche Lösung zu schaffen, damit eine Kommunikation
zwischen AMTSHILFE.net und DVDV Anwendern ohne Doppelpflege von Adressierungsdaten und
unter Einsatz eines OSCI-Postfachs je Datenempfänger gewährleistet werden kann.
Über die Abstimmungen und deren Ergebnisse werden wir Sie in den weiteren Newslettern weiter
informieren.

Sie haben noch Fragen zum Standard XAmtshilfe (und dessen Einführung beim Beitragsservice von ARD, ZDF und
Deutschlandradio)?

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte richten Sie Ihre Anfragen an:

XAmtshilfe@Beitragsservice.de

Gerne übersenden wir Ihnen auch unseren Newsletter zur Einführung des Standards XAmtshilfe
im Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Bei Interesse senden Sie uns bitte eine
kurze Nachricht an die oben stehende E-Mail-Adresse.

Für Fragen zum Stand der Bereitstellung des Standards XAmtshilfe in der von Ihnen eingesetzten
Software wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Softwarehersteller.
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