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Professionelles Dokumentenmanagement im Insolvenzverfah-
ren ist für den Insolvenzverwalter ein Werkzeug, um die eigenen
Kosten zu senken, und eröffnet große Möglichkeiten, durch
 Systematisierung und Automatisierung mögliche Massezu-
wächse schnell und korrekt zu generieren. Der Einsatz modern-
ster Technologien hat direkte Auswirkungen auf die Kanzleiab-
läufe und die Massekosten.

Der qualifizierte und spezialisierte Einlagerungsdienstleister
zeichnet sich heute nicht mehr nur durch eine sachgerechte
 Lagerung der Geschäftsunterlagen unter Beachtung von Brand-
schutz- und VDS-Vorschriften, Aufbewahrungszeiträumen und
einer zeitnahen Bereitstellung von angeforderten Unterlagen
aus. Diese Basisdienste werden vom seriösen Dienstleister ange-
boten und auch erfüllt. Die reine Einlagerung der Unterlagen,
ohne Nebenleistungen, führt nur zu Kosten für die Masse.

Professionelles Dokumentenmanagement aber hat direkten
 Einfluss auf eine professionelle Abwicklung des Insolvenz -
verfahrens und muss sich positiv auf die Ergebnisse beim Forde-
rungseinzug, den steuerlichen Arbeiten, der Ermittlung von  
Anfechtungsansprüchen u. a. m. auswirken. Die professionelle
Einlagerung muss zu einem Mehrwert für die Masse führen.

Ein kurzer Blick zurück

In der Vergangenheit wurde zu einem frühen Zeitpunkt häufig
nur ein geringer Teil der Geschäftsunterlagen vom Insolvenzver-
walter übernommen – Unterlagen, von denen er aufgrund seiner
Erfahrungen glaubte, dass sie ausreichend seien, um das Verfah-
ren abzuarbeiten und Aufgaben in den Bereichen Personal -
wesen, Buchhaltung und Forderungseinzug ordentlich zu erle -
digen.

Eine komplette Bestandsaufnahme der verfügbaren Unterlagen,
eine Sicherung der elektronisch gespeicherten Daten und eine
Analyse der Datenträger auf gelöschte Dokumente fand jedoch
nicht statt.

Spätestens bei der Ermittlung von insolvenzspezifischen An-
sprüchen wurden mehr Unterlagen benötigt, nämlich dann,
wenn es um den Nachweis der „Kenntnis der Zahlungsunfähig-
keit“ beim jeweiligen Zahlungsempfänger ging.

Jetzt rächte sich die Nachlässigkeit der Vergangenheit. Die Be-
triebsausstattung incl. der EDV-Hardware waren verwertet und
die Daten nicht mehr vorhanden, der meist ergiebige Email-Be-
stand stand zur Analyse nicht mehr zur Verfügung, die „lose
Blatt Sammlungen“, die auf fast allen Arbeitsplätzen vorhanden
waren, haben sich in Luft aufgelöst, und in einzelnen Ordnern
haben sich die Aktenbestände deutlich gelichtet.

Dies hatte zur Folge, dass Ansprüche der Masse nicht mehr er-
folgreich eingefordert werden konnten.

Der Blick nach vorne

Die verfügbaren Massen werden immer kleiner. Bereits der Sach-
verständige steht häufig vor der Frage, ob durch die Anfechtung

einer Abweisung des Verfahrens mangels Masse oder einer vor-
zeitigen Massearmut im eröffneten Insolvenzverfahren entgegen
gewirkt werden kann.

Dem professionell arbeitenden Insolvenzverwalter stehen heute
Instrumente zur Verfügung, die ihm seine Ermittlungs- und Re-
cherchetätigkeiten erheblich erleichtern. Sinnvoll und vor allem
effizient sind diese Instrumente allerdings nur zu einem mög-
lichst frühen Zeitpunkt einsetzbar. 

Eine Digitalisierung von verfahrensrelevanten Teilbeständen
der verfügbaren Geschäftsunterlagen (Buchhaltung, Ausgangs-
rechnungen, Schriftverkehr etc. aus der Zeit vor Verfahrens -
eröffnung), eine Sicherung der vorhandenen Datenbestände
und eine Festplattenanalyse führen einerseits zu einer Effi-
zienzverbesserung in den Kanzleiabläufen, da die Unterlagen
jedem am Ablauf Beteiligten, egal ob Kanzleimitarbeiter oder
externem Dienstleister, in digitalisierter Form zeitgleich zur
Verfügung stehen und dies andererseits zu einem möglichen
Massezuwachs führt, da Teilaufgaben wie der Forderungsein-
zug, die Prüfung der Unterlagen auf insolvenzspezifische
 Ansprüche u. a. m. systematischer und teilweise auch schon
automatisiert durchgeführt werden können. Als ein weiterer
gewünschter Nebeneffekt ist, werden die Büros der Mitarbei-
ter nicht mehr durch Aktenberge blockiert,und es fallen auch
keinerlei Bereitstellungskosten für die benötigten Akten mehr
an.

Wenn diese Aufgaben zeitnah erledigt wurden, können Zah-
lungsvorgänge mit einem hohen Grad an Automatisierung ana-
lysiert werden. Der Prozessanwalt, der sich mit der Ermittlung
und Durchsetzung von Ansprüchen beschäftigt, verfügt damit
über eine breite Datenbasis, die ihm eine solide Entscheidungs-
grundlage bietet.

Um aber die Vorteile der heute möglichen Technik richtig zu nut-
zen und die Vorteile für die Masse und die Kanzleiabläufe zu re-
alisieren, ist es erforderlich, dass zu einem sehr frühen Zeitpunkt
-möglichst direkt nach Eröffnung oder auch schon im vorläufi-
gen Verfahren - mit den Arbeiten begonnen wird. Nur dann
führt die Einlagerung nicht mehr nur zu Massekosten sondern
zu einer Senkung der Kanzleikosten und zu einem wirtschaft-
lichen Mehrwert für die Masse.

Abschließend soll noch auf einen in der aktuellen Situation
wichtigen Begriff eingegangen werden: die Qualität – und zwar
die Qualität der Prozesse und Ergebnisse. Diese ist und bleibt ein
wesentlicher Wettbewerbsfaktor, wenn nicht sogar der entschei-
dende. Auch Insolvenzverwalter stehen heute in einer Zeit von
geringer werdenden Massen und einer Vielzahl von neuen Be-
werbern, die sich bei den Amtsgerichten andienen, in einem er-
höhten Wettbewerbsdruck. Der dauerhaft erfolgreiche Insol-
venzverwalter wird sich unabhängig von einem möglichen
Zwang zur Zertifizierung von sich aus um Wege kümmern, die
seine Arbeitsergebnisse für die Gläubiger und Gerichte transpa-
rent machen. Er wird sich an Prozessen orientieren und diese ein-
führen, die seine internen Abläufe schlanker machen, und die
Arbeitsergebnisse gleichzeitig durch die Nutzung modernster
Technik verbessern.

Professionelles Dokumentenmanagement im Insolvenzverfahren
Automatisierung – eine Chance für Gläubiger und Insolvenzverwalter?

von Dipl.-Ing. Rolf-J. Menzel, Geschäftsführer der EAVG GmbH & Co. KG, Berlin
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Bei einer Insolvenz entwickeln sich große attraktive Grund-
stücke leider nicht selten zu Schandflecken, die allen Beteiligten
den Erfolg verkleiden – Insolvenzverwaltern wie den Käufern
der Grundstücke. Das zeigt sich besonders häufig, wenn es um
Konversionsflächen im städtischen Bereich geht. Doch warum
fällt es so vielen Insolvenzverwaltern schwer, diese Flächen zu
veräußern? Und dies zu einem Preis, der dem Grundstück auch
angemessen ist? Die Antwort auf diese Fragen ist recht simpel:
Weil bei der Abwicklung selten alle potenziellen Interessenten
für ein solches Grundstück als Ansprechpartner im Auge gehal-
ten werden. Eine besondere Zielgruppe für die Abnahme solcher
Flächen sind Bauträger. Die haben gerade für Insolvenzverwal-
ter einen ganz besonderen Vorzug: Sie gewährleisten eine kom-
petente Abwicklung und Bezahlung.

Auch in diesem Geschäft gilt ein Grundsatz der Marktwirt-
schaft: Zeit ist Geld! Darum sollten Insolvenzverwalter für die
Entwicklung solcher Flächen auf die Zusammenarbeit mit er-
fahrenen Planungsspezialisten bauen. Gerade auf die Schaffung
und Verdichtung von innerstädtischem Lebensraum haben sich
in den vergangenen Jahren Bauträger spezialisiert. Diese Unter-
nehmen können ein zuverlässiger Partner in der Bewertung und
Planung der Insolvenzflächen sein. Doch was muss ein seriöser
Bauträger leisten, um im Rahmen des Verkaufs eines Insolvenz-
grundstücks in Frage zu kommen? Dies ist nicht ganz einfach zu
beantworten.

Suchen Sie einen verlässlichen Bauträger, der Ihnen bei einem
Rettungskonzept weiterhilft, sollten Sie vor allem auf seine
 Referenzen achten: Informieren Sie sich darüber, seit wie vielen
Jahren das Unternehmen existiert, wie viele Häuser beziehungs-
weise Wohnungen es deutschlandweit geschaffen hat. Wie für
viele andere glaubwürdige Unternehmen aus allen Branchen
wird Ihnen bereits der Internetauftritt einen ersten Aufschluss
über die Qualität des Bauträgers geben. Erfolgreiche und ver-
lässliche Unternehmen präsentieren Erfolge und Referenzen  
in Bereichen wie „Unternehmen“, „Referenzen“ oder aber
„Presse“. Dort erfahren Insolvenzverwalter schnell, ob der Bau-
träger auch in der Lage ist, große Projekte finanziell und organi-
satorisch zu stemmen. 

Um eine möglichst schnelle Abwicklung leisten zu können, soll-
ten auch die Insolvenzverwalter einige Unterlagen sammeln, die
sie einem Bauträger bei der ersten Kontaktaufnahme zukommen
lassen. Dazu gehört neben einigen grundlegenden Zahlen wie
Grundstücksgröße und Kaufpreisvorstellung vor allem aber ein
Lageplan. Der sorgt dafür, dass die Projektentwicklung des
Unternehmens schnellstmöglich in den Prüfprozess einsteigen
kann. Sollte der Insolvenzverwalter den Grundbuchauszug zur
Hand haben, wird die Prüfung des Grundstückes noch schneller
vonstatten gehen.

Finanziell gesunde Unternehmen aus der Bauindustrie gewäh-
ren ihren Vertragspartnern die schnellstmögliche Bezahlung
der Grundstücke. Oft ist die Schaffung von Baurecht dafür der

maßgebliche Zeitpunkt. Insolvenzverwalter erkennen glaub-
würdige Bauträger auch schnell daran, dass diese umfassend
planen und kommunizieren. Sie übernehmen in der Regel un-
ter anderem die fachgutachterliche Begleitung und die Durch-
führung von Abriss- und Entsorgungsmaßnahmen, wie so
häufig bei Konversionsflächen nötig. Und schließlich garantie-
ren diese Unternehmen in der Regel auch die Baureifmachung,
die der Vorbereitung der anstehenden Baumaßnahme dient.
Der Insolvenzverwalter muss sich um diese Maßnahmen nicht
kümmern.

In immer mehr Städten ist Politik und Verwaltung daran gele-
gen, neuen bezahlbaren Wohnraum innerhalb der bestehenden
Grenzen zu schaffen. Gerade ehemalige Industrie- und Brachflä-
chen bieten sich dafür an. Erfahrenen Bauträgern gelingt es da-
bei auch immer wieder, selbst in schwierigen Lagen Wohnflä-
chen zu realisieren. Besonders interessant sind im Rahmen einer
preiswerten Wohnraumschaffung vor allem so genannte B- und
C-Lagen. Nicht selten entsteht heutzutage dank moderner Tech-
nik und ausgefeilter Schallschutzmaßnahmen Wohnraum in der
Nähe von Gewerbegebieten oder Verkehrsachsen. Beeinträchti-
gungen durch Immissionen werden in Kauf genommen und ent-
sprechend mit eingeplant, wenn vor allem die Infrastruktur
stimmt – sprich: wenn die Verkehrsanbindung gut ist, Schulen
oder Kindergärten in der Nähe liegen und den Bewohnern die
schnelle und unkomplizierte Versorgung mit den Dingen des täg-
lichen Bedarfs möglich ist.

So gelingt vor allem der Verkauf von schwierigen Grundstük-
ken, oft Industriebrachen oder Altlastenflächen, der sich sonst
äußerst aufwendig gestaltet. Dabei ist der Größe der Flächen
nach oben hin kaum ein Limit gesetzt. Fundiert aufgestellte
Unternehmen beplanen und entwickeln Flächen zwischen
4.000 und 100.000 Quadratmetern, auch unerschlossen. Vor-
aussetzung ist allerdings ein möglichst ebenes Gelände. Be-
sonders interessant für Bauträger sind Grundstücke in den
bundesdeutschen Metropolregionen. Denn hier gelingt es
schnell, attraktive Wohnformen auf den entsprechenden Flä-
chen umzusetzen. Auf der einen Seite muss eine größtmögliche
Verdichtung geboten werden, um eine wirtschaftlich rentable
Beplanung zu gewährleisten. Auf der anderen Seite bieten
diese ehemaligen Konversionsflächen in der Folge einen be-
zahlbaren Lebensraum in der Stadt.

Die dafür ideale Form ist eine Bebauung mit Reihenhäusern.
Das Reihenhaus ist für viele Menschen die einzige Form be-
zahlbaren Eigentums in der Stadt. Familien mit einem Jahres-
nettoeinkommen zwischen 25.000 und 60.000 Euro können
auf diesen Flächen ihr eigenes Haus in der Stadt bewohnen.
Allerdings müssen die Stadtplaner auf Seiten der Verwaltung
dafür sorgen, dass eine Bebauung mit Reihenhäusern im Rah-
men des Bebauungsplans auch stattfinden darf. Vergewissern
Sie sich deshalb von Anfang an, dass der Bauträger, dem Sie
ein Grundstück anbieten, auch über entsprechenden Erfahrun-
gen und Kompetenz im Umgang mit Behörden verfügt.

Bauträger als Abnehmer von Konversions-Flächen
von Achim Behn, Deutsche Reihenhaus AG, Köln
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Im Vorfeld des Inkrafttretens der Insolvenzrechtsreform im
Jahre 1999 wurde auf Bundesebene eine Arbeitsgruppe mit dem
Ziel gebildet, die digitale Übermittlung von Gläubiger-, An-
melde- und Forderungsinformationen vom Insolvenzverwalter
zu den Gerichten zu standardisieren. Hintergrund der Überle-
gungen war im Wesentlichen die Möglichkeit der Überprüfung
der vom Insolvenzverwalter geleisteten Arbeit insbesondere bei
der Tabellenführung. Während unter der Gesamtvollstrek-
kungsordnung, die bekanntlich nur in den neuen Bundesländern
galt, bereits von Anfang an die Tabelle von den Verwaltern ge-
führt wurde, sah die Konkursordnung die Führung der Tabelle
durch die Gerichte vor. Die Übermittlung der Gläubiger- und
Anmeldeinformationen vom Verwalter zum Gericht erfolgte in
der Konkursordnung ausschließlich in klassischer Form, d.h.
auf Papier. An sich gab es keine Notwendigkeit mehr, im Rah-
men der neu geschaffenen Insolvenzordnung Verfahrensver-
laufsinformationen vom Verwalter zum Gericht zu übertragen.
Auf Rechtspflegerebene war der Wille jedoch sehr ausgeprägt,
die vom Verwalter verarbeiteten Daten in digitaler Form zu er-
halten, um sie in die noch bei der Justiz zu schaffenden EDV-Sy-
steme einzupflegen. Der Autor dieses Artikels war im Jahre 1999
Mitglied des dazu geschaffenen BLK-Gremiums und wirkte an
den bis heute gültigen Standards mit.

Geschichtliche Grundlagen

Sicherlich wäre es sinnvoll gewesen, die Standard-Austauschda-
teien mit einer XML-Struktur aufzubauen, da solche XML-Da-
teien einfach zu verarbeiten und auch zu erweitern sind. Dieser
Vorschlag des Autors wurde damals jedoch abgelehnt, da in der
bundesdeutschen Justiz nicht das Fachwissen vorhanden war,
XML-Dateien zu verarbeiten (man schrieb das Jahr 1998). Ent-
sprechend wurde als Austauschformat eine Excel-ähnliche CSV-
Struktur definiert (CSV steht für „Comma Separated Value“,
d.h. die Werte werden zeilenweise angeordnet, wobei einzelne
Werte einer Zeile durch ein definiertes Trennzeichen – in diesem
Falle ein Semikolon und kein Komma – voneinander separiert
werden).

Da ein Datenaustausch generell mit einer Vielzahl von Pro-
blemen einhergeht, bestand im Rahmen der BLK-Sitzungen je-
doch Konsens über einige wesentliche Punkte, die bis heute, d. h.
auch in den fortgeschriebenen Standards Gültigkeit haben und
in den Standards entsprechend festgeschrieben sind:
– Datenübertragungen vom Verwalter zum Gericht erfolgen ge-

nerell nur einmalig, da keinerlei Synchronisierungsmecha-
nismus vorhanden ist, mit dem geänderte Daten abgeglichen
werden können.

– Exportprogramme halten sich maximal an die Schnittstellen-
definitionen und nehmen keine eigenständigen Erweiterun-
gen vor.

– Importprogramme sind fehlertolerant und in der Lage, un-
korrekte, aber eindeutige Daten trotzdem zu importieren.

– Wenn auf Grund von Datenfehlern ein Import unmöglich ist,
gibt das Importprogramme eine sinnvolle Fehlermeldung aus,
die eine entsprechende Fehlereingrenzung gestattet.

– Nummerierungen sind immer eigenständig und nicht vom
einlesenden System weiter zu verwenden, d.h. eine Numme-
rierung innerhalb einer Exportdatei gilt nur für diese einzelne
Datei. Es ist dem importierenden System nicht gestattet, dar-
auf basierend Annahmen über vorhergehende oder zukünf-
tige Daten anzustellen.

– Zukünftige Erweiterungen der Standards müssen jeweils ab-
wärtskompatibel zur vorhergehenden Version sein.

– Nebenabreden zwischen Gerichten, d.h. Rechtspflegern und
Softwarelieferanten bezüglich individueller Anpassungen
sind unzulässig.

– Die Datenübertragung hat generell nur auf gesichertem Wege
zu erfolgen, d.h. per Diskette oder anderem Datenträger. Die
Datenübertragung per Email ist nur dann zulässig, wenn ein
Verschlüsselungssystem etabliert und genutzt wird.

Abweichende Fortentwicklung

Trotz der an sich eindeutigen Formulierung dieser Grundlagen
haben sich im Laufe der Zeit eine Vielzahl von Sonder- und Ei-
genentwicklungen ergeben, die im laufenden Betrieb ständig zu
Problemen führen. Besonders fehleranfällig sind folgende Berei-
che, die allesamt in der ursprünglichen Definition bereits als pro-
blematisch erkannt und daher explizit ausgeschlossen wurden:
– Mehrfachübertragungen werden bei einigen Gerichten durch-

geführt. Zum Beispiel werden vor der Auslage der Tabelle nur
die bekannten Gläubiger ohne Forderungsanmeldungen über-
mittelt, zu einem späteren Zeitpunkt werden (passend zu den
vorhergehenden Daten) zusätzlich die Forderungsanmeldun-
gen und ggf. Prüfungen übermittelt.

– Die Importprogramme verwenden die in den Übertragungs-
dateien enthaltenen Ordnungsnummern für eine eigene Num-
merierung, um bei Folgeübertragungen einen Abgleich vor-
nehmen zu können.

– Importprogramme sind in der Regel nicht fehlertolerant und
auch nicht in der Lage, einen sinnvollen Hinweis auf einen
fehlerhaften Datensatz zu liefern. Die Fehlermeldung „Die
Daten konnten auf Grund eines Fehlers nicht importiert wer-
den“ ist sicherlich nicht sehr hilfreich.

Struktur der zu übertragenden Daten

Das ursprünglich im Rahmen der BLK-Sitzungen etablierte und
vereinbarte Format, das so genannte ITR-Format, bildet die
Grundlage für den Datenaustausch. Zu einem späteren Zeit-
punkt ist noch das TAB-Format hinzugekommen, das sich an
das ITR-Format anlehnt, in einigen kleineren Punkten jedoch
abweicht.

Grundsätzlich sind beide Formate zeilenweise aufgebaut, die
Dateien können mit jedem beliebigen Texteditor oder sehr be-
quem auch mit Excel geöffnet und nach einem Studium der
Schnittstellendefinitionen auch vom Menschen gelesen werden.
Das heißt, es handelt sich nicht um Maschinenformate.

Konzeptionell sind beide Datenformate zeilenweise aufge-
baut. Jede Zeile besteht aus einer Vielzahl einzelner Datenele-
mente. Um was für Datenelemente es sich handelt, wird dabei
durch eine Zahl am Anfang einer jeden Zeile festgelegt. Für das
ITR-Format wurden folgende Kennzahlen definiert:
– 11 Anfangskennsatz
– 20 Forderungsanmeldung
– 30 Gläubiger
– 40 Mitglieder einer Gläubigermehrheit
– 50 Vertreter eines Gläubigers
– 55 Vertreter eines Mitglieds
– 60 Erklärung des Verwalters
– 70 Debitor
– 75 Vertreter des Debitors

Datenaustausch zwischen Insolvenzverwaltern und Gerichten
von André Koppel, André Koppel Software GmbH, Berlin
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Die Struktur des TAB-Formats ist zwar leicht abweichend,
grundsätzlich jedoch gleich. Eine Übertragungsdatei muss nicht
sämtliche Daten enthalten, sondern nur die tatsächlich erfassten
Daten, d.h. einige Datenzeilen und Datensätze sind fakultativ.
Bereits aus dieser oben aufgezeigten Liste ergibt sich, dass es eine
Vielzahl von offenen Fragen gibt. So ist es z.B. nicht möglich,
mehrere Vertreter zu definieren, was im Alltag jedoch kaum Re-
levanz hat. Viel schwerwiegender ist die Betrachtung der Erklä-
rung des Verwalters. Es ist nicht vorgesehen, ein Bestreiten zu
übertragen. Eine bestrittene Forderung wird schlicht gar nicht
übertragen, ist insofern also beim Import nicht von einer unge-
prüften Forderung zu unterscheiden. Problematisch ist auch die
Herstellung der Zuordnung bzw. Zusammengehörigkeit der ein-
zelnen Datenzeilen, d.h. die Festlegung, welche Datensätze vom
Typ 20, 30 und 50 jeweils zusammengehören. Die Schnittstel-
lendefinitionen sehen hier vor, dass innerhalb einer Übertra-
gungsdatei Zuordnungsnummern vergeben werden, deren Gül-
tigkeit allerdings auf diese einzelne Datenübertragung begrenzt
ist. Das einlesende System verwendet die Nummern nur, um die
einzelnen Datenzeilen zuzuordnen, weist jedoch innerhalb sei-
ner selbst eigene Nummern zu. Nach einer erfolgreichen Daten-
übertragung haben die Zuordnungsnummern keine Gültigkeit
mehr. Diese Herangehensweise funktioniert so lange einwand-
frei, wie keine Mehrfachübertragung vorgenommen wird – was
ja gemäß Spezifikation verboten ist. Andernfalls ergibt sich das
Problem, dass keinerlei Standard definiert wurde, mit dem si-
chergestellt wird, dass alte Nummern in der gleichen Form er-

neut verwendet werden. Ebenfalls als problematisch erwies sich
der Zahlenraum der verwendeten Nummern. Festgelegt wurden
sog. Integerzahlen, mit denen eine jeweilige Nummerierung von
ein bis etwa zwei Milliarden möglich ist. Dieser große Zahlen-
raum stand für jedes Insolvenzverfahren zur Verfügung, ist so-
mit ausreichend für selbst größte Datenübertragungen. Proble-
matischweise wurden jedoch einige Importprogramme der Ju-
stiz in Visual-Basic geschrieben, und dort hat eine Integerzahl
standardmäßig nur eine „Breite“ von 16 Bit, deckt somit also
nur einen Zahlenraum von eins bis 32767 ab.

Aktueller Stand und Fortentwicklung

Trotz großer Bemühungen um eine Standardisierung haben sich
im Laufe der Zeit eine Vielzahl von eigenen Datenformaten, man
könnte sagen „Geschmacksrichtungen“ und Rechtspflegeran-
forderungen ergeben, die von Anfang an als problematisch er-
kannt und an sich ausgeschlossen wurden. Dies führte dazu,
dass moderne Exportprogramme eine Vielzahl an individuellen
Einstellmöglichkeiten aufweisen müssen, die die jeweiligen
bundesland- oder gerichtsspezifischen Eigenheiten berücksichti-
gen. In jedem Falle muss im Rahmen einer Datenübertragung
nicht nur geklärt werden, welches Format verwendet wird, son-
dern auch, welche Eigenheiten zu berücksichtigen sind. 

Die hier aufgeführten gültigen Standards können Sie von un-
serer Webseite laden:

http://www.invep.de/fileadmin/invep/inhalt_pdf/Schnitt-
stelle_BundLaenderKommision_01.000b.pdf

http://www.invep.de/fileadmin/invep/inhalt_pdf/Schnitt-
stelle_Dahm_Datensysteme_2001.pdf
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