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1 Einführung 

Mit dem Release 1.23 wurde die erste Ausbaustufe des Betriebserfassungsassistenten (BEA) 

ausgeliefert, die im Laufe des vergangenen Jahres in enger Zusammenarbeit mit der  

gleichnamigen Projektgruppe der LAV IuK geplant und umgesetzt wurde. Sie beinhaltet u.a.  

Funktionen für die Bereinigung von „Altdaten“ (nicht BEA-konform) zum Zwecke einer 

Trennung von Betreiber und Betriebsstätte(n). 

Eine der zentralen Änderungen in der Betriebserfassung, ist die Vorgabe, dass zu einer 

überwachungspflichtigen Betriebsstätte auch immer ein Betreiber erfasst und angelegt und 

in der Datenbank als eigenständiger Datensatz abgespeichert wird. Dies bildet auch die 

Voraussetzung für die Implementierung der ersten Ausbaustufe „Bearbeitungsassistent – 

assistentengestützte Änderung/Korrektur von Stammdaten“.  

Mit dieser Trennung von Betriebsstätte und Betreiber ist es jetzt wunschgemäß auch 

möglich, Betreiber-Datensätze systemweit für jeden Mandanten zur Bearbeitung 

freizugeben, da es sich beim Betreiber dann nicht mehr gleichzeitig auch um eine 

überwachungspflichtige Betriebsstätte (Hauptbetrieb) handelt, die ausschließlich in der 

Zuständigkeit eines Kreises liegt (Standortprinzip). Bedingung für die Bearbeitung ist aber, 

dass der Betreiber als solcher einer überwachungspflichtigen Betriebsstätte im Kreis 

zugeordnet ist1. Es ist also nicht pauschal möglich, bundeslandweit Betreiber-Datensätze zu 

editieren. Mindestens eine Betriebsstätte des Betreibers muss in der räumlichen und 

fachlichen Zuständigkeit des Kreises liegen, damit auch die rechtliche Grundlage für die 

Bearbeitung vorhanden ist. Dadurch kann das Anlegen von Dubletten auf ein Mindestmaß 

reduziert werden, zumal bereits der Betriebserfassungsassistent bei der Erfassung auf 

Betreiber-Dubletten prüft. 

Mit der klaren technischen Trennung von Betriebsstätte und Betreiber wurde auch das 

Objektverhalten/Maskenlayout von Betriebstätte und Betreiber entsprechend der fachlichen 

Anforderungen verbessert. So besitzt beispielsweise eine überwachungspflichtige 

Betriebsstätte keine Rechtsform, welche programmseitig auch nicht durch den Anwender 

zuordenbar sein soll. Die Rechtsform bezieht sich immer auf Person(en) und nicht auf den 

Ort der Tierhaltung oder den Ort der Produktion von Lebensmitteln. Des Weiteren wird mit 

der technischen Trennung von Betriebsstätte und Betreiber auch die Logik vorgehalten, dass 

die Bezeichnung des Betreibers in die Bezeichnung der zugeordneten Betriebsstätte 

übernommen wird. Dies hat den Vorteil, dass bei Korrekturen der Bezeichnung des 

Betreibers oder einer Änderung des Betreibers automatisch diese Änderungen auch in den 

zugeordneten Betriebsstätten übernommen werden. 

In den folgenden Kapiteln erhalten Sie Schritt-für-Schritt Anleitungen für die Durchführung 

der Bereinigung von bestehenden Stammdatensätzen (Altdaten), welche die Voraussetzung 

für das technische Trennen von Betriebsstätte und Betreiber ist. Dabei wird sowohl auf die 

automatische wie auf die manuelle Datenbereinigung eingegangen. 

                                                 
1 Es ist möglich per Systemparameter die Berechtigung derart zu konfigurieren, dass die Bearbeitung eines 

Betreiber-Datensatz weiterhin nur dem Mandanten erlaubt ist, der diesen ursprünglich angelegt hat. Des Weiteren 
ist es möglich, einzustellen, dass ein Betreiber-Datensatz systemweit oder nur innerhalb des Mandanten 
ausgewählt und zugeordnet werden kann.  



 

© BALVI GmbH, Version 1.0 

Stammdatenbereinigung BEA  

 

3/36 

 

2 Allgemeine Erläuterungen zur Datenbereinigung 

Alle Stammdaten eines nicht BEA-konformen Betriebes (Betriebsstätte + Betreiber) können 

mit dem Update auf 1.23 geändert werden, wenn zuvor eine Datenbereinigung durchgeführt 

wurde. Bewegungsdaten können weiterhin auch ohne Bereinigung der Stammdaten erfasst 

und geändert werden. „BEA-konform“ bedeutet dabei, dass es eine logische Trennung 

zwischen Betreiber und Betriebsstätte gibt und dass der Betreiber eine eindeutige 

Rechtsform hat.  

Über den Listeneditor der Objekte „Betriebsstätte“ und „Betreiber“ werden Felder zur 

Verfügung gestellt, die darüber Auskunft geben, ob der Datensatz bereits bereinigt wurde. 

 

Abb. 1: Symbolleiste mit neuem Symbol für den Änderungsassistenten 

Dreh- und Angelpunkt bei der Datenerfassung und Datensteuerung ist die Rechtsform des 

Betreibers, da sich die Art und die Anzahl der notwendigen Stammdaten je nach Rechtsform 

unterscheiden. Bei einem Einzelunternehmer ist beispielsweise der Name und Vorname zu 

erfassen, während bei einer GmbH die Bezeichnung und zusätzlich die gesetzlichen 

Vertreter inkl. Personalfunktion erfasst werden müssen. Auf diese Weise kann gewährleistet 

werden, dass die Stammdaten in BALVI iP den verwaltungsrechtlichen Anforderungen z.B. 

für die richtige Adressierung im Anschreiben genügen. 

Im Rahmen der Bereinigung werden keine Stammdaten (Dateninhalte) verändert oder 

gelöscht, sondern ggf. nur innerhalb der Datenbank und damit auf den Masken verschoben, 

um somit eine konsistente und nachhaltige Datenhaltung zu gewährleisten (Trennung und 

Zuordnung von Betriebsstätten- und Betreiber-Datensatz). 

Innerhalb der Datenbereinigung werden Stammdaten analysiert und bewertet. Sollten 

Inkonsistenzen in den Daten festgestellt werden, so werden diese dem Anwender angezeigt 

und ein möglicher Vorschlag zu Bereinigung vom Programm empfohlen. Abhängig von der 

Bewertung im Rahmen der Datenanalyse ist anschließend eine automatische oder eine 

manuelle Datenbereinigung möglich. In den meisten Fällen ist die automatische 

Datenbereinigung durchführbar. Alle Einzelheiten zum Ablauf einer automatischen 

Datenbereinigung sind in Abschnitt 3 beschrieben. 

Eine manuelle Bereinigung ist notwendig, wenn die vorhandenen Daten bestimmte 

Mindestanforderungen an Vollständigkeit und Validität nicht erfüllen; denn nur dann könnte 

das Programm auch einen Vorschlag für die automatische Bereinigung machen. Bei der 

manuellen Bereinigung werden fehlende und nicht plausible Stammdaten erfasst bzw. 



 

© BALVI GmbH, Version 1.0 

Stammdatenbereinigung BEA  

 

4/36 

 

korrigiert. Des Weiteren gilt, dass eine automatische Datenbereinigung für Alt-

Betriebsdatensätze mit bereits abweichendem Betreiber nur durchgeführt werden kann, 

sofern der Betreiber bereits bereinigt worden ist. Daher wird empfohlen, immer zuerst den 

zugeordneten Betreiber-Datensatz zu bereinigen und dann die Betriebsstätte. Weitere 

Informationen zur manuellen Datenbereinigung und ein beispielhafter Ablauf werden in 

Abschnitt 4 beschrieben. 

Die Einzeldatensatzbereinigung, ob automatisch oder manuell, kann gestartet werden, in 

dem über die Symbolleiste der Änderungsassistent gestartet wird, der mit 1.23 neu 

ausgeliefert wurde: 

 

Abb. 2: Symbolleiste mit neuem Symbol für den Änderungsassistenten 

3 Die automatische Datenbereinigung  

Anhand der Analyse bestehender Datenkonstellationen wurden Regeln zur automatischen 

Datenbereinigung ermittelt. Auf Grundlage dieser Bereinigungsregeln werden die 

Stammdatensätze analysiert und je nach Datenlage ein Analyseergebnis und damit ein 

Vorschlag zur automatischen Bereinigung erstellt und dem Anwender präsentiert. Je nach 

Regel werden die Daten zu Rechtsform, Bezeichnung, Anschriften und Personal des 

Betreiber-Datensatzes aus unterschiedlichen Feldern der Betriebsstätte bezogen und bei 

Anlage bzw. Bereinigung des Betreiber- und Betriebsstätten-Datensatzes verwendet. Die 

Vorschläge beinhalten eine Bewertung, welche angibt, mit welcher Wahrscheinlichkeit der 

Vorschlag der „Realität“ entspricht. Je größer die Bewertung auf einer Skala von 0 bis 101 

bzw. 100%, desto geringer ist die Notwendigkeit, dass der Anwender eine manuelle Prüfung 

und Bereinigung durchführen muss.  

 

Abb. 3: Beispiel für einen Vorschlag zur Datenbereinigung mit einer Bewertung von 100% 
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Aus der Abb. 3 ist ersichtlich, dass der Betreiber-Datensatz — bezogen auf die 

Bezeichnungsfelder und Anschriften — eine eins-zu-eins Kopie des Betriebsstätten-

Datensatzes ist. Es wird lediglich eine in der Betriebsstätte ehemals nicht vorhandene 

Rechtsform zum Betreiber-Datensatz angelegt und Personal der Betriebsstätte (mit 

Funktionen wie Inhaber, Geschäftsführer, Gesellschafter etc.) zum Betreiber-Datensatz 

verschoben. 

Im Abschnitt 3.1 werden alle Datenbereinigungsregeln vorgestellt. Die Zuordnungsregeln für 

die Generierung eines Betreiber-Datensatzes, sofern noch kein „abweichender“ Betreiber 

bestand, werden im Abschnitt 3.2 beschrieben. 

Der Abschnitt 3.3 enthält mehrere Beispiele für die automatische 

Einzeldatensatzbereinigung. Die Massendatenbereinigung über das neue Objekt 

„Stammdatenkorrektur“ wird im Abschnitt 3.4 vorgestellt. 

3.1 Datenbereinigungsregeln 

In der folgenden Tabelle 1 sind alle Regeln beschrieben, die im Objekt 

„Stammdatenkorrektur“ und im Datenbereinigungsassistenten angewandt werden. 

Bei einigen Regeln wird dabei auf einen „gültigen“ Vornamen verwiesen. Das bedeutet, dass 

der ermittelte Vorname in einer Vornamenstabelle steht, die aus der Analyse von Echtdaten 

entstanden ist. Diese Vornamenstabelle umfasst eine sehr große Anzahl von Einträgen, ist 

aber nicht vollständig. 

Bei der Datenbereinigung wird wie oben erwähnt neben dem Betriebsstätten-Datensatz 

auch ein neuer Betreiber-Datensatz angelegt, sofern noch kein abw. Betreiber zugeordnet 

war. Dazu werden Daten von der Betriebsstätte kopiert. Die allgemeinen Regeln für die 

Zuordnung dieser Daten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt 3.2.  

Tabelle 1: Datenbereinigungsregeln 

Regelklasse / Regel Erläuterung / Auswirkungen Bewertung 
in % 

1. Rechtsformkürzel ist enthalten in […]  
Rechtsform 
 
Möglich sind folgende Felder: 

 … Bezeichnung 

 … Nachname 

 … Post zus. Bez. 

 … Post-Bezeichnung 

 … Standortbezeichnung 

 … Vorname  

Über die Datenanalyse hat BALVI iP ein 
Kürzel der Rechtsform in einem der 
angegebenen Datenfelder gefunden. Das 
Feld „Rechtsform“ selbst ist nicht gefüllt. 
Das Feld bzw. der zugehörige Dateninhalt in 
dem das Rechtsformkürzel ermittelt wurde, 
wird als neue Bezeichnung des Betreibers 
übernommen. 
 

 

1.(1) Rechtsformkürzel ist enthalten in Bezeichnung 
 Rechtsform 

Ein Kürzel der Rechtsform ist im Feld 
Bezeichnung gefunden worden. 
 
Die automatische Datenbereinigung wird 
dann die entsprechende Rechtsform, die 
sich aus dem Kürzel ergibt, übernehmen. 
Das Feld Bezeichnung wird sowohl für die 
neue Betriebsstätte als auch den Betreiber 
übernommen.  

90 

1.(2) Rechtsformkürzel ist enthalten in Nachname  Ein Kürzel der Rechtsform ist im Feld 90 
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Regelklasse / Regel Erläuterung / Auswirkungen Bewertung 
in % 

Rechtsform Nachname gefunden worden. 
 
Die automatische Datenbereinigung wird 
dann die entsprechende Rechtsform, die 
sich aus dem Kürzel ergibt, übernehmen. 
Das Feld Nachname, in dem das Kürzel 
stand, bleibt unberührt und wird sowohl für 
die neue Betriebsstätte als auch für den 
Betreiber als Bezeichnung übernommen. 

1.(3) Rechtsformkürzel ist enthalten in Post zus. Bez. 
 Rechtsform 

Ein Kürzel der Rechtsform ist im Feld Post 
zus. Bez. gefunden worden. 
 
Die automatische Datenbereinigung wird 
dann die entsprechende Rechtsform, die 
sich aus dem Kürzel ergibt, übernehmen. 
Das Feld Post zus. Bez., in dem das Kürzel 
stand, bleibt unberührt und wird sowohl für 
die neue Betriebsstätte als auch den 
Betreiber als Bezeichnung übernommen. 

90 

1.(4) Rechtsformkürzel ist enthalten in Post-
Bezeichnung  Rechtsform 

Ein Kürzel der Rechtsform ist im Feld Post-
Bezeichnung gefunden worden. 
 
Die automatische Datenbereinigung wird 
dann die entsprechende Rechtsform, die 
sich aus dem Kürzel ergibt, übernehmen. 
Das Feld Post-Bezeichnung, in dem das 
Kürzel stand, bleibt unberührt und wird 
sowohl für die neue Betriebsstätte als auch 
den Betreiber als Bezeichnung 
übernommen. 

90 

1.(5) Rechtsformkürzel ist enthalten in Standortbez. 
 Rechtsform 

Ein Kürzel der Rechtsform ist im Feld 
Standortbez. gefunden worden. 
 
Die automatische Datenbereinigung wird 
dann die entsprechende Rechtsform, die 
sich aus dem Kürzel ergibt, übernehmen. 
Das Feld Standortbez., in dem das Kürzel 
stand, bleibt unberührt und wird sowohl für 
die neue Betriebsstätte als auch den 
Betreiber als Bezeichnung übernommen. 

90 

1.(6) Rechtsformkürzel ist enthalten in Vorname  
Rechtsform 

Ein Kürzel der Rechtsform ist im Feld 
Vorname gefunden worden. 
 
Die automatische Datenbereinigung wird 
dann die entsprechende Rechtsform, die 
sich aus dem Kürzel ergibt, übernehmen. 
Das Feld Vorname, in dem das Kürzel stand, 
bleibt unberührt und wird sowohl für die 
neue Betriebsstätte als auch den Betreiber 
als Bezeichnung übernommen. 

90 

1.10 Erfasste Rechtsform beibehalten  
Rechtsform 

Die Datenanalyse hat ergeben, dass eine 
Rechtsform außer Einzelunternehmer erfasst 
wurde und in den Bezeichnungsfeldern 
konnte kein Rechtsformkürzel identifiziert 
werden Der Datenbereinigungsassistent 
(DBA) schlägt vor, die vorhandene  
Rechtsform (Feld Rechtsform) für den 
Betreiber zu übernehmen. 

80 

2. Es wurden ein oder mehrere gültige Vor- und 
Nachnamen, aber keine Rechtsform gefunden. 

Die Datenanalyse von BALVI iP hat einen 
oder mehrere gültige Vornamen, aber keine 
Rechtsform gefunden. 
 
Es wird als Rechtsform eine 
Personengesellschaft (Einzelunternehmen 
oder GbR) vorgeschlagen. 
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Regelklasse / Regel Erläuterung / Auswirkungen Bewertung 
in % 

2.1 Bezeichnung und Postbezeichnung = HA Vor- und 
Nachname, Vorname ist ein gültiger Vorname  
Einzelunternehmen 

In den Feldern „Bezeichnung“ und 
„Postbezeichnung“ sind Vor- und Nachname 
des Hauptansprechpartners (HA) 
eingetragen. Der Vorname des HA ist ein 
gültiger Vorname. Es wird  die Rechtsform 
Einzelunternehmen vorgeschlagen und die 
Bezeichnung beibehalten 

90/100 

2.2 Bezeichnung und Postbezeichnung enthalten 
Nachname, Vorname und Titel und Vorname, mind. 
einen gültigen Vorname mit und/u./&   GbR 

In den Feldern „Bezeichnung“ und 
„Postbezeichnung“ sind erkennbar Vor- und 
Nachname sowie Titel eingetragen. Im Feld 
Vorname ist außerdem mindestens ein 
gültiger Vorname eingetragen und enthält 
den Ausdruck „und“, „u.“ oder „&“. 
 
Es wird die Rechtsform GbR vorgeschlagen 
und die Bezeichnung des Betreibers aus den 
Inhalten der Bezeichnungsfelder und des 
Hauptansprechpartners generiert. 

100 

2.6 Bezeichnung enthält Nachnamen und 
Bezeichnungszusatz einen gültigen Vornamen, HA-
Verantwortlicher nicht erfasst 

Im Feld „Bezeichnung“ steht ein Nachname 
und im Feld „Bezeichnungszusatz“ 
(Standortbezeichnung) ein gültiger 
Vorname. Ein Hauptansprechpartner ist 
nicht erfasst. 
 
Es wird die Rechtform Einzelunternehmer 
vorgeschlagen und aus dem Inhalt der 
Bezeichnung und des Bezeichnungszusatzes 
wird dann die neue Bezeichnung des 
Betreibers (Einzelunternehmer) generiert 

80 

2.7 Bezeichnung enthält Nachnamen und 
Bezeichnungszusatz einen oder mehrere Vornamen 
mit und/u,/& getrennt, HA-Verantwortlicher nicht 
erfasst 

Im Feld „Bezeichnung“ steht ein Nachname 
und das Feld „Bezeichnungszusatz“ enthält 
einen oder mehrere gültige Vornamen mit 
dem Ausdruck „und“, „u“ oder „&“. Ein 
Hauptansprechpartner ist nicht erfasst. 
 
Es wird die Rechtsform GbR vorgeschlagen 
und Bezeichnung wird aus der „alten“ 
Bezeichnung und dem Bezeichnungszusatz 
generiert (Nachname, Vorname). 

100 

2.8 Bezeichnungszusatz enthält Nachnamen und 
Bezeichnung einen oder mehrere Vornamen mit 
und/u./& getrennt, HA-Verantwortlicher nicht 
erfasst 

Wie Regel 2.7, Unterschied: Nachname steht 
im Feld „Bezeichnungszusatz“ und 
Vornamen stehen im Feld „Bezeichnung“ 
Es wird die Rechtsform GbR vorgeschlagen 
und Bezeichnung wird aus der alten 
Bezeichnung und dem Bezeichnungszusatz 
generiert (Nachname, Vorname). 

90 

2.10 Postbezeichnung enthält einen gültigen Vor- und 
Nachname, ungleich HA 

Das Feld „Postbezeichnung“ enthält einen 
gültigen Vor- und Nachnamen, die sich vom 
Eintrag im Feld „Hauptansprechpartner“ 
unterscheiden. 
 
Es wird die Rechtsform Einzelunternehmer 
eingetragen. Dabei wird der Name aus der 
Postbezeichnung als neue Bezeichnung des 
Betreibers übernommen. Der 
Hauptansprechpartner bleibt erhalten und 
wird der Betriebsstätte zugeordnet. 

50/65/75 

2.11 Postbezeichnung enthält einen gültigen Nach- 
und Vornamen, ungleich HA 

Wie Regel 2.10, Unterschied: Nachname 
wird zuerst genannt und ist vom Vornamen 
durch ein Komma getrennt. Es wird die 
Rechtsform Einzelunternehmer 
eingetragen. Dabei wird der Name aus der 
Postbezeichnung als neue Bezeichnung des 
Betreibers übernommen. Der 
Hauptansprechpartner bleibt erhalten und 
wird der Betriebsstätte zugeordnet. 

50/65/75 
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Regelklasse / Regel Erläuterung / Auswirkungen Bewertung 
in % 

2.12 Postbezeichnung enthält mehrere gültigen 
Vornamen mit und/u./& getrennt und einen 
Nachname, ungleich HA 

Im Feld Postbezeichnung stehen mehrere 
gültige Vornamen, die durch den Ausdruck 
„und“, „u“ oder „&“ getrennt sind sowie 
einen Nachnamen. Hauptansprechpartner ist 
ungleich dieser Namensbezeichnung. 
 
Es wird die Rechtsform GbR vorgeschlagen. 
Dabei wird aus der Postbezeichnung die 
neue Betreiberbezeichnung erzeugt.  

50/65/75 

2.13 Postbezeichnung enthält einen Nachnamen und 
mehrere gültige Vornamen mit und/u./& getrennt, 
ungleich HA 

Wie Regel 2.12, Unterschied: Nachname 
wird zuerst genannt und ist von den 
Vornamen durch ein Komma getrennt. 
Es wird die Rechtsform GbR vorgeschlagen. 
Dabei wird aus der Postbezeichnung die 
neue Betreiberbezeichnung erzeugt. 

50/65/75 

2.14 Postbezeichnung enthält einen Nachnamen des 
HA und der HA-Vorname ist ein gültiger Vorname 

Im Feld „Postbezeichnung“ steht ein 
Nachname und im Feld 
„Hauptansprechpartner“ steht ein gültiger 
Vorname. 
 
Es wird die Rechtsform Einzelunternehmer 
eingetragen. Gefundener Vor- und 
Nachname werden als neue 
Betreiberbezeichnung vorgeschlagen. 

70 

2.15 Postbezeichnung enthält einen Nachnamen des 
HA und Anrede des HA ist Herr o. Frau 

Im Feld Postbezeichnung steht ein 
Nachname und im Feld 
„Hauptansprechpartner“ steht eine Anrede 
„Herr“ o. „Frau“ 
 
Es wird die Rechtsform Einzelunternehmer 
eingetragen. Gefundener Nachname, Anrede 
und ggf. Vorname werden als  Bezeichnung 
des neuen Betreibers vorgeschlagen.   

90 

3. Kürzel „Inh.“ mit Name des Inhabers steht in 
[…] und weicht nicht von HA-Vor- und Nachname 
ab. 
 
Möglich sind folgende Felder: 

 … Post-Bezeichnung 

 … Standortbezeichnung 
(Bezeichnungszusatz) 

 … Bezeichnung 

 …  

Über die Datenanalyse hat BALVI iP das 
Kürzel „Inh.“ in einem Datenfeld gefunden. 
Der nachfolgende Vor- und Nachname 
entspricht dabei dem Vor- und Nachnamen 
des Hauptansprechpartners. 
 
Als Rechtsform wird Einzelunternehmen 
eingetragen. 

 

3.1 Kürzel "Inh." mit Name des Inhabers steht in Post-
Bezeichnung und weicht nicht von HA-Vor- und 
Nachname ab 

Im Feld „Postbezeichnung“ steht das Kürzel 
„Inh.“ sowie ein Name. Der gleiche Name ist 
im Feld „Hauptansprechpartner“ 
eingetragen. Zudem weicht die 
Postbezeichnung nicht von der Bezeichnung 
ab.  
 
Es wird die Rechtsform Einzelunternehmer 
vorgeschlagen. Die Postbezeichnung wird als 
neue Betreiberbezeichnung übernommen.  

80 

3.2 Kürzel "Inh." mit Name des Inhaber steht in Post-
Bezeichnung2 und weicht nicht von HA-Vor- und 
Nachname ab 

Im Feld „Post-Bezeichnung2“ steht das 
Kürzel „Inh.“ sowie ein Name. Der gleiche 
Name ist im Feld „Hauptansprechpartner“ 
eingetragen. 
 
Es wird die Rechtsform Einzelunternehmer 
eingetragen. Die Postbezeichnung2 wird als 
neue Betreiberbezeichnung verwandt. 

80 
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Regelklasse / Regel Erläuterung / Auswirkungen Bewertung 
in % 

3.3 Kürzel "Inh." mit Name des Inhaber steht in 
Bezeichnung und weicht nicht von HA-Vor- und 
Nachname ab 

Im Feld „Bezeichnung“ steht das Kürzel 
„Inh.“ sowie ein Name. Der gleiche Name ist 
im Feld „Hauptansprechpartner“ 
eingetragen. 
 
Es wird die Rechtsform Einzelunternehmer 
eingetragen. Die Bezeichnung wird als neue 
Betreiberbezeichnung verwandt. 

80 

3.4 Kürzel "Inh." mit Name des Inhabers steht in 
Bezeichnungs_Zusatz und weicht nicht von HA-Vor- 
und Nachname ab 

Im Feld „Bezeichnungszusatz“ 
(Standortbezeichnung) steht das Kürzel 
„Inh.“ sowie ein Name. Der gleiche Name ist 
im Feld „Hauptansprechpartner“ 
eingetragen. Zudem weicht die 
Postbezeichnung bzw. die 
Standortbezeichnung nicht von der 
Bezeichnung bzw. der zusätzlichen 
Postbezeichnung ab.  
 
 
Es wird die Rechtsform Einzelunternehmer 
eingetragen. Der Bezeichnungszusatz wird 
als neue Betreiberbezeichnung verwandt.  

80 

4. Vergleich der Felder „Post-Bezeichnung“ und 
„Bezeichnung“ sowie Suche nach gültigen Vornamen 
im Feld „Hauptansprechpartner“. 

Es wird untersucht, ob die Felder „Post-
Bezeichnung“ und „Bezeichnung“ die 
gleichen oder unterschiedliche Einträge 
besitzen. Außerdem wird nach gültigen 
Vornamen im Feld „Hauptansprechpartner“ 
gesucht sowie ggf. nach der Form der 
Anrede. 
 
Es wird als Rechtsform eine 
Personengesellschaft (Einzelunternehmen 
oder GbR) vorgeschlagen. 

 

4.1 Post-Bezeichnung =  Bezeichnung UND HA-
Vorname ist gültiger Vorname, HA --> Betreiber --> 
Einzelunternehmen 

In den Feldern „Post-Bezeichnung“ und 
„Bezeichnung“ ist jeweils das gleiche 
eingetragen, außerdem enthält das Feld 
Hauptansprechpartner (HA) einen gültigen 
Vornamen. 
 
Es wird die Rechtsform Einzelunternehmer 
eingetragen. Der bisherige 
Hauptansprechpartner wird als Inhaber 
(Betreiber) eingetragen. 

40 

4.2 Post-Bezeichnung <>  Bezeichnung  UND HA-
Vorname ist gültiger Vorname, HA --> 
Einzelunternehmer 

Die Felder „Post-Bezeichnung“ und 
„Bezeichnung“ sind nicht identisch, 
außerdem enthält das Feld 
Hauptansprechpartner einen gültigen 
Vornamen. 
 
Es wird die Rechtsform Einzelunternehmer 
eingetragen. Der bisherige 
Hauptansprechpartner wird als Inhaber 
(Betreiber) eingetragen. 

30 

4.3 Post-Bezeichnung =  Bezeichnung UND HA-
Vorname enthält mehrere gültige Vornamen mit 
und/u./& getrennt, HA -->  GbR 

In den Feldern „Post-Bezeichnung“ und 
„Bezeichnung“ ist jeweils das gleiche 
eingetragen, außerdem enthält das Feld 
Hauptansprechpartner mehrere gültige 
Vornamen, die mit dem Ausdruck „und“, 
„u.“ oder „&“ getrennt sind. 
 
Es wird die Rechtsform GbR eingetragen. 
Der Dateninhalt aus dem 
Hauptansprechpartner wird als neue 
Betreiberbezeichnung herangezogen.  

40 

4.4 Post-Bezeichnung <>  Bezeichnung UND HA-
Vorname enthält mehrere gültige Vornamen mit 
und/u./& getrennt, HA -->  GbR 

Die Felder „Post-Bezeichnung“ und 
„Bezeichnung“ sind nicht identisch, 
außerdem enthält das Feld 

30 
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Regelklasse / Regel Erläuterung / Auswirkungen Bewertung 
in % 

Hauptansprechpartner mehrere gültige 
Vornamen, die mit dem Ausdruck „und“, 
„u.“ oder „&“ getrennt sind. 
 
Es wird die Rechtsform GbR eingetragen.  
Der Dateninhalt aus dem 
Hauptansprechpartner wird als neue 
Betreiberbezeichnung herangezogen. 

4.5 Hauptansprechpartner mit Anrede = Herr/Frau, 
HA --> Einzelunternehmer 

Es ist nur ein Hauptansprechpartner mit der 
Anrede „Herr“ oder „Frau“ erfasst. 
 
Es wird die Rechtsform Einzelunternehmer  
eingetragen. Die Eintragung bei 
Hauptansprechpartner wird als 
Betreiberbezeichnung übernommen. 

20/30 

4.6 Hauptansprechpartner mit Anrede = Herr u. 
Frau/Familie/Eheleute, HA --> GbR 

Es ist nur ein Hauptansprechpartner mit der 
Anrede „Herr u. Frau“, „Familie“ oder 
„Eheleute“ erfasst. 
 
Es wird die Rechtsform GbR eingetragen. Die 
Eintragung bei Hauptansprechpartner wird 
als Betreiberbezeichnung übernommen. 

20/30 

5.0 Erfasste Rechtsform Einzelunternehmen 
beibehalten 

Es ist die Rechtsform „Einzelunternehmen“ 
erfasst und bleibt so erhalten, wenn alle 
vorangegangenen Regeln nicht zur 
Anwendung gekommen sind. Die alte 
Bezeichnung wird für den Betreiber 
übernommen.  

80 

3.2 Zuordnungsregeln für die Generierung eines Betreiber-

Datensatzes 

Für die bestehenden Stammdaten (Altdaten) muss im Rahmen der Bereinigung i. A. eine 

Trennung zwischen Betriebstätte und Betreiber durchgeführt werden, d.h. ein bestehender 

eigenständiger Betriebsdatensatz (Betriebsstätte = Betreiber) muss nach der Bereinigung 

der Stammdaten nach festgelegten Regeln dupliziert und in einen Betreiber-Datensatz 

überführt und entsprechend mit dem „alten“ Betriebsstätten-Datensatz verknüpft werden 

(siehe folgende Abb.).  

 

Abb. 4: Objekt Betrieb: Darstellung eigenständiger Betrieb 
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Hauptansprechpartner

Betriebsstätte: Muster GmbH 

Standortbezeichnung: Betriebsstätte 1

Rechtsform: GmbH  

 

 

 

Um mehrere bestehende Alt-Betriebsdatensätze (eigenständige Betriebe, Hauptbetriebe) zu 

trennen, wird im Rahmen der Bereinigung (automatisch, manuell) eine entsprechende 

Programmfunktionalität (Transformationsverfahren) bereitgestellt. Für das Trennen bzw. 

Generieren eines Betreiber-Datensatzes sind folgende Trennungsregeln definiert worden. 

a) Die Rechtsform wird dem Betreiber - Datensatz zugeordnet und aus dem originären 

Betriebsstätten-Datensatz entfernt. 

b) Die Bezeichnung wird dem Betreiber-Datensatz zugeordnet und im Betriebsstätten-

Datensatz redundant abgespeichert.  

c) Die Zusatzbezeichnung bleibt im Betriebsstätten-Datensatz erhalten. 

d) Adresszuordnung: 

a. Wenn keine abw. Postadresse vorhanden, dann wird die Standortadresse als 

Sitzadresse und als Postadresse für den Betreiber-Datensatz übernommen. 

b. Wenn eine abweichende Postadresse vorhanden ist, dann wird diese im 

Betreiber-Datensatz als Sitz- und Postadresse übernommen. 

c. Wenn die abw. Postadresse eine Postfachadresse ist, dann wird für den 

neuen Betreiber-Datensatz die Standortadresse als Sitzadresse übernommen 

und außerdem dem neuen Betreiber-Datensatz die abw. Postadresse 

zugeordnet. In der Betriebsstätte wird der Haken „abw. Postanschrift“ 

entfernt; dann gilt für die Betriebsstätte Postadresse = Standortadresse. 

Somit wird gewährleistet, dass die Betriebsstätte direkt angeschrieben 

werden kann. 

e) Zuordnung Personal: 

Um das bestehende Personal des eigenständigen Betriebs nach der Trennung der 

Betriebsstätte oder dem Betreiber zuzuordnen, gelten folgende Regeln: 

a. Handelt es sich beim Datensatz um einen Einzelunternehmer (Adresstyp 

Person gesetzt), dann wird der Hauptverantwortliche (ab 1.23 

„Hauptansprechpartner“) dem Betreiber zugeordnet. Nach der neuen 

Maskenlogik wird der Einzelunternehmer aber auch im Betriebsstätten-

Datensatz angezeigt. Sollte der Hauptverantwortliche (ab 1.23 

„Hauptansprechpartner“) noch nicht als Personaldatensatz vorliegen, so 

Verknüpfung Betriebstätte-Betreiber 

Betreiber: Muster GmbH

Rechtsform : GmbH

Betriebsstätte: Muster GmbH

Standortbezeichnung: Betriebsstätte 1
 

Abb. 5: Trennen eigenständige Betriebsstätte in Betriebsstätte und Betreiber (inkl. Verknüpfung) 
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wird dieser angelegt und dann dem Betreiber und der Betriebsstätte 

zugeordnet. Sollten sich zwischen dem Hauptverantwortlichen im Betrieb 

und dem Personaldatensatz die Namensattribute unterscheiden, so ist diese 

Differenz zuerst zu bereinigen. 

Gegebenenfalls weitere vorhandene Personaldatensätze verbleiben bei der 

Betriebsstätte.  

b. Handelt es sich beim dem Datensatz um eine Firma (juristische Person), so 

erfolgt die Zuordnung anhand der hinterlegten Funktion. Die Funktion 

Geschäftsführer beispielsweise wird dann dem Betreiber-Datensatz 

zugeordnet. Alle weiteren Personaldatensätze/Funktionen bzw. 

Personaldatensätze ohne Funktionen verbleiben beim Betriebsstätten-

Datensatz. Die Person, die als Hauptverantwortlicher definiert war, wird als 

Personal der Betriebsstätte zugeordnet, sofern dieser nicht zugleich eine 

Betreiberpersonal-Funktion (Geschäftsführer, Gesellschafter etc.) 

zugeordnet war. In diesem Fall wird der Personaldatensatz dem Betreiber 

zugeordnet, in der Betriebsstätte zugleich aber auch als 

Hauptansprechpartner zugeordnet. 

c. Personal welches unter „Weitere…“ erfasst wurde, wird entsprechend dem 

„neuen“ Betreiber-Datensatz als Personal zugeordnet, wenn die 

Personalfunktion entsprechend der Rechtsform hinterlegt ist.   

HINWEIS: es wird empfohlen den Zuordnungskatalog Personalfunktion zu 

Rechtsform vor der Bereinigung zu erstellen, damit Personal anhand 

ihrer Funktion und der Rechtsform des Betreibers richtig zugeordnet 

werden kann (siehe auch Release Notes 1.23) 

f) Zuordnung Nummern/Zulassungen/Registrierungen: 

Alle Nummern/Zulassungen/Registrierungen /Erlaubnisse verbleiben weiterhin bei 

der Betriebsstätte.  

a. Sollte eine Stammdatenschnittstelle zu HIT bestehen, so wird die HIT-Nr. 

redundant als Betreiber_ID dem Betreiber zugeordnet, sofern dem 

eigenständigen Betrieb nicht bereits eine Betreiber_ID zugeordnet war, 

dann wird diese nur in den Betreiber-Datensatz verschoben. Somit wird 

gewährleistet, dass ein Betreiberwechsel auch zukünftig weiter an HIT 

übergeben werden kann.  

b. Die InVeKoS Nr. wird dem Betreiber redundant zugeordnet.  

g) Bewegungsdaten/Tätigkeiten 

Alle Bewegungsdaten bleiben weiterhin der Betriebsstätte zugeordnet. Die 

Tätigkeiten verweisen auf der Registerkarte Beteiligte Personen auch immer auf 

den Betreiber. Mit der Trennung in Betriebsstätte und Betreiber wird dieser Verweis 

auf den neuen Betreiber-Datensatz gesetzt.  

h) Kommunikationsmittel/Bankverbindung 

Diese Daten werden redundant auch im neuen Betreiber-Datensatz gespeichert. 

i) Spezialfall Hauptbetrieb: 

Ein ehemaliger überwachungspflichtiger Hauptbetrieb ist dadurch gekennzeichnet, 

dass mind. eine Betriebsstätte diesem zugeordnet ist. Der Hauptbetrieb ist der abw. 

Betreiber für diese zugeordnete(n) Betriebsstätte(n). Zugleich ist der Hauptbetrieb 

aber auch überwachungspflichtige Betriebsstätte, d.h. der Hauptbetrieb muss auch 
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in einen Betriebsstätten- und einen selbstständigen Betreiber-Datensatz 

entsprechend den unter Punkt a-e genannten Regeln überführt werden. Als 

Erweiterung ist hier nur zu beachten, dass die zugeordnete(n) Betriebsstätte(n) 

nach der Trennung auf den neu generierten Betreiber-Datensatz verweisen. 

j) Spezialfall GmbH & Co. KG: 

Sollte dem eigenständigen Betrieb die Rechtsform GmbH & Co. KG zugeordnet sein, 

dann werden zwei Betreiber-Datensätze angelegt a) für die GmbH & Co. KG und b) 

für den Komplementär, die GmbH. 

3.3 Automatische Einzeldatenbereinigung 

Es wird empfohlen die Betriebstätten und vorhandenen Betreiber über das Objekt 

„Stammdatenkorrektur“ soweit wie möglich durch Admin* oder andere an dem Objekt 

berechtigte Benutzer massenhaft zu bereinigen. (siehe Abschnitt 3.4 „Automatische 

Massenbereinigung“). 

Jedoch ist über die Schaltfläche „Ändern“  

 

in den Objekten „Betriebsstätte“, „Betreiber“ und „Stammdatenkorrektur“ auch jederzeit 

eine manuelle oder automatische Einzeldatensatzbereinigung möglich. 

Im Folgenden wird die automatische Einzeldatensatzbereinigung anhand einiger 

exemplarischer Beispiele und Bereinigungsregeln aus Abschnitt 3.1 erläutert. Die anderen 

Regeln derselben Klasse funktionieren analog, aber ggf. mit niedrigeren Bewertungen des 

Bereinigungsvorschlags. 

3.3.1 1. Rechtsformkürzel ist enthalten in […]  Rechtsform 

Das folgende Beispiel skizziert einen Alt-Betrieb, dem kein abweichender Betreiber 

zugeordnet ist. Eine Rechtsform ist ebenfalls nicht vorhanden. Die 

Datenbereinigungsanalyse (DBA) hat aber das Kürzel einer Rechtsform in der Bezeichnung 

für die Postanschrift ermittelt – die GmbH. 

 
 
Wird der Bearbeitungsassistent gestartet, so erscheint die folgende Anzeige. Es werden 

darin zunächst die Altdaten und anschließend der Vorschlag zur automatischen Bereinigung 

aufgelistet. Dabei wird auch die angewendete Analyse-Regel benannt, in diesem Fall „1. 
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Rechtsformkürzel ist enthalten in Post-Bezeichnung  Rechtsform“, und die Bewertung 

gemäß Kapitel 3.1 für den Bereinigungsvorschlag ausgewiesen. Bei Bewertungsergebnissen 

zwischen 90 und 101 (100%) kann mit großer Sicherheit davon ausgegangen werden, dass der 

Vorschlag korrekt ist und die Datenbereinigung automatisch erfolgen kann. Sollte eine 

Überprüfung oder Korrektur des Vorschlags dennoch gewünscht sein, so kann über den 

Radio-Button „Manuelle Bereinigung“ auch eine Bearbeitung mit Sichtprüfung stattfinden. 

 
 

Behalten Sie die Auswahl „Automatische Bereinigung“ bei und klicken auf weiter, so 

bekommen Sie folgenden Hinweis, der mit „Ja“ bestätigt werden muss. Er weist Sie nur 

noch einmal darauf hin, dass zusätzlich zum Betriebsstätten-Datensatz jetzt auch ein 

Betreiber-Datensatz angelegt wird: 

 
 

Bestätigen Sie den Hinweis, so erhalten Sie die folgende Ansicht, die eine erfolgreiche 

Bereinigung des Betriebes mit einer Trennung in Betreiber und Betriebsstätte ausweist. Es 

werden noch mal alle wesentlichen Stammdaten aufgelistet. 
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Sie können die Bereinigung anschließend in der Betriebsstätten-Ansicht nachvollziehen. 

Unter „Bezeichnung“ werden die neue Bezeichnung („Jakobs u. Sohn GmbH Löwenberger“) 

und die Standortbezeichnung (ehemalige Bezeichnung des Betriebs – „Eisdiele Bio und Fair“ 

angezeigt, getrennt durch ein „/“: 

 
 

Neu ist in der Betriebsstätten-Ansicht der Reiter „Betreiber“, in dem alle Daten zum 

Betreiber angezeigt werden. Hier werden dann auch die Anzahl seiner Betriebsstätten und 

dessen Rechtsform ausgewiesen. 

 
 

3.3.2 1.10 Erfasste Rechtsform beibehalten  Rechtsform 

Im folgenden Beispiel wird in den Altdaten eine Rechtsform gefunden. Da es keinerlei 

Widersprüche gibt mit Angaben in anderen Feldern, wird vorgeschlagen diese Rechtsform 

für den neuen Betreiber-Datensatz zu übernehmen. Standortadresse und Postanschrift sind 

gleich und werden ebenfalls für den neuen Betreiber-Datensatz übernommen. 
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Nach Start der Datenbereinigung über den Änderungsassistenten, wird die Datenanalyse mit 

Angaben zu Altdaten und dem Vorschlag zur Bereinigung angezeigt. 

 

Nach dem Klick auf „Weiter“ kommt eine kurze Bestätigungsabfrage. Es wird darauf 

hingewiesen, dass ein neuer Betreiber-Datensatz angelegt wird. 

 

Im Anschluss erscheint die Bestätigung für die erfolgreiche Bereinigung mit einer Auflistung 

der aktuellen Daten für Betriebsstätte und Betreiber. 
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Der Hauptansprechpartner ist bei der Betriebsstätte verblieben. 

 

Unter dem Reiter Betreiber sind jetzt alle Betreiber-Daten zu finden mit Angaben zu den 

Betriebsstätten und zur Rechtsform. Die Bezeichnung ist wie oben erwähnt aus den 

Betriebsstätten-Altdaten übernommen worden. 
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3.3.3 2. Es wurden ein oder mehrere gültige Vor- und Nachnamen, 

aber keine Rechtsform gefunden 

Im Folgenden ein Beispiel für eine Datenbereinigung, bei der über die Datenanalyse keine 

Rechtsform, aber mehrere gültige Vor- und Nachnamen in den Bezeichnungsfeldern des 

Hauptansprechpartners und in der Postbezeichnung ermittelt worden: 

 

Der Bearbeitungsassistent schlägt nach der Datenanalyse die Regel „2.10 Postbezeichnung 

enthält einen gültigen Vor- und Nachnamen, ungleich HA  Einzelunternehmen“ vor mit 

einer Bewertung von 50%. 

 

In den Altdaten wird Frau Lolita Lollipop als Hauptansprechpartnerin ausgewiesen, der 

Bereinigungsassistent schlägt als Betreiber (Einzelunternehmer) allerdings Herrn Hans 

Lollipop vor, der aus der Postbezeichnung ermittelt wurde. Mit großer Wahrscheinlichkeit 

handelt es sich bei dem Adressaten aus der Postbezeichnung um den Einzelunternehmer, 

dies muss jedoch nicht der Fall sein. Die Bewertung erfolgt daher nur mit 50%. Es ist zu 
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prüfen, ob der Vorschlag den realen Verantwortlichkeiten für die Betriebsstätte entspricht 

und ggf. über die manuelle Bereinigung der Vorschlag zu korrigieren.  

Ist der Vorschlag korrekt, so kann über „Weiter“ die vorbelegte automatische Bereinigung 

durchgeführt werden.  

Nach dem üblichen Hinweis zur Anlage des neuen Betreiber-Datensatzes erscheint die 

Bestätigung für die erfolgreiche automatische Bereinigung mit einer Auflistung der 

wesentlichen Daten für Betriebsstätte und Betreiber. 

 

In der Detaildatenansicht der Betriebsstätte wird unter „Bezeichnung“ nun die Bezeichnung 

und die Standortbezeichnung angezeigt, getrennt durch ein „/“. In der Betriebspersonalliste 

werden sowohl das Personal der Betriebsstätte als auch das Personal des Betreibers 

angezeigt. Zusätzlich ist der Personaldatensatz „Lollipop, Hans“ grau markiert und mit der 

Funktion Inhaber angelegt worden damit ersichtlich ist, dass es sich hierbei zugleich um den 

Einzelunternehmer/Betreiber handelt. Des Weiteren gibt es jetzt den neuen Reiter 

„Betreiber“: 

 

Unter dem Reiter Betreiber sind jetzt alle Betreiber-Daten zu finden mit Angaben zu den 

Betriebsstätten und zur Rechtsform. Vorname und Nachname, die in der Postanschrift des 

Altbetriebes gefunden wurden, sind als Bezeichnung und als Inhaber übernommen worden. 
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3.3.4 3. Kürzel „Inh.“ mit Name des Inhabers steht in […Feld…] und 

weicht nicht von HA-Vor- und Nachname ab. 

Im folgenden Beispiel schlägt der Bearbeitungsassistent nach der Datenanalyse die Regel 

„3.1 Kürzel "Inh." mit Name des Inhabers steht in Post-Bezeichnung und weicht nicht von HA 

(Hauptansprechpartner)-Vor- und Nachname ab  Einzelunternehmen“ vor. 

In der Postanschrift wurde vor einem gültigen Namen das Kürzel „Inh.“ gefunden. Damit 

identifiziert BALVI iP den nachfolgenden Namen als Inhaber und somit als Betreiber eines 

Einzelunternehmens. Diese Regel greift auch wenn der Hauptansprechpartner nicht gefüllt 

ist. 

 

Aus der Übersicht des Bearbeitungsassistenten geht hervor, dass in den Altdaten weder 

Rechtsform noch ein Hauptansprechpartner angegeben war. Beides wird aus der 

Postbezeichnung generiert. Die Bewertung liegt bei 80%. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese 

Zuordnung stimmt ist also recht hoch. 
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Soll die Automatische Bereinigung in der vorgeschlagenen Weise durchgeführt werden, so 

wird sie über „Weiter“ gestartet. Es folgt dann ein Hinweis, dass ein neuer Betreiber-

Datensatz angelegt werden soll. Dieser muss mit „Ja“ bestätigt werden: 

 

Abschließend wird eine Bestätigung der durchgeführten Bereinigung angezeigt, in der die 

zentralen Daten von Betriebsstätte und Betreiber noch einmal aufgelistet werden: 
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In der Detaildatenansicht der Betriebsstätte gibt es jetzt einen neuen Reiter „Betreiber“. 

Die Bezeichnung enthält eine kombinierte Anzeige von „Bezeichnung“ und 

„Standortbezeichnung“. Peter Potts aus diesem Beispiel ist als Hauptansprechpartner und 

auch als Inhaber im Personal des Betreibers eingetragen, welches ebenfalls unter den 

Betriebshauptdaten angezeigt wird. 

 

Hinter dem neuen Reiter „Betreiber“ verbergen sich alle Daten des Betreibers inkl. 

Bezeichnung und Rechtsform, in diesem Fall „Einzelunternehmer“. 
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3.3.5 4. Vergleich der Felder „Post-Bezeichnung“ und „Bezeichnung“ 

sowie Suche nach gültigen Vornamen im Feld 

„Hauptansprechpartner“ 

Im folgenden Beispiel ist in der Datenanalyse keine Rechtsform, aber ein gültiger Vorname 

im Feld Hauptansprechpartner gefunden worden. „Bezeichnung“ und „Postbezeichnung“ 

haben den gleichen Inhalt. 

 

Der Bearbeitungsassistent schlägt zur Bereinigung vor, den gefundenen 

Hauptansprechpartner als Betreiber mit der Rechtsform „Einzelunternehmer“ zuzuordnen. 

Die angewandte Regel ist die „4.1 Post-Bezeichnung =  Bezeichnung UND HA-Vorname ist 

gültiger Vorname, HA --> Betreiber“: 
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Die Bewertung liegt nur bei 40%. In diesem Fall muss also genau geprüft werden, ob eine 

manuelle Bereinigung nicht eventuell notwendig ist, da es sich ggf. nicht um einen 

Einzelunternehmer handelt. Sollte aber alles so richtig sein, so kann über „Weiter“ die 

automatische Bereinigung gestartet werden. 

Es folgt dann ein Hinweis, dass ein neuer Betreiber angelegt wird. Dieser Hinweis muss mit 

„Ja“ bestätigt werden: 

 

Anschließend werden in der Abschlussanzeige der automatischen Bereinigung die 

wesentlichen  Stammdaten von Betriebsstätte und Betreiber aufgelistet. 

 

In der Detaildatenansicht der Betriebsstätte ist nun unter Bezeichnung, getrennt mit einem 

„/“ sowohl Bezeichnung als auch Standortbezeichnung angegeben. In der Liste des 

Betriebspersonals wird auch das Personal des Betreibers angezeigt, der 

Einzelunternehmer/Inhaber. 
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Hinter dem neuen Reiter „Betreiber“ verbergen sich alle Daten des Betreibers inkl. 

Bezeichnung und Rechtsform. Frau Sabine Meier ist in diesem Beispiel nun als Inhaberin 

gekennzeichnet. 

 

3.3.6 5.0 Erfasste Rechtsform Einzelunternehmer beibehalten 

Im folgenden Beispiel wurde in der Datenanalyse die Rechtsform „Einzelunternehmer“ 

gefunden. Der Bearbeitungsassistent schlägt vor, diese Rechtsform beizubehalten, weil auch 

die restliche Datenlage keine widersprüchlichen Angaben hervorbringt. 
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Die Bewertung liegt bei 80%. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist der Vorschlag für die 

Generierung des neuen Betreiber-Datensatzes korrekt und die automatische Bereinigung 

kann angewendet werden. 

 

Über die Schaltfläche „Weiter“ kann die automatische Datenbereinigung gestartet werden. 

Es folgt dann ein Hinweis, dass ein neuer Betreiber angelegt wird. Dieser Hinweis muss mit 

„Ja“ bestätigt werden. 

 

Anschließend folgt die Abschlussanzeige der automatischen Bereinigung mit einer Auflistung 

der wesentlichen Stammdaten von Betriebsstätte und Betreiber. 
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In der Detaildatenansicht der Betriebsstätte ist nun unter Bezeichnung, getrennt mit einem 

„/“ sowohl Bezeichnung als auch Standortbezeichnung angegeben. In der Liste des 

Betriebspersonals taucht auch das Personal des Betreibers auf. 

 

Hinter dem neuen Reiter „Betreiber“ verbergen sich alle Daten des Betreibers inkl. 

Bezeichnung und Rechtsform. In diesem Fall natürlich „Einzelunternehmer“. 
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3.4 Automatische Massenbereinigung 

Mit dem Release 1.23 wird auch das neue Verwalter-Objekt 

„Stammdatenkorrektur“ ausgeliefert. Hier können vom Admin* 

oder an dem Objekt berechtigten Benutzern alle noch zu 

bereinigenden Datensätze eingesehen und das Korrekturskript zur 

Massendatenbereinigung gestartet werden. Das Objekt ist im 

Navigationsbaum unter: 

Verwalter>>Einstellungen Admin>>Korrektur-Objekte zu finden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öffnet man das Objekt, so ist die Ansicht zunächst leer. In der Symbolleiste ganz rechts sind 

unter „Funktionen“ drei Listenansichten und das Korrektur-Skript „BEA-Massenbereinigung“ 

hinterlegt. 

 

Ein Klick auf den ersten Eintrag „Stammdatenkorrektur Übersicht - Betreiber“ zeigt eine 

Listenansicht aller Alt-Betreiber-Datensätze des aktuellen Mandanten an. Es kann sich dabei 

sowohl um sonstige Betriebe handeln, die als Betreiber überwachungspflichtigen 

Betriebsstätten zugeordnet sind, als auch um überwachungspflichtige Betriebsstätten 

(Hauptbetrieb), die als Betreiber weiterer überwachungspflichtiger Betriebsstätten 

auftreten. 

Die Liste „Stammdatenkorrektur Übersicht – Betriebsstätten“ enthält alle 

überwachungspflichtigen Betriebsstätten aus dem eigenem ZB, die entweder bisher keinen 

abweichenden Betreiber oder einen schon BEA-konformen Betreiber zugeordnet haben. Das 

bedeutet, dass diese Liste länger wird, je mehr Betreiber aus der oben genannten Liste 

„Betreiber Liste“ schon bereinigt wurden. 

Die Liste „Stammdatenkorrektur Übersicht - sonstige Betriebe / Unternehmen ohne 

Betriebsstätten“ enthält alle sonstigen Betriebe/Unternehmen (z.B. nicht 

überwachungspflichtige Hersteller, Händler etc. mit Sitz in anderen 

Zuständigkeitsbereichen) des aktuellen Mandanten. 
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Als generelle Vorgehensweise empfiehlt sich, zunächst alle Betreiber, dann die 

überwachungspflichtigen Betriebsstätten und zum Schluss die sonstigen 

Betriebe/Unternehmen zu bereinigen. Die Reihenfolge der Funktionen ist dahingehend 

bewusst angepasst. Außerdem sollten zunächst nur die angemeldeten 

Betreiber/Betriebsstätten/Unternehmen berücksichtigt werden und erst im Anschluss auch 

die abgemeldeten Betreiber/Betriebsstätten/Unternehmen bereinigt werden. Das Objekt 

reagiert auf die Standardschaltfläche in der Symbolleiste des Programms. 

Hinweis: 

Ab der Version 1.23 haben standardmäßig alle Mandanten eines Bundeslandes Zugriff auf 

alle Betreiber, in einigen Bundesländern wird dieser Zugriff weiterhin auf die Betreiber des 

eigenen Zuständigkeitsbereichs eingeschränkt bleiben. Die Bereinigung von Betreiber-

Datensätzen in diesem Objekt mit Hilfe der Massenbereinigung ist allerdings nur durch den 

Mandanten möglich, der den Datensatz ursprünglich angelegt hat. 

Nach dem Öffnen einer der drei Listenansichten wird zunächst eine Liste mit geschlossenen 

Knoten angezeigt, die nach Code – also dem Betriebskennzeichen – gruppiert ist. Jeder 

dieser Knoten steht für einen Altdatensatz. Über das Menü der Listenansicht kann unter 

Gruppierung die Einstellung „Alle Knoten öffnen“ gewählt werden. 

Unter jedem Knoten werden zwei Zeilen angezeigt. Die obere Zeile zeigt jeweils die 

aktuellen Daten des Betreibers/der Betriebstätte/des sonstigen Unternehmens an (Spalte 

KZ „alt“). Die Hauptbetriebsart (LM) wird zu Informations- und Filterzwecken mit 

ausgegeben, spielt aber für die eigentliche Datenbereinigung keine Rolle.  

Die Spalte „Bewertung“ enthält die Beurteilung des Vorschlags korrespondierend zur Spalte 

Regel (zu den Regeln siehe Kapitel 3.1). 

Darüber hinaus sind alle für die Beurteilung und die Analyse der Datensätze wichtigen 

Bezeichnungsfelder sowie der Vor- und Nachname des Hauptansprechpartners und die 

Rechtsform als Spalten enthalten. 

Die jeweilige zweite Zeile (KZ „neu“) unter jedem Knoten gibt den Vorschlag zur 

Bereinigung wieder. Im Falle der Betriebsstätten (bisher ohne abweichenden Betreiber) 

handelt es sich um den neu anzulegenden Betreiber-Datensatz. In der Listenansicht zu 

Betreibern/Unternehmen wird in der zweiten Zeile der bereinigte Betreiber-Datensatz 

angezeigt.  
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Per Doppelklick auf einen Datensatz gelangt man in dem Objekt „Stammdatenkorrektur“ in 

die Detailansicht des Datensatzes. Auch eine Einzeldatensatzbereinigung kann hier gestartet 

werden (siehe Abschnitt 3.3). 

Bei der Analyse der Daten hat sich gezeigt, dass die Bereinigungsvorschläge mit einer 

Bewertung von >=90 mit hoher Wahrscheinlichkeit zutreffend sind und nach einer 

Sichtprüfung in einem Durchlauf automatisch bereinigt werden können. 

Datensätze mit einer Bewertung von 101 zeichnen sich dadurch aus, dass bei Trennung von 

Betriebsstätte und Betreiber und Anlage des neuen Betreiber-Datensatzes eine 1:1 Kopie 

des Betriebsstätten-Datensatzes erstellt wird. Der Betreiber unterscheidet sich nach der 

Trennung lediglich durch die gesetzte Rechtsform von der Betriebsstätte. 

Über die vorhandene Filterzeile kann die Auswahl zum Beispiel auf Datensätze mit einer 

Bewertung „>=90“ durch Filterung in der gleichnamigen Spalte eingrenzt werden. 

 

Um die Bereinigung nach Prüfung der Filtermenge zu starten, gehen Sie wie folgt vor. 

Markieren Sie die gewünschte Auswahl der Betriebe in der Listenansicht oder fügen Sie 

diese den Favoriten hinzu. 

Die Massenbereinigung wird über das Korrektur-Skript „BEA-Massenbereinigung“ unter 

Funktionen aufgerufen. 
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Im nachfolgenden Dialog kann gewählt werden, ob alle markierten Datensätze oder die 

Datensätze in der Favoritenliste bereinigt werden sollen. In der folgenden Abbildung wird 

die Bearbeitung für 14 markierte Datensätze durchgeführt. 

 

Mit „OK“ im Vorlaufdialog des Korrekturskripts wird die Massenbereinigung gestartet. Je 

nach Anzahl der zu bereinigenden Betriebe kann das einige Zeit in Anspruch nehmen. Eine 

Statusanzeige gibt Auskunft über den aktuellen Stand. 

 

Nach erfolgreicher Abarbeitung der Massenbereinigung wird ein Abschlussbericht angezeigt. 

 

Die Bereinigung ist erfolgreich abgeschlossen, wenn nach wiederholten Durchläufen der 

Filterung, Sichtprüfung und Skriptaufruf keine zu bereinigenden Datensätze mehr in den 

Listenansichten angezeigt werden. Sollten einige Betriebe nicht bereinigt werden können, 

liegt es daran, dass die Datenkonstellation bei diesen Betrieben keine automatische 

Bereinigung ermöglicht (z.B. Daten unvollständig oder nicht valide Betriebsstätten –

Betreiberbeziehungen (Zirkelbezüge).  
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4 Ablauf einer manuellen Datenbereinigung 

Unter bestimmten Umständen ist eine automatische Datenbereinigung nicht möglich oder 

aufgrund der geringen Validität der Daten nicht empfehlenswert. Das kann u.a. folgende 

Gründe haben: 

 Keine der in Abschnitt 3.1 genannten Regeln ist anwendbar, weil aus den 

vorhandenen Daten kein Hinweis auf eine Rechtsform ablesbar ist. 

 Die vorhandenen Daten sind bezüglich der Rechtsform widersprüchlich. So steht 

beispielsweise in dem Feld Rechtsform „GmbH“ und im Feld Bezeichnung „GbR“. 

 Es gibt schon einen abweichenden Betreiber. Empfehlung: Erst den Betreiber und 

dann die Betriebsstätte bereinigen. 

 Es gibt schon einen bereinigten Betreiber, aber die Rechtsform des Betreibers steht 

im Widerspruch zur ermittelten Rechtsform des Altdatensatzes. 

Die manuelle Datenbereinigung starten Sie ebenfalls über den Änderungsassistenten. Im 

Folgenden sehen Sie ein Beispiel für eine manuelle Datenbereinigung. In diesem Fall ist die 

automatische Bereinigung nicht möglich, da der bereits abweichende Betreiber (nicht BEA-

konform) noch nicht bereinigt wurde. Die Ansicht ist ähnlich der automatischen 

Bereinigung. Auch hier werden die alle Altdaten angezeigt, aber die Auswahl „Automatische 

Bereinigung“ ist deaktiviert. 
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Klicken Sie auf „Weiter“, so erhalten Sie folgenden Hinweis auf die Trennung des Alt-
Datensatzes in einen „Betreiber“-Datensatz. 
 

 

Wenn Sie diesen Hinweis mit „Ja“ bestätigen gelangen Sie in den bekannten 

Betriebserfassungsassistenten. Hier können Sie jetzt Schritt-für-Schritt alle fehlenden Daten 

eintragen bzw. die bereits vorhandenen Daten ändern oder bestätigen. Sollte der Betreiber-

Datensatz bereits von ihrem Mandanten angelegt worden sein und es handelt sich nicht 

gleichzeitig auch um eine überwachungspflichtige Betriebsstätte, dann kann die manuelle 

Bereinigung hier auch für die Betreiberstammdaten vorgenommen werden. Wenn nicht, sind 

die Stammdaten des Betreibers nicht veränderbar. Es wird daher in diesem Fall empfohlen 

zuerst den Betreiber-Datensatz manuell oder automatisch zu bereinigen.  

In den folgenden Abbildungen sind  exemplarisch die einzelnen Erfassungsschritte 

beschrieben.  

 

Wichtig ist hier zu Beginn der manuellen Bereinigung die korrekte Rechtsform auszuwählen 

bzw. diese zu prüfen, sofern das Programm einen Vorschlag gemacht hat, da die bereits 

vorhandenen Daten dann entsprechend dieser Auswahl in den einzelnen Eingabefeldern 

bzw. –Masken angezeigt werden. Wenn beispielsweise die Alt-Daten der Rechtsform 

„GmbH“ entsprechen und die Rechtsform wird auf „Einzelunternehmer“ korrigiert, dann 

kann die ehemalige Bezeichnung der GmbH nicht mehr angezeigt werden, da kein 

entsprechendes Feld vorhanden ist. Die Bezeichnung muss dann neu erfasst werden. Es wird 

daher empfohlen vor der Bereinigung die Rechtsform zu prüfen bzw. zu verifizieren.  
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Im nächsten Schritt wird die Bezeichnung bzw. der Name zur manuellen Prüfung/Breinigung 

angezeigt. Da in diesem Beispiel die Rechtsfom Einzelunternehmer ausgewählt wurde, wird 

der Hauptansprechpartner (Mustermann, Peter) vorgeschlagen.  

 

Im Feld Bezeichnung ist nach dem Öffnen des Fensters noch die alte Bezeichnung (Döner 

Imbiss) eingetragen, sobald Sie aber Änderungen am Namen vornehmen oder aber die Maske 

sofort verlassen, wird die Bezeichnung aus den erfassten Namensattributen (Mustermann, 

Peter) generiert. 

 

Die alte Bezeichnung Döner-Imbiss ist damit aber nicht verloren gegangen, sondern Sie wird 

im Eingabeschritt zur Standortadresse der Betriebsstätte als Standortbezeichnung 

angeboten (siehe folgende Abb.). 
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Im Rahmen der Altdatenbereinigung wird auch auf potenzielle Dubletten hingewiesen. Ein 

Zusammenführen von Betrieben und damit das Auflösen von Dubletten im Rahmen der 

Altdatenbereinigung ist aber nicht möglich.  

 

Nach Abschluss des Assistenten erhalten Sie eine Zusammenfassung aller Daten: 
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Klicken Sie auf Fertigstellen, so erhalten Sie abschließend nach einer kurzen 

Sicherheitsabfrage die Bestätigung, dass der Datensatz bereinigt wurde. 


