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Ziel der Erfassung der örtlichen Zuständigkeit
Die Festlegung der örtlichen
Zuständigkeit einer § 34a-Behörde
erfolgt über die Zuordnung des / der
Regionalschlüssel aller Gemeinden,
über die sich die Zuständigkeit der
Behörde erstreckt.

Nur mit hundertprozentiger und
widerspruchsfreier Abdeckung aller
Gemeinden Deutschlands kann die
richtige zuständige Behörde ermittelt
werden (Zuständigkeitsfinder).

Vorbereitung (1/3)
Die Erfassung der örtlichen Zuständigkeit ist
ausschließlich für Nutzer mit der Rolle
„BWR-Benutzer Behörde“ möglich.
Außerdem muss Ihnen die Rolle „Login“
zugewiesen sein.
Verantwortlich für die richtige
Rollenzuweisung ist ihr
„Benutzeradministrator“ in Ihrer Behörde,
d.i. die Kollegin / der Kollege, welche vom
Mandantenadministrator die Rolle
„Benutzeradministrator“ erhalten hat.

Vorbereitung (2/3)
Um als §34a-Behörde ihre Zuständigkeit im
Bewacherregister zu erfassen, öffnen Sie
zunächst die aktuelle Liste der
Regionalschlüssel. Diese Liste finden Sie
als pdf- oder Excel-Datei zum Download
unter www.bewacherregister.de im grauen
Kasten unter dem Bereich „Erstbefüllung
Stufe 1: Behördenregistrierung“ oder im
XRepository:
https://www.xrepository.de/Vorschau/urn:de:
bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schlue
ssel:rs_2018-03-31:DL.xhtml.

Vorbereitung (3/3)
Öffnen Sie bitte das BAFAPortal. Um von der Mandantenund Benutzerpflege zum
Bewacherregister
zurückzukehren, klicken Sie
bitte im Menü auf „BWR“.
Es öffnet sich auf der linken
Seite das Menü „Behörden“.
Für die Erfassung der örtlichen
Zuständigkeit wählen Sie bitte
„Eingabe Regionalschlüssel“.

Es geht los! - Erläuterung der Eingabemaske (1/2)

Hier können Sie Ihre
Regionalschlüssel eintragen.

Im rechten Feld „Zugeordnete Gemeinden /
Gemeindeverbände“ werden nach dem Speichern die
Gemeinden bzw. Gemeindeverbände angezeigt, die den
eingetragenen Regionalschlüsseln zugeordnet sind.

Es geht los! - Erläuterung der Eingabemaske (2/2)
Möchten Sie mehrere Regionalschlüssel in das Feld „Regional-/Gemeindeverbandschlüssel“ eingeben,
dann drücken Sie bitte die Enter-Taste nach jedem eingegebenem Regionalschlüssel und wiederholen
Sie den Vorgang solange, bis Sie alle Regionalschlüssel erfasst haben.
Bestätigen Sie Ihre Eingaben anschließend mit dem „Speichern“-Button. Ihre Regionalschlüssel
werden dann in der rechten Tabelle „Zugeordnete Gemeinden/Gemeindeverbände“ angezeigt
und sind dann auch erst gespeichert.
Möchten Sie Ihre Liste um einen Regionalschlüssel ergänzen, können Sie Ihre Regionalschlüssel wie
oben beschrieben aktualisieren. Geben Sie einfach den weiteren Regionalschlüssel in das
entsprechende Feld ein (Ihre bereits eingegebenen Regionalschlüssel sind noch vorhanden) und
speichern die Eingabe ab. Falsch erfasste Regionalschlüssel können Sie mit einem Klick auf das „x“
am betreffenden Regionalschlüssel entfernen. Speichern Sie anschließend bitte Ihre Änderung.

Es geht los! - Ermittlung des Erfassungsweges (1/2)
ja
Sind Sie eine §34a-Behörde?

nein

Dann sind Sie vermutlich eine
Aufsichtsbehörde. Eine
Registrierung ist möglich, aber
nicht erforderlich.

ja
Sind Sie nur für eine
Gemeinde zuständig?

Weiter zu
Folie 10

nein

Sind Sie für einen
Gemeindeverband
zuständig?

ja

Weiter zu
Folie 11

nein
ja
Sind Sie für einen
Landkreis zuständig?

Weiter zu
Folie 13

Es geht los! - Ermittlung des Erfassungsweges (2/2)
ja
Sind Sie als Behörde im Stadtstaat
Berlin tätig?

Weiter zu
Folie 15

nein
ja
Sind Sie als Behörde im Stadtstaat
Hamburg tätig?
nein

Dieser Fall sollte nicht vorkommen.
Im Zweifel wenden Sie sich bitte an
kontakt@bewacherregister.de.

Weiter zu
Folie 16

Zuständigkeit für eine Gemeinde
Sie können in der Liste der Regionalschlüssel nach Ihrer Gemeinde suchen [Strg+f], dann den
Regionalschlüssel markieren und kopieren [Strg+c] und in das Feld „Regional- und
Gemeindeschlüssel“ im Bewacherregister einfügen [Strg+v].

Zuständigkeit für einen Gemeindeverband (1/2)
Bitte suchen Sie [Strg+f] zunächst nach einer beliebigen Gemeinde Ihres Gemeindeverbands in der
Liste der Regionalschlüssel (z. B. Eickeloh).
Die Gemeinden,
die zu ihrem
Gemeindeverband
gehören,
erkennen Sie an
den ersten neun
Stellen, die
identisch sind.

Zuständigkeit für einen Gemeindeverband (2/2)
Kopieren Sie die ersten neun Stellen des Regionalschlüssels der Gemeinde, nach der Sie gesucht
haben, in das Suchfeld und starten die Suche erneut. Das Suchergebnis weist alle Regionalschlüssel
Ihres Gemeindeverbands aus. Übernehmen Sie nun alle zwölfstelligen Regionalschlüssel, in das Feld
„Regional- / Gemeindeverbandschlüssel“ und speichern Sie die Eingaben.

Alle erfolgreich gespeicherten Regionalschlüssel werden Ihnen nun rechts von der Erfassungsmaske
angezeigt.

Zuständigkeit für einen Landkreis (1/2)
Bitte suchen Sie [Strg+f] zunächst nach einer beliebigen Gemeinde
Ihres Landkreises in der Liste der Regionalschlüssel (z. B. Remagen für
den Landkreis Ahrweiler).

Kopi

Die ersten 5 Stellen
stehen für ihren
Landkreis, d.h. die
Gemeinden, die zu
ihrem Landkreis
gehören, erkennen
Sie an den ersten fünf
Stellen, die identisch
sind.

Zuständigkeit für einen Landkreis (2/2)
Kopieren Sie dann die ersten fünf Stellen des Regionalschlüssels der
Gemeinde, nach der Sie gesucht haben. Die Suchergebnis weist alle
Gemeinden mit Regionalschlüsseln aus, die zum Landkreis gehören.
Kopieren Sie nun alle zwölfstelligen Regionalschlüssel für die einzelnen
Gemeinden in das Feld „Regional-/Gemeindeverbandschlüssel“ und
speichern Sie diese (z. B. insgesamt 75 Gemeinden bzw.
Regionalschlüssel für den Landkreis Ahrweiler).
Alle erfolgreich gespeicherten Regionalschlüssel werden Ihnen nun
rechts von der Erfassungsmaske angezeigt.

Bundesland Berlin
Suchen Sie [Strg+f] zunächst nach „Berlin, Stadt“. Beginnend mit den Ziffern „11“ finden Sie
darunter sämtliche Regionalschlüssel auf Bezirksebene, die zum Bundesland Berlin gehören.
Fügen Sie nun den Regionalschlüssel, der zu ihrem Zuständigkeitsbereich gehört, in das Feld
„Regional- / Gemeindeverbandschlüssel“ ein und speichern Sie diesen.
.

Bundesland Hamburg
Suchen Sie [Strg+f] zunächst nach dem Suchbegriff „Hamburg, Freie und Hansestadt“. Beginnend
mit den Ziffern „02“ finden Sie darunter sämtliche Regionalschlüssel auf Ortsteilebene, die zum
Bundesland Hamburg gehören. Fügen Sie nun alle Regionalschlüssel der Ortsteile, die zu ihrem
Zuständigkeitsbereich gehören, einzeln in das Feld „Regional- / Gemeindeverbandschlüssel“ ein
und speichern Sie diese.
.

