
 

 

Mehr Zeit für das Wesentliche 

Durch die Einführung DV-gestützter Baugeneh-

migungsverfahren haben bereits etliche Bauver-

waltungen den Schritt weg von der papierge-

bundenen hin zur elektronischen Vorgangsbe-

arbeitung getan. Die Einführung eines Doku-

menten-Management Systems (DMS) wie codia 

Bau ermöglicht dabei noch einen weiteren er-

heblichen Produktivitätszuwachs. So bleibt mehr 

Zeit für die wesentlichen Aufgaben: aktiv ent-

scheiden, gestalten, handeln, kommunizieren, 

kurz: für den Bürger, den Kunden da sein. 

Erfolgreiche Integration in ProBAUG 

Mit codia Bau wird die Suche nach Akten, Anträ-

gen, Berechnungen, Listen, Genehmigungen und 

Plänen wesentlich vereinfacht, weil Transport 

und Wegezeiten gänzlich entfallen. Die Lösung 

(integriert in ProBAUG) wird bereits bei einer 

Vielzahl von Bauverwaltungen im gesamten 

Bundesgebiet erfolgreich eingesetzt. 

Die Dokumente sind aus codia Bau auf Knopf-

druck am Bildschirm verfügbar. Auch eine paral-

lele Bearbeitung und Sichtung durch mehrere 

Mitarbeiter ist möglich, da die Dokumente dem 

Archiv nicht mehr physisch entnommen, son-

dern jeweils elektronische Kopien an die Ar-

beitsplätze der Sachbearbeiter transferiert wer-

den. Die automatische Revisionierung zeigt jede 

Veränderung im Dokument auf, protokolliert 

Zugriffe und stellt somit sicher, dass kein Do-

kument in seinem Original verändert wird. 

Ihr Nutzen: 

 

 Bauakten sind immer vollständig und so-

fort verfügbar 

 Mehrere Sachbearbeiter können gleich-

zeitig auf eine Akte zugreifen 

 Akteneinsicht unabhängig von Ort (durch 

Web Client) und Zeit 

 Kein aufwendiges Aussortieren von Ak-

ten zur Vernichtung 

 Keine Botengänge zum Archiv 

 Erhebliche Einsparung von Archivraum 

 Einfaches Erstellen von Sicherungskopien 

 Mehr Bürgerfreundlichkeit durch soforti-

ge Auskunftsfähigkeit und schnellere 

Sachbearbeitung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur der Bauakte 



 

Fachverfahren bleibt führende Anwen-

dung 

Auch nach der Einführung von codia Bau bleibt 

der Endanwender in seiner bisherigen, 

gewohnten Arbeitsumgebung, da der Zugriff auf 

das DMS direkt aus dem 

Baugenehmigungsverfahren heraus stattfindet. 

Den Archivzugriff bemerkt er nur mittelbar, 

indem die Dokumente nicht mehr papierbasiert 

auf dem Arbeitsplatz liegen, sondern am 

Bildschirm angezeigt werden. Über einen 

Menüpunkt wird die Übergabe des 

Aktenzeichens des selektierten Bauvorhabens 

aus dem Baugenehmigungsverfahren an das 

Archiv angestoßen.  

codia Bau ist damit in der Lage, die gewünschte 

Akte im Archiv zu referenzieren und über ein 

Anzeigemodul zu visualisieren. Die Akte bzw. 

Teile daraus lassen sich ebenso reproduzieren 

und via E-Mail oder Fax verschicken. 

Spätes oder frühes Erfassen  

Beim Import der Dokumente ist sowohl das 

späte als auch das frühe Erfassen möglich. Beim 

späten Er-fassen werden die Akten wie bisher in 

Papierform bearbeitet und an-schliessend 

gescannt sowie zusam-men mit Indexkriterien 

(Aktenzeichen, Bauherr, Gemarkung, Flurstück 

etc.) archiviert. Beim frühen Erfassen werden 

Dokumente zu ei-nem Vorgang direkt beim 

Postein-gang oder der Sachbearbeitung ge-

scannt und zur weiteren Bearbei-tung 

elektronisch zur Verfügung gestellt. 

Neben dem Aufruf aus dem Bauge-

nehmigungsverfahren kann codia Bau auch als 

zentrales Daten Repository genutzt werden, 

indem die abgeschlossenen Bauakten über frei 

kombinierbare Suchkriterien recherchiert 

werden können. Dadurch können berechtigte 

Mitarbeiter die Bauakten, z.B. im Bürgerbüro 

einsehen. 

 

 

 

 

 

 

 

Spätes Erfassen 



 

Integration des ProBAUG Mediencenters 

Wichtig für eine effiziente Nutzung eines DMS 

ist, dass Dokumente, die aus dem Fachverfahren 

elektronisch erzeugt werden,  

 

 

 

 

 

 

Recherche aus Mediencenter heraus 

ohne Medienbruch und ohne aufwendigen 

Eingriff des Sachbearbeiters in das System über-

nommen werden können. Deshalb wurde in 

Zusammenarbeit der Prosoz Herten GmbH mit 

der codia eine für den Benutzer leicht zu 

bedienende Schnittstelle entwickelt, die es 

erlaubt, im Mediencenter verwaltete Dokumente 

ins DMS zu übernehmen.  

Hierbei werden die Dokumente nicht nur 

archiviert, sondern vorher noch vertifft, damit 

sie in einem Format abgelegt sind, das den An-

sprüchen einer Langzeitarchivierung genügt. 

Welche Datei-Typen vertifft werden sollen, wird 

in einer Datenbanktabelle hinterlegt. 

Der Sachbearbeiter entscheidet, welches 

Dokument aus dem Mediencenter archiviert 

werden soll. Ein zentraler Prozess archiviert 

dann diese Dokumente im Hintergrund. Ab 

diesem Zeitpunkt liefert das Mediencenter die 

Dokumente nicht mehr aus der Dateiablage, 

sondern aus dem Archiv. Für den Benutzer ist 

dieser Vorgang vollkommen transparent. Er 

öffnet weiterhin die Dokumente aus dem 

Mediencenter. ProBAUG entscheidet dann, aus 

welcher Datenquelle es geladen werden soll. 

Durch den im Hintergrund laufenden 

Archivierungsprozess bleibt der Client-Rechner 

unbelastet und steht uneingeschränkt der 

Sachbearbeitung zur Verfügung. 

Außerdem ist es möglich, Papierdokumente aus 

dem Mediencenter heraus zu scannen und in 

codia Bau DMS zu archivieren. Dabei wird eine 

Scananwendung gestartet, die das ProBAUG 

Aktenzeichen automatisch übernimmt. 

Dokumentgruppe und -typ können in der 

Scananwendung vergeben werden. 

 

Die Integration des ProBAUG Mediencenters ist 

bisher ausschliesslich durch die codia Software 

GmbH realisiert worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

d.3 als DMS-Plattform für die Bau-

verwaltung - d.view: der komfortable 

viewer! 

Wir empfehlen als DMS Plattform das Produkt 

d.3 der d.velop AG. 

Ein wesentlicher Vorteil der d.3 Tech-nologie im 

Bereich der Bauverwaltung ist insbesondere der 

d.3 viewer, der optimiert für großformatige Do-

kumente optimiert ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anzeige eines Bauplanes aus ProBAUG mit d.3 view 

 

 

 

Dokumente lassen sich mit d.3 view sehr schnell 

und einfach am Bildschirm visualisieren. So 

lassen sich Akzeptanz und Begeisterung beim 

Anwender schaffen. In der Bauverwaltung gilt 

diese Anforderung gleichermaßen für Anträge, 

Stellungnahmen etc. als auch für Statiken und 

große Pläne.  

d.velop bietet mit d.3 view ein High Performance 

Visualisierungstool, das unterschiedlichste 

Dokumente blitzschnell am Bildschirm 

visualisiert. Dabei werden ASCII-Textdateien 

und Rastergrafikdateien gleich behandelt. 

 



 

d.3 view im Überblick 

 Unterstützte Formate: TIFF (mit PackBits-

, LZW-, JPEG-, FaxG4-, Huffman-, 

FaxIpg-, FaxG3-Datenkompression), 

JPEG, BMP, PCX, ASCII-Text,Rasterdaten 

im RGB-Format und im CYMK-Format. 

 Seitengröße ist für PCX- und JPEG-

Dateien unbegrenzt, für die anderen 

Formate gilt eine Größe von 4.000.000 x 

4.000.000 Pixel 

 Einfaches Hinzufügen neuer Seiten aus 

anderen Anwendungen (z.B. Windows 

Explorer) über die Drag&Drop-Fähigkeit 

von d.capture dialog. 

 Schnellste Bedienung: Keine Totzeiten 

bei der Bedienung durch ständige 

Beachtung und Reaktion auf Maus 

undTastatureingaben. d.3 view kann z.B. 

gleichzeitig Katalogikonen berechnen, 

die Detailansicht aktualisieren, Drucken, 

Seiten konvertieren, neue Seiten 

hinzufügen und dennoch spontan auf 

Anwendereingaben reagieren. 

 Konfigurierbare Bedieneroberfläche: 

Docken von Fenstern (Katalogansicht, 

Detailansicht, Attributfenster, 

Übersichtsfenster, …), Docken von 

Symbolleisten 

 Unterstützung von FaxIPG, ein 

leistungsfähiges Format zur verlustfreien 

Kompression von zeichnungsartigen 

256-Farben-Seiten bei großformatigen 

Zeichnungen wird daher meist eine 10 

mal kleinere Dateigröße erzielt, als mit 

dem nächstbesten (TIFF-LZW) Format. 

 Messen 

bietet Funktion zum Messen für in 

Originalgröße dargestellte Dokumente 

eGovernment braucht Archiv! 

 

Das Lösungskonzept codia  

e-Bau 

Ziel ist es, das gesamte 

Baugenehmigungsverfahren vom 

Bauantrag bis zur Baugenehmigung inkl. 

Beteiligung der Gemeinden und 

verschiedener Fachbehörden im Rahmen 

eines ausschließlich digitalen Workflows 

zu bearbeiten. 

Online Antragstellung 

Bei der Online Antragstellung geht es um 

die Einreichung eines elektronisch 

unterschriebenen Antrags inklusive der 

Übermittlung digitaler, gegebenenfalls 

elektronisch signierter Unterlagen wie 

beispielsweise Baupläne.  

Der Vorteil einer Online Antragstellung 

für die Verwaltung liegt vor allem in der 

effizienteren und medienbruchfreien 

elektronischen Datenverarbeitung und 

den damit verbundenen Kostensen-

kungen. Das heißt, die Daten der 

Antragstellung werden automatisch ins 

Fachverfahren übernommen. Die Anträge 

liegen als digitales Dokument vor, sind in 

der elektronischen Bauakte verfügbar 

und werden nach Abschluss des 

Vorgangs automatisch in das Bauarchiv 

übergeben. Dabei werden sie in das für 

die Langzeitarchivierung taugliche 

Format TIFF konvertiert. 

Antragsteller haben den Vorteil, die 

benötigten Vordrucke jederzeit per 

Internet abrufen und sicher ohne 

erneutes Ausdrucken versenden zu 

können. 



 

Voraussetzung: 

Wenn die elektronischen Formulare onli-

ne eingereicht und medienbruchfrei bis 

in das Fachverfahren hinein verarbeitet 

werden sollen, müssen diese Daten 

elektronisch unterschrieben und auch 

verschlüsselt übertragen werden.  

Hier kommt die elektronische Signatur in 

Verbindung mit dem Protokollstandard 

OSCI zum Einsatz. Auf dieser Basis 

können nahezu beliebige 

Kommunikationsbeziehungen zwischen 

den verschiedenen am 

Verwaltungsprozess beteiligten 

Fachstellen rechtssicher und vertraulich 

abgebildet werden. 

Lösungskomponente:  

Mit der Installation des Intermediärs 

Governikus sowie des Integrations-

prozessors ProGOV lassen sich Online-

Formulare und sonstige Unterlagen 

sowohl rechtssicher elektronisch 

signieren als auch verschlüsselt 

übertragen.  

Ein interessanter Aspekt ist nicht zuletzt 

das Angebot der Sparkassen, die 

elektronische Signatur auf der Geld- 

bzw. EC-Karte kostengünstig 

anzubieten. Damit ist ein Weg 

geschaffen, die elektronische Signatur 

auch in der Fläche verfügbar zu machen. 

Online Fachstellenbeteiligung 

Die zur Stellungnahme aufgeforderten 

Fachstellen können online in die 

Vorgangsdaten Einblick nehmen und ihre 

Stellungnahme online abgeben. Bei der 

vollständigen Umsetzung der 

Fachstellenbeteiligung können alle an 

einem Baugenehmigungsverfahren 

beteiligten Fachstellen alle Dokumente 

eines Bauantrages aus codia Bau, für die 

jeweils eine Zugriffberechtigung definiert 

ist, online abrufen und über die 

Anwendung ihre Stellungnahmen an die 

Baurechtsbehörde übermitteln. 

Voraussetzung: 

Für einen Zugriff von außen auf 

Dokumente im Genehmigungsprozess ist 

eine Authentifizierung erforderlich. Auch 

für die Authentifizierung ist die elektro-

nische Signatur geeignet. 

Stellungnahmen können mit elektro-

nischer Signatur in das 

Genehmigungsverfahren eingebracht 

werden. 

Lösungskomponente:  

Intermediär Governikus sowie 

Integrationsprozessors ProGOV. 

Online Auskunft 

Online-Vorgangsauskunft: Diese 

Anwendungskomponente greift auf die 

(Fachverfahren-) Datenbank zu und zeigt 

den berechtigten Personen den Status 

eines laufenden Bauantrags an. Somit 

sind zeitnah und mit geringem Aufwand 

Informationen bezüglich der 

Vollständigkeit der eingereichten 

Unterlagen möglich. Sind einer 

berechtigten Person mehrere Bauanträge 

zugeordnet, werden die Fälle in einer 

Maske zur Auswahl angeboten. Die 

Prüfung der Berechtigung wird über 

Authentifizierung mit Signaturkarte 

realisiert.  

Voraussetzung: 

Für einen Zugriff von außen auf 

Dokumente im Genehmigungsprozess ist 

eine Authentifizierung erforderlich. Auch 

für die Authentifizierung ist die elektro-

nische Signatur geeignet. Stellung-



 

nahmen können mit elektronischer 

Signatur in das Genehmigungsverfahren 

eingebracht werden. 

Lösungskomponente:  

Intermediär Governikus sowie 

Integrationsprozessors ProGOV. 

 

eGovernment und DMS  - 

Grundsätzliches 

eGovernment ist eine Grundlage für 

Archiv und DMS 

 Dokumente liegen bereits digital 

vor 

 Indexinformationen (Metadaten) 

sind vorhanden (z.B. Antragstel-

ler, Vorgang, Aktenzeichen, Da-

tum etc.) 

Eine Voraussetzung für eGovernment: 

elektronische Signatur – Ziel:  

Elektronische Dokumente und Papierur-

kunden müssen aus sich heraus den Be-

weis ihrer Echtheit erbringen! 

Dies wird mit der qualifizierten elektro-

nischen Signatur erreicht!  

Wir bieten weiter ein komfortables Ver-

fahren zur Neusignierung für die elekt-

ronisch signierten Dokumente, die lang-

fristig aufbewahrt werden müssen. 

 

 Alle Verfahren nutzen eine ge-

meinsame Infrastruktur (d.3 oder 

SAPERION) 

 Die Archivierung erfolgt automa-

tisiert über den codia ProGOV 

Archivadapter 

 Das Archiv sorgt verfahrensüber-

greifend für eine rechtskonforme 

Behandlung elektronisch signier-

ter Dokumente (Gültigkeitsdauer 

der Signatur, Nachsignieren: 

ArchiSIG etc.) 



 

Weitere Lösungen mit Fachverfahrens-

integrationen: 

Finanzen: 

H&H HKR, Infoma newsystem kommunal, AB-DATA, 

Finanz+, OK.FIS 

Mahnung/Vollstreckung: 

avviso 

Kfz-Zulassung: 

IKOL-KFZ, OK.Vorfahrt, Steria Mummert ZW/Expert, 

UVN Kfz 

Fahrerlaubniswesen: 

Prokommunal FSW, IKOL-FS 

Gesundheitsamt: 

ISGA, Micro pro Health 

Einwohnerwesen: 

MESO, Duisburger Verfahren 

Gewerbeverfahren: 

GESO 

Ordnungswidrigkeiten: 

PmOWI, C-OWI, IKOL-OWI, WinOWiG 

Bauordnung: 

Prosoz ProBAUG, Gekos BAUWIN 

Geoinformationssysteme: 

ESRI, w3 GIS 

Liegenschaften: 

Archikart 

Ratsinformationsdienst: 

SOMACOS Session 

Personalwesen: 

P&I Loga, ADP Paisy 

Sozialwesen: 

OPEN/PROSOZ, 

LämmKom 

Umweltverfahren: 

S&F Datentechnik KomVor 

eGovernment: 

ProGOV 

ePR-Server (Autista): 

in der Entwicklung 

 

 

Firmenprofil 

 

Die codia Software GmbH wurde 1999 

in Meppen gegründet und ist als inno-

vativer Lösungsanbieter auf elektroni-

sche Archiv-, Dokumenten Manage-

ment und Workflow-Lösungen spezia-

lisiert. Der strategische Zielmarkt ist 

der Bereich Öffentliche Verwaltung, 

insbesondere die Kommunalverwal-

tungen. Als Produktplattformen die-

nen die Enterprise Content Manage-

ment (ECM) Lösungen führender Hers-

teller. 

 

codia Software GmbH 

Auf der Herrschwiese 15a, 49716 

Meppen 

Fon: +49 5931 9398-0 

Fax: +49 5931 9398-25 

www.codia.de, info@codia.de 

 


