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Redaktionelles 
 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weibli-
cher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei Ge-
schlecht. 
 
Aus darstellungstechnischen Gründen sind die Bildschirm-Masken nicht in voller Größe und oft nicht 
stimmig in den Proportionen dargestellt. 
 

Datum / Verfasser 
Änderung / Hinweis / Bemerkung 

zu Änderungen, Ergänzungen und Erweiterungen 
Oktober 2017 (H. Kern /Stadt HD) Initial-Erstellung 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



Stadt Heidelberg 
 

Amt für Baurecht 
und Denkmalschutz

F a c hs t e l l e n  /  Be h ö r de n  
B e t e i l i g un g  

I n h a l t s v e r z e i c h n i s  

 

 
 

 

Letzte Änderung : 14.10.2017 11:00:00 durch : Kern, Rainer Seite : I 

 

 
1. Anmeldung ....................................................................................................................................... 1 

1.1. Passwort ändern ....................................................................................................................... 1 

2. Beteiligungsübersicht ....................................................................................................................... 2 

2.1. Suchergebnis ............................................................................................................................ 2 

3. Dateilauskünfte ................................................................................................................................. 3 

3.1. Vorgangsdaten .......................................................................................................................... 3 

3.2. Fehlende Unterlagen ................................................................................................................. 4 

3.3. Fachstellenauskunft .................................................................................................................. 4 

3.4. Beteiligte ................................................................................................................................... 5 

3.5. Verknüpfte Aktenzeichen .......................................................................................................... 6 

3.6. Fachstellenbeteiligung .............................................................................................................. 7 

3.6.1. Stellungnahme ................................................................................................................. 8 

3.6.1.1. Zusätzliche Textbaustein ............................................................................................. 8 

3.6.1.2. Text(baustein)-Inhalt bearbeiten .................................................................................. 8 

3.6.1.3. Textbaustein aus Stammdaten auswählen................................................................ 11 

3.6.2. Stellungnahme Ergebnis ............................................................................................... 11 

3.6.3. Fremde Stellungnahmen ............................................................................................... 13 

3.6.3.1. Einsehen einer (fremden) Stellungnahme ................................................................. 13 

Anzeige des (fremden) Stellungnahme-Textes ...................................................................... 14 

4. Elektronische Akte .......................................................................................................................... 15 

4.1. Ordner bzw. Unterordnerübersicht .......................................................................................... 15 

4.1.1. Angezeigte Spalten in der (Unter-)Ordnerübersicht ...................................................... 16 

4.1.2. Funktionen in der eAkte ................................................................................................. 16 

4.1.3. Bearbeitungsmenü (Kontextmenü) ................................................................................ 17 

4.1.3.1. Dokument lesen ......................................................................................................... 17 

4.1.3.2. Speichern unter ......................................................................................................... 17 

4.1.3.3. Dokument als Link versenden ................................................................................... 17 

4.1.3.4. Link in die Zwischenablage kopieren......................................................................... 17 

4.1.4. Zu Favoriten hinzufügen ................................................................................................ 18 

4.1.4.1. Von Favoriten entfernen ............................................................................................ 18 

4.1.4.2. Zu Überwachungen hinzufügen ................................................................................. 18 

4.1.4.3. Von den Überwachungen entfernen .......................................................................... 18 

4.1.4.4. Dokumentenviewer .................................................................................................... 18 

4.1.4.5. Bearbeitungsprotokoll ................................................................................................ 19 

4.1.4.6. Hashwert anzeigen .................................................................................................... 19 

4.1.4.7. CSV Export ................................................................................................................ 19 

Anzeige am Bildschirm............................................................................................................ 19 

Anzeige als CSV-Excel-Datei ................................................................................................. 20 

4.1.4.8. Trefferliste für den Ausdruck optimieren.................................................................... 20 

Anzeige der Treffer Liste an Bildschirm .................................................................................. 20 



Stadt Heidelberg 
 

Amt für Baurecht 
und Denkmalschutz

F a c hs t e l l e n  /  Be h ö r de n  
B e t e i l i g un g  

I n h a l t s v e r z e i c h n i s  

 

 
 

 

Letzte Änderung : 14.10.2017 11:00:00 durch : Kern, Rainer Seite : II 

 

Für den Ausdruck optimierte Trefferliste ................................................................................. 20 

4.1.4.9. Aktualisieren .............................................................................................................. 20 

 



Stadt Heidelberg 
 

Amt für Baurecht 
und Denkmalschutz

F a c hs t e l l e n  /  Be h ö r de n  
B e t e i l i g un g  

 

 
 

 

Letzte Änderung : 14.10.2017 11:00:00 durch : Kern, Rainer Seite : - 1 - 

 

1. Anmeldung 

 

 

Nach Eingabe von Benutzer UND Passwort erfolgt durch Kli-
cken auf dieses Symbol die Anmeldung. Alternativ kann hierzu 

auch die Eingabe-Taste  genutzt werden. 

 
Über diese Funktion gelangt man zum Ändern des Passwortes. 

 
Beendet die Anwendung 

Mandat / Mandator Hier muss immer "Stadt Heidelberg" stehen 

Benutzer 
Geben Sie die Ihnen mitgeteilte Benutzerkennung / Anmelde-
name für Ihre Fachstelle / Behörde / Fachbehörde ein 

Passwort 
Das Ihrer Fachstelle / Behörde / Fachbehörde mitgteilte Pass-
wort für den entsprechenden Benutzer ist hier einzugeben. 

 Hier werden Fehlermeldung angezeigt. 

1.1. Passwort ändern 

 

 

Nach Eingabe von Benutzer UND (altem) Passwort sowie 
"Neues Passwort" und "Neues Passwort (bestätigen)" erfolgt 
durch Klicken auf dieses Symbol die Anmeldung. 

Alternativ kann hierzu auch die Eingabe-Taste  genutzt 
werden. 

 

Über diese Funktion gelangt man, ohne Änderung des Passwor-
tes, zur vorherigen Eingabemaske [Anmeldung] zurück. 

 
Beendet die Anwendung 

Mandat / Mandator Hier muss immer "Stadt Heidelberg" stehen 

Benutzer 
Geben Sie die Ihnen mitgeteilte Benutzerkennung / Anmelde-
name für Ihre Fachstelle / Behörde / Fachbehörde ein 
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Passwort 
Das für Ihre Fachstelle / Behörde / Fachbehörde aktuell gültige 
Passwort für den entsprechenden Benutzer ist hier einzugeben. 

Neues Passwort 
Hier ist das neue Passwort für Ihre Fachstelle / Behörde / Fach-
behörde für den entsprechenden Benutzer einzugeben. 

Neues Passwort (bestätigen) 
Das unter "Neues Passwort" eingegeben Kennwort ist hier zu 
wiederholen. 

 

2. Beteiligungsübersicht 

Hier werden nach erfolgter Auswahl und Suchen die entsprechenden Fälle in welchen die entspre-
chende Fachbehörde zu beteiligen ist / bzw. in der Vergangenheit beteiligt war angezeigt. 
 

 

 

Ausführen der Suche. Ohne weitere Angaben werden immer alle 
noch zu bearbeiten Vorgänge für die angemeldete Fachstelle ange-
zeigt. 

 
Löschen ALLER eingegebenen Suchbegriffe wie z.B. Aktenzeichen 
usw. 

 
Abmeldung beim Programm und zurück zur Maske [Anmeldung] 

Offene Vorgänge     
Es werden die offenen Vorgänge, noch keine Stellungnahme durch 
die angemeldete beteiligte Behörde abgegeben, gesucht. 

Beteiligte Vorgänge     
Es werden alle Vorgänge, bei der angemeldete beteiligte Behörde 
gehört wurde, gesucht. 

Alle Vorgänge     

Es werden alle Vorgänge gesucht. Hier sind weitere Suchbegriffe zur 
Einschränkung der Suche erforderlich, da ansonsten keine Anzeige 
erfolgen kann. (Die maximale Anzahl von Treffern ist überschritten. Bitte schränken 

Sie die Suche weiter ein.) 
Aktenzeichen z.B.: BABG-2011-10002 (Antragsart (VGTyp) - Jahr - lfdNr) 

 

Folgende Vergleichsoperatoren sind bei den verschiedenen Suchbe-
griffen möglich 

= gleich 
Der gesuchte Inhalt muss genau dem Suchbegriff 
entsprechen  

* 
beginnt 

mit 
Der gesuchte Inhalt beginnt mit dem entsprechen-
den Suchbegriff 

** enthält 
Der gesuchte Inhalt enthält mit dem entsprechen-
den Suchbegriff 

 
 

2.1. Suchergebnis 

Hier werden Fälle in denen die entsprechende Fachbehörde zu beteiligen ist / bzw. in der Vergangen-
heit beteiligt war, in Abhängigkeit der Suchbegriffe sh. [Beteiligungsübersicht] angezeigt. 
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Verzweigt für das Aktenzeichen welches mit  ausgewählt ist zur 
[Vorgangsdaten] 
 
Die Verzweigung zur  [Vorgangsdaten erfolgt auch durch eine einfa-
chen Klick auf das Aktenzeichen (wird dann unterstrichen darge-
stellt). 

 
Verzweigt für das Aktenzeichen welches mit  ausgewählt ist, zur 
Maske [Elektronische Akte] 

 

Wir wie hier in der Spalte "Vorhaben"  angezeigt und klickt man 
diese Anzeige an, so wird der weitere Text angezeigt  

 Mit erfolgt wieder die normale An-
zeige. 

3. Dateilauskünfte 

3.1. Vorgangsdaten 

 

Vorgangsdaten 
Diese Adressdaten, Bearbeitungsschritte, Flurdaten, Statusauskunft, 
Vorhaben / Maßnahme, Bearbeitung 

Fehlende Unterlagen 

Anzeige der  

 fehlenden Unterlagen  

 nicht (mehr) erforderlichen 

 (zwischenzeitlich) vorhandenen 
Unterlagen 
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Fachstellenauskunft 
Weitere gehörte bzw. anzuhörende Behörden, Fachämter, Fachstel-
len 

Beteiligte 
Alle (bisher) am Verfahren Beteiligten mit Kontaktdaten und Rolle, 
z.B.: Entwurfsverfasser, Nachbarn usw. 

Verknüpfte Aktenzeichen 
Anzeige ggf. weiterer mit diesem Aktenzeichen verknüpfter Aktenzei-
chen, sofern diese durch den Sachbearbeiter erfasst wurden, auch 
aus Vorjahren.  

Fachstellenbeteiligung 
Abgabe und Einsicht in, auch bereits abgeschlossene, Stellungnah-
men. Dies gilt auch für bei diesem Aktenzeichen gehörte weitere Be-
hörden, Fachbehörden oder Fachstellen. 

 
Aktualisiert die angezeigten Daten 

 
Rücksprung zum [Suchergebnis] 

 
Verzweigt für dieses Aktenzeichen zur Maske [Elektronische Akte] 

 
Abmeldung beim Programm und zurück zur Maske [Anmeldung] 

 

3.2. Fehlende Unterlagen 

 
Vorgangsdaten Anzeige der Maske [Vorgangsdaten] 

Fehlende Unterlagen 

Anzeige der  

 fehlenden Unterlagen  

 nicht (mehr) erforderlichen 

 (zwischenzeitlich) vorhandenen 
Unterlagen 

Fachstellenauskunft 
Anzeige weiterer gehörter bzw. anzuhörender Behörden, Fachämter, 
Fachstellen 

Beteiligte 
Anzeige aller (bisher) am Verfahren Beteiligten mit Kontaktdaten und 
Rolle, z.B.: Entwurfsverfasser, Nachbarn usw. 

Verknüpfte Aktenzeichen 
Anzeige ggf. weiterer mit diesem Aktenzeichen verknüpfter Aktenzei-
chen, sofern diese durch den Sachbearbeiter erfasst wurden, auch 
aus Vorjahren.  

Fachstellenbeteiligung 

Abgabe von Stellungnahmen bzw. 
Einsicht in, auch bereits abgeschlossene, Stellungnahmen. Dies gilt 
auch für bei diesem Aktenzeichen gehörte weitere Behörden, 
Fachämter oder Fachstellen. 

 
Aktualisiert die angezeigten Daten 

 
Rücksprung zum [Suchergebnis] 

 
Verzweigt für dieses Aktenzeichen zur Maske [Elektronische Akte] 

 
Abmeldung beim Programm und zurück zur Maske [Anmeldung] 

3.3. Fachstellenauskunft 
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Vorgangsdaten Anzeige der Maske [Vorgangsdaten] 

Fehlende Unterlagen Anzeige der Maske [Fehlende Unterlagen]  

Fachstellenauskunft 

Anzeige weiterer gehörter bzw. anzuhörender Behörden, Fachämter, 
Fachstellen 
Die Zahl in den eckigen Klammer [3] bedeutet, dass dies z.B. die 3 
Anhörung für diese Behörde bei diesem Aktenzeichen ist. 
Unter "Ergebnis Fachstelle" sind folgende Status möglich 

nicht angegeben  
Es wurde noch keine Stellungnahme ab-
gegeben 

keine Einwände 
Es bestehen KEINE Wendungen 
("OHNE WENN UND ABER") 

keine Einwände aber 
Anmerkungen  

Es bestehen KEINE Einwände, die Be-
hörde, Fachamt, Fachstelle hat jedoch An-
merkungen / Hinweise. 

Einwände 

Es bestehenden Einwände sind 

 entsprechend mit Rechtsgrundlagen 
zu begründen sind 

 entsprechende Auflagen sind eben-
falls mit Rechtsgrundlage genau dar-
zulegen 

 
 

Beteiligte 
Anzeige aller (bisher) am Verfahren Beteiligten mit Kontaktdaten und 
Rolle, z.B.: Entwurfsverfasser, Nachbarn usw. 

Verknüpfte Aktenzeichen 
Anzeige ggf. weiterer mit diesem Aktenzeichen verknüpfter Aktenzei-
chen, sofern diese durch den Sachbearbeiter erfasst wurden, auch 
aus Vorjahren.  

Fachstellenbeteiligung 

Abgabe von Stellungnahmen bzw. 
Einsicht in, auch bereits abgeschlossene, Stellungnahmen. Dies gilt 
auch für bei diesem Aktenzeichen gehörte weitere Behörden, 
Fachämter oder Fachstellen. 

 
Aktualisiert die angezeigten Daten 

 
Rücksprung zum [Suchergebnis] 

 
Verzweigt für dieses Aktenzeichen zur Maske [Elektronische Akte] 

 
Abmeldung beim Programm und zurück zur Maske [Anmeldung] 

 

3.4. Beteiligte 
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Vorgangsdaten Anzeige der Maske [Vorgangsdaten] 

Fehlende Unterlagen Anzeige der Maske [Fehlende Unterlagen]  

Fachstellenauskunft Anzeige der Maske [Fachstellenauskunft] 

Beteiligte 
Anzeige aller (bisher) am Verfahren Beteiligten mit Kontaktdaten und 
Rolle, z.B.: Entwurfsverfasser, Nachbarn usw. 

Verknüpfte Aktenzeichen 
Anzeige ggf. weiterer mit diesem Aktenzeichen verknüpfter Aktenzei-
chen, sofern diese durch den Sachbearbeiter erfasst wurden, auch 
aus Vorjahren.  

Fachstellenbeteiligung 

Abgabe von Stellungnahmen bzw. 
Einsicht in, auch bereits abgeschlossene, Stellungnahmen. Dies gilt 
auch für bei diesem Aktenzeichen gehörte weitere Behörden, 
Fachämter oder Fachstellen. 

 
Aktualisiert die angezeigten Daten 

 
Rücksprung zum [Suchergebnis] 

 
Verzweigt für dieses Aktenzeichen zur Maske [Elektronische Akte] 

 
Abmeldung beim Programm und zurück zur Maske [Anmeldung] 

 

3.5. Verknüpfte Aktenzeichen 

 
Vorgangsdaten Anzeige der Maske [Vorgangsdaten] 

Fehlende Unterlagen Anzeige der Maske [Fehlende Unterlagen]  

Fachstellenauskunft Anzeige der Maske [Fachstellenauskunft] 

Beteiligte Anzeige der Maske [Beteiligte] 

Verknüpfte Aktenzeichen 
Anzeige ggf. weiterer mit diesem Aktenzeichen verknüpfter Aktenzei-
chen, sofern diese durch den Sachbearbeiter erfasst wurden, auch 
aus Vorjahren.  

Fachstellenbeteiligung 

Abgabe von Stellungnahmen bzw. 
Einsicht in, auch bereits abgeschlossene, Stellungnahmen. Dies gilt 
auch für bei diesem Aktenzeichen gehörte weitere Behörden, 
Fachämter oder Fachstellen. 

 
Aktualisiert die angezeigten Daten 

 
Rücksprung zum [Suchergebnis] 

 
Verzweigt für dieses Aktenzeichen zur Maske [Elektronische Akte] 
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Abmeldung beim Programm und zurück zur Maske [Anmeldung] 

3.6. Fachstellenbeteiligung 

Weiß dargestellt Icons z.B. können im momentanen Bearbeitungszustand ncihjt aus-
gewählt werden. 
 

 
Vorgangsdaten Anzeige der Maske [Vorgangsdaten] 

Fehlende Unterlagen Anzeige der Maske [Fehlende Unterlagen]  

Fachstellenauskunft Anzeige der Maske [Fachstellenauskunft] 

Beteiligte Anzeige der Maske [Beteiligte] 

Verknüpfte Aktenzeichen Anzeige der Maske [Verknüpfte Aktenzeichen] 

Fachstellenbeteiligung 

Abgabe von Stellungnahmen bzw. 
Einsicht in, auch bereits abgeschlossene, Stellungnahmen. Dies gilt 
auch für bei diesem Aktenzeichen gehörte weitere Behörden, 
Fachämter oder Fachstellen. 

 
Aktualisiert die angezeigten Daten 

 
Rücksprung zum [Suchergebnis] 

 
Bearbeiten der mit gekennzeichneten angeforderten Stellung-
nahme sh. 3.6.2 Stellungnahme  

 

Es ist KEINE Bearbeitung der mit gekennzeichneten angeforderten 
Stellungnahme mehr möglich, da z.B. die Stellungnahme schon frei-

gegeben  wurde  

 

Freigeben der Stellungnahme. Dies jedoch erst dann möglich, sofern 
unter 3.6.2 Stellungnahme Ergebnis eine Ergebnis erfasst wurde. 
Ist kein Ergebnis erfasst erscheint die Meldung 
" Bitte erfassen Sie ein Ergebnis um die Stellungnahme freizugeben." 
Ansonsten erscheint die Abfrage 

, Wird diese Meldung mit  
bestätigt, wird das Ergebnis der Stellungnahme freigegeben und 
übermittelt. Eine weitere Bearbeitung durch die stellungnehmende 
Behörde ist dann nicht mehr möglich. 

 
Die Stellungnahme wurde/ist bereits freigegeben. 

 

Fremde Stellungnahmen - Stellungnahmen weiterer beteiligter Fach-
stellen, Fachbehörden, Ämter anzeigen. sh. 3.6.3 Fremde Stellung-
nahmen 

 
Dokumentenerstellung (DERZEIT NICHT GENUTZT !) 

 Abmeldung beim Programm und zurück zur Maske [Anmeldung] 
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3.6.1. Stellungnahme 

Hier wird die Stellungnahme selbst getrennt nach Auflage - Hinweis - Rechtsgrundlage erfasst. 
Die Anzeige der untenstehende Liste erfolgt immer erst, nach dem in der Auswahlmaske [Fachstellen-

beteiligung] die zu bearbeitende Stellungnahme z:B.:  durch anklicken 

von  aktiviert  wurde. 

Weiß dargestellt Icons z.B.  können im momentanen Bearbeitungszustand 
nicht ausgewählt werden. 

 

 

Hier kann manuell ein zusätzlicher Text hinzugefügt werden  
(DERZEIT NICHT GENUTZT !) 
sh. 3.6.1.1 Zusätzliche Textbaustein 

 

Durch Markieren von  und anschließend klicken auf  
kann der Text solange bearbeitet bzw. erfasst werden, als die Stel-
lungnahme durch die Fachbehörde noch nicht freigegeben wurde. 

z.B.: hier der Auflagen  sh. 
3.6.1.2 Text(baustein)-Inhalt bearbeiten 

 

Sollte versehentlich einer der vorgesteuerten Textbausteine gelöscht 
worden sein, kann über diese Funktion ein entsprechender neuer mit 
gleicher Bedeutung jedoch leerem Inhalt, wieder hinzugefügt werden. 
sh. 3.6.1.3 Textbaustein aus Stammdaten auswählen 

 
Alle mit  markierten Textbausteine werden durch klicken auf  
gelöscht. 

 
bzw. 

 

Alle mit  markierten Textbausteine werden in der Reihenfolge 

nach unten  bzw. nach oben  verschoben. 

3.6.1.1. Zusätzliche Textbaustein 

 

3.6.1.2. Text(baustein)-Inhalt bearbeiten 
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Es stehen folgende Textbausteine zur Verfügung: 
 

 Fachstelle 

Dieser Baustein gibt die stellungnehmende Fachbehörde wieder, mit den Daten welche bei uns 
hinterlegt sind. 

!!! AN DIESEM BAUSTEIN KEINE VERÄNDERUNGEN UND EINGABEN VORNEHMEN !!! 
 

 Auflage 
Eine Auflage bezeichnet eine Bestimmung, durch die dem Begünstigten ein Tun, Dulden oder Un-
terlassen vorgeschrieben wird und durch entsprechende rechtliche Grundlagen zu begründen ist. 
Im Textbaustein "Auflage" sind AUSSCHLIESSLICH die Auflagen der stellungnehmenden Be-
hörde zu einzugeben. 

 

 Hinweise 
Hinweise sind Bemerkungen oder Mitteilungen, die in eine bestimmte Richtung zielen und jeman-
dem etwas, besonders ein Handeln oder eine Kenntnisnahme, nahelegen. Hinweise sind eben-
falls durch rechtliche Grundlagen zu belegen, wenn diese auf eine bestimmtes handeln abstellen. 

 

 Rechtsgrundlage 
Eine Rechtsgrundlage ist eine Rechtsnorm, die ein Verhalten legitimiert, ein Verfahren regelt oder 
einen Anspruch begründet. 
Es ist in allen Fällen in denen Auflagen erteilt oder Hinweise -  welche auf eine bestimmtes 
handeln abstellen gegeben - werden, die Rechtsgrundlage genau mit Gesetz/Rechtsnorm 
und dem entsprechenden Paragrafen/Artikel anzugeben, da Auflagen ohne entsprechend 
angegebene Rechtsgrundlage nur schwer bis überhaupt nicht durchgesetzt werden kön-
nen, dies gilt insbesondere in einem evtl. sich anschließenden Rechtsverfahren. 

 

 

 
Übernahme der Änderungen und zurück zur Maske [Stellungnahme] 

 
Zurück zur Maske [Stellungnahme] ohne die Änderungen zu über-
nehmen. 

 
Abmeldung beim Programm und zurück zur Maske [Anmeldung] 

 
In der Zeile 

 
keine Veränderungen vornehmen. 
 
Den vorgegebenen Text z.B. "Auflagen:" oder "Rechtsgrundlagen:" etc. nicht löschen oder abän-
dern. 
 

 Suchen im Text der Stellungnahme. 

 Funktion "Ersetzen" von Text in der Stellungnahme aufrufen. 

 
Platzhalten suchen und ersetzen (WIRD DERZEIT NICHT BENÖ-
TIGT) 

 
Gesamten Text der Stellungnahme auswählen. 
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Rechtschreibungprüfung 

 
Schriftart und Schrittgröße. Hier sollte immer ARIAL und 10 verwen-
det werden. 

 
Farbe der Schrift für den Text 

 Hintergrundfarbe für den Text. 

 Darstellung des Textes in Fettschrift (Bold) 

 Darstellung des Textes in kursiver Schrift (Italic) 

 Darstellung des Textes unterstrichen (Underline) 

 Darstellung des Textes durchgestrichen (Strike-out) 

 Text tief- (X2) bzw. hoch- (X2) gestellt 

 Entfernen ALLER Formatierungen bei den markierten Textstellen. 

 

Nummerierte Liste beginnen z.B.: 
1. Zeile a 
2. Zeile b 
3. Zeile c 

 

 

Aufzählungsliste beginnen z.B.: 

 Zeile1 

 Zeile 2 

 Zeile 3 
 

 
Ausschneiden des markierten Textes. 

 
Kopieren des markierten Textes. 

 

Als NUR Text, d.h. ohne Formatierung, einfügen. 

Einfügen mit Formatierung mit  + V 

 Letzte Aktion Rückgängig  machen bzw. wiederherstellen  

 Tabelle einfügen 

 Sonderzeichen einfügen 

 

Horizontale Trennlinie einfügen z.B.: 
Zeile1 

Zeile2 
 

 
Anzeige der Textblöcke bzw. des Quellcodes 
(WIRD NICHT BENÖTIGT) 

 
Öffnet die Anzeige Vorschau des erstellten Textes mit den angege-
bene Formatierungen in einem neuen Explorer-Fenster  

 
Maximieren bzw. minimieren der Anzeige [Text(baustein)-Inhalt bear-
beiten] 

 Aufruf der internen Hilfe (nur in engl. verfügbar) 

 
In dem hier beispielhaft dargestellten Ausschnitt der Erfassungsmaske sind die entsprechenden Anga-
ben (hier Hinweise) zur Stellungnahmen einzutragen. 



Stadt Heidelberg 
 

Amt für Baurecht 
und Denkmalschutz

F a c hs t e l l e n  /  Be h ö r de n  
B e t e i l i g un g  

 

 
 

 

Letzte Änderung : 14.10.2017 11:00:00 durch : Kern, Rainer Seite : - 11 - 

 

 
Die Eintragung kann auch durch Kopieren aus z.B. einem Word-Dokument und Einfügen in die Erfas-
sungsmaske erfolgen. 

3.6.1.3. Textbaustein aus Stammdaten auswählen 

 
In dieser Zeile 

 
sind keine Angaben erforderlich. 

 

Übernehmen der mit  markierten Textbausteine in die Erfassungs-
maske [Text(baustein)-Inhalt bearbeiten] sh. 3.6.1.2 und Rücksprung 
zu dieser Erfassungsmaske 

 

Übernehmen der mit  markierten Textbausteine in die Erfassungs-
maske [Text(baustein)-Inhalt bearbeiten] sh. 3.6.1.2. Es wird jedoch 
die Maske [Textbaustein aus Stammdaten auswählen] 

 Text des mit  markierten Textbausteins anzeigen 

 
Zurück zur Maske [Text(baustein)-Inhalt bearbeiten]  ohne mit  
markierten Textbausteine zu übernehmen. 

 
Abmeldung beim Programm und zurück zur Maske [Anmeldung] 

3.6.2. Stellungnahme Ergebnis 

Hier ist durch die stellungnehmende Fachbehörde das Ergebnis der Stellungnahme einzutragen. 
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Das angegebene Ergebnis wird gespeichert und es wird wieder zur 
Maske [Fachstellenbeteiligung] verzweigt. 
Die Stellungnahme wurde nicht freigegeben und nicht übermittelt, sie 
kann noch weiter bearbeitet werden  

 

Das angegebene Ergebnis wird gespeichert. Wird folgende Abfrage 

 mit  bestätigt, wird das Er-
gebnis der Stellungnahme freigegeben und übermittelt. Eine weitere 
Bearbeitung durch die stellungnehmende Behörde ist dann nicht 
mehr möglich.

 
Zurück zur Maske [Fachstellenbeteiligung]  ohne Speicherung der 
Änderungen 

 
Abmeldung beim Programm und zurück zur Maske [Anmeldung] 

Bemerlung 
Dieses Feld sollte nicht von der stellungnehmenden Fachstelle belegt 
werden. 

Ergebnis 

Hier wird das Gesamtergebnis der Stellungnahme durch die stellung-
nehmende Behörde angegeben: 

nicht angegeben 
Es wurde noch keine Stellung-
nahme abgegeben 

keine Einwände 

Keine Einwände und keine Hin-
weise, d.h. es ist in keinem der 
angeschlossenen Textbau-
steine ein Eintrag erfolgt. 

Einwände 

Es bestehen Einwände bei Aus-
führung des Vorhabens in der 
derzeitigen Planung. Die Ein-
wände sind im einzelnen Punkt 
für Punkt mit den Rechtsgrund-
lagen darzulegen. 

keine Einwände, aber Anmer-
kungen 

Das Bauvorhaben kann grund-
sätzlich wie geplant ausgeführt 
werden. Wird vom Ausführen-
den jedoch ein gewisses Tun o-
der Handeln in eine bestimmte 
sachliche oder rechtliche Rich-
tung gewünscht, so sind auch 
hier die Rechtsgrundlagen im 
Einzelnen darzulegen. 
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In diesem Zusammenhang weisen wir daraufhin, dass Formulierun-
gen wie "Bei Sach- und bestimmungs- sowie rechtmäßiger Ausführ-
rungen bestehen keine Bedenken", nicht angezeigt sind, da dies 
rechtlich und sachlich grundsätzlich immer vorausgesetzt wird. 
 

 
 

3.6.3. Fremde Stellungnahmen 

Hier können die Stellungnahmen weiterer beteiligter Fachbehörden nach dem markieren ( ) der ent-
sprechenden Stellungnahme eingesehen werden. 
 

 

 
Aktualisieren der aktuellen Anzeige. 

 Rücksprung zum [Suchergebnis] 

 
Bearbeiten und freigeben sind in der Ansicht Fremde Stellungnah-
men nicht aufrufbar. 

 
Ausblenden der fremden Stellungnahmen 

 

Dokumentenerstellung (DERZEIT NICHT GENUTZT !) 

 
Abmeldung beim Programm und zurück zur Maske [Anmeldung] 

3.6.3.1. Einsehen einer (fremden) Stellungnahme 

Nachdem der entsprechende Textbaustein gekennzeichnet ( ) wurde kann dieser eingesehen wer-
den. 

 
 

Wird auf hier z.B. bei " " auf  geklickt, wird der Stellungnahme-Text ohne For-
matierungen angezeigt. 
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Durch das Klicken auf  wird wieder die einzeilige Variante angezeigt. 
 

 

Hinzufügen eines beliebigen Textes ist in der Ansicht Fremde Stel-
lungnahmen nicht aufrufbar. 

 

Bearbeiten des Textbausteins, was in der Ansicht Fremde Stellung-
nahmen sich jedoch ausschließlich auf die Anzeige beschränkt. In 
dem sich öffnenden Fenster können keine Bearbeitungen vorgenom-
men werden.  

 

Das Hinzufügen, Löschen und das Ändern der Reihenfolge  von Text-
bausteinen ist in der Ansicht Fremde Stellungnahmen nicht aufrufbar. 

 
Anzeige des (fremden) Stellungnahme-Textes

 

 
Zurück zur Maske [Einsehen einer (fremden) Stellungnahme]  ohne 
Speicherung der Änderungen 

 
Alle anderen Funktionen stehen zwar rein faktisch zur Verfügung, jedoch können gemachte Änderun-
gen nicht gespeichert werden. 
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4. Elektronische Akte 

 
 
 
Auf der linken Seite werden die Ordner und ggf. Unterordner der elektronischen Akte dargestellt, auf 
welche die stellungnehmende Behörde Zugriff hat. 
Auf der rechten Seite wird das Stammblatt mit den wichtigsten Vorgangsdaten dargestellt. 
 

Durch klicken auf " " werden die Unterordner des Ordners dargestellt. hier am Beispiel der Planun-
terlagen dargestellt. 

 
 
Durch Klicken auf den Ordner selbst gelangt man zum Inhalt des Ordners. 
 
Die Zahlen in der Klammer geben die Anzahl der Dokumente in dem entsprechenden (Unter-)Ordner 
an. 

4.1. Ordner bzw. Unterordnerübersicht 
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oder auch 
 

 

4.1.1. Angezeigte Spalten in der (Unter-)Ordnerübersicht 

Es ist zu beachten, dass in Abhängigkeit, der Antragsart und des (Unter-) Ordners nicht immer alle 
entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen bzw. angezeigt werden. 
 

SPALTE INHALT / BEDEUTUNG 

Dokumentenformat 
Es wird angezeigt um welchen Format es sich bei dieser Datei handelt. 
z.B.: hier pdf 

Unterordner Name des Unterordners in dem sich das Dokument befindet 

Sortiernummer 
Internes Merkmal für die Sortierung (Wird nur bei Planungsunterlagen 
angezeigt und genutzt) 

Betreff kurzer Inhalt des Schreibens, ggf. mit Empfänger 

Dokumentenname Name des Dokumentes 

Status 
Es wird angezeigt ab dieses Dokument digital signiert wurde. 
(Ersetzt die handschriftliche Unterschrift) 

Erstellungsdatum Datum und Uhrzeit der Aufnahme des Dokumentes in die eAkte 

Ersteller 
OK.Bau Benutzername welcher das Dokument in die eAkte aufgenom-
men hat 

Version lfd. Versionsnummer des Dokumentes 

Größe Dateigröße des Dokumentes 

Dokumenten-ID interne Dokumenten-ID 

In den Feldern  können Filterkriterien für die Anzeige eingegeben werden, welche in Echtzeit 
ungesetzt werden. 

4.1.2. Funktionen in der eAkte 

Nachdem die bzw. das entsprechende Dokument markiert  wurde, wird durch Klick mit der RECH-
TEN Maustaste das Bearbeitungsmenü (Kontextmenü) geöffnet. Es können auch mehrere Dateien mit 
unterschiedlichem Dokumentformat gemeinsam markiert werden. z.B.: 
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4.1.3. Bearbeitungsmenü (Kontextmenü) 

Das Bearbeitungsmenü ist abhängig von der Rolle des angemeldeten Benutzers (z.B.: Fachstelle, 
Nachbar, Entwurfsverfasser, Bauherrschaft usw.) der Antragsart (hier BABG) und dem (Unter-) Ord-
ner. Die wichtigsten Funktionen sind in der Folge erläutert. 

 

4.1.3.1. Dokument lesen 

Das Dokument wird mit dem entsprechenden Standardprogramm des Computers geöffnet  
z.B.: doc/docx   Winword, pdf  Acrobat usw. 

4.1.3.2. Speichern unter 

Die ausgewählten Dokumente werden auf die Festplatte in das zuvor ausgewählte Unterverzeichnis 
kopiert. 

4.1.3.3. Dokument als Link versenden 

Der Link für die ausgewählten Dokumente kann mit dem Standard-Mailprogramm des Computers ver-
sandt werden. 

4.1.3.4. Link in die Zwischenablage kopieren 

Hierzu öffnet sich das Fenster  
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welches nach bestätigen der Tastenkombination  + C mit  oder   geschlossen 
werden kann. 

Jetzt können an beliebiger Stelle z.B. in einem Worddokument mit "Einfügen" (oder  + V) die Links 

 
wieder eingefügt werden. 

4.1.4. Zu Favoriten hinzufügen 

Man kann Dokumente oder Akten zu einer persönlichen Favoritenliste hinzufügen. Aus dieser Liste 
heraus können die Detailansicht dieser Dokumente oder Akten schnell durch Doppelklick öffnen. z.B.: 

 

4.1.4.1. Von Favoriten entfernen 

Entfernen von Dokumenten oder Akten aus der persönlichen Favoritenliste des angemeldeten Benut-
zers (Fachstelle). 

4.1.4.2. Zu Überwachungen hinzufügen 

Um eine Akte oder ein Dokument zu überwachen, kennzeichnet man diese und wählt aus dem Kon-
textmenü "Zu Überwachungen hinzufügen". 
Man wird dann aufgefordert, den Grund der Überwachung anzugeben. Dieser wird natürlich auch in 
der Überwachungsliste angezeigt. 
Weiterhin ist die Benachrichtigungsart anzugeben, folgende Optionen stehen zur Verfügung: 

Benachrichtigungsart Erläuterung 

E-Mail Sie werden über Änderungen per E-Mail benachrichtigt. 

Portal Wenn Sie das Modul „Portal“ bzw. „e-Büro“ einsetzen, erhalten Sie hier 
eine Benachrichtigung.  

E-Mail & Portal Benachrichtigung per E-Mail und im Portal bzw. „e-Büro“. 

  
Nach dem Speichern sieht man nun den neuen Ordner "Überwachungen" z.B.: 

 

4.1.4.3. Von den Überwachungen entfernen 

Das Entfernen der Überwachung von Akten oder Dokumenten kann direkt in der Überwachungsliste 
erfolgen. Dazu den Eintrag "Von Überwachungen entfernen" aus dem Kontextmenü auswählen. 
 

4.1.4.4. Dokumentenviewer 

Für den ausgewählten (Unter-) Ordner oder das Dokument öffnet sich ein weiteres Fenster 
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linke Seite rechte Seite 

Die ausgewählten Dokumente werden ange-
zeigt. 

Der Dokumenteinhalt wird anzeigt. 
Ist kein geeignetes Programm für eine Vor-
schauanzeige vorhanden, wird das Dokument 
mit dem entsprechenden Programm des Com-
puters (extern) geöffnet (z.B.: docx mit Winword)  

Durch klicken auf die einzelnen Dokumente 
werden diese in der Vorschau angzeigt. 

Mit  kann ebenfalls in den Dokumenten 
geblättert werden. 

Mit  kann Inhalt des Dokumentes vor-
wärts bzw. rückwärts geblättert werden. 
Die Auswahl der Zoom-Stufe kann über die Ein-

gabe in dieses Feld  gesteuert werden. 

Dieses Fenster verkleinert darstellen 

 Dieses Fenster schließen 

4.1.4.5. Bearbeitungsprotokoll 

DERZEIT NICHT GENUTZ 
 

4.1.4.6. Hashwert anzeigen 

DERZEIT NICHT GENUTZT 
 

4.1.4.7. CSV Export 

Export die Anzeige der ausgewählten (Unter-) Ordner und Dokumente in eine CSV-Datei, welche mit 
Excel geöffnet in bearbeitet werden kann. 

Anzeige am Bildschirm 
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Anzeige als CSV-Excel-Datei 

 

4.1.4.8. Trefferliste für den Ausdruck optimieren 

Anzeige der Treffer Liste an Bildschirm 

 

Für den Ausdruck optimierte Trefferliste 

 

4.1.4.9. Aktualisieren 

Die Anzeige wird aktualisiert. 
 


