
3 | 2019

Digitale Bauakte

Vollständig digitaler Prozess für den 
Hausanschluss in Bielefeld
In einem Gemeinschaftsprojekt hat die SWB Netz GmbH mit den Netzgesellschaften Münster Netz 
GmbH und SWO Netz GmbH ein Netzanschlussportal entwickelt und dabei auch die nachgelagerten 
Prozesse digitalisiert. So entstand ein durchgängig digitaler Prozess für die Beantragung und 
Erstellung von Hausanschlüssen, der alle internen und externen Beteiligten einbezieht.

Die Stadtwerke Bielefeld GmbH (SWB) 
sind ein kommunaler Versorger und eine 
Tochter der Stadtwerke-Bielefeld-Gruppe. 
Diese ist wiederum eine hundertprozen-
tige Tochtergesellschaft der Stadt Biele-
feld. Die SWB versorgen Kunden in und 
um Bielefeld mit Strom, Gas, Wasser und 
Fernwärme. Außerdem betreiben sie den 
öff entlichen Nahverkehr, bieten Dienstlei-
tungen im Bereich Telekommunikation 
und Internet, betreiben Bäder und Eis-
bahnen und haben ihr Portfolio um den 
Bereich Entsorgung erweitert.

Der Geschäftsbereich Netze der Stadt-
werke Bielefeld agiert als Dienstleister 
für den Netzbetreiber SWB Netz GmbH. 
Das Unternehmen plant, baut und be-
treibt das Strom- und Gasnetz in dessen 
Auftrag sowie das Wassernetz für die 
Stadtwerke Bielefeld GmbH.

Zusammen mit den Netzgesellschaf-
ten Münster Netz GmbH und SWO Netz 
GmbH führt die SWB Netz GmbH das 
Gemeinschaftsprojekt »Einführung 
eines Netzanschlussportals mit nach-

gelagerter digitaler Abwicklung der 
Maßnahmen« durch. Ziel des Projekts 
ist es, eine digitale Plattform für inter-
ne und externe Beteiligte am Netzan-
schlussprozess – zum Beispiel Kunden, 
Architekten und Installateure – bereit-
zustellen und so den Prozess der Be-
antragung und Erstellung von Haus-
anschlüssen zu digitalisieren. Darüber 
hinaus sollen mit dem Projekt Erfah-
rungen gesammelt und Voraussetzun-
gen zur Optimierung und Weiterent-
wicklung anderer Prozesse geschaff en 
werden.

Papier ist geduldig: Die Ära analoger 
Formulare und Bauakten geht zu Ende

Der Netzanschlussprozess startete bis-
her mit der Beantragung durch den Kun-
den mit einem Papierformular, wurde in 
der Folge manuell und unter Verwen-
dung zahlreicher Dokumente und Ak-
ten fortgeführt und endete schließlich 
mit einer papierbasierten Abrechnung 
durch die SWB Netz. Mengen an Papier 

wurden unter anderem als Daten- und 
Informationsgrundlage für Dienstleister 
bei der Erstellung des Netzanschlusses 
eingesetzt und schließlich manuell in 
das ERP-System SAP und das Dokumen-
tenmanagementsystem DOXiS der SWB 
übernommen. Weder der Kunde noch die 
ausführenden Abteilungen und Dienst-
leister hatten dabei einen vollständigen 
und transparenten Überblick über den 
aktuellen Stand der Planung, Ausfüh-
rung und Abrechnung. Die dafür not-
wendigen Informationen standen für 
die Prozessteilnehmer nicht immer zur 
richtigen Zeit und am richtigen Ort zur 
Verfügung: Das waren die Kunden, die 
den Fortgang der Arbeiten beobachten 
und den Ausführungszeitpunkt zur Er-
stellung ihres Netzanschlusses wissen 
wollten, die Dienstleister, die vollständi-
ge technische Informationen benötigen, 
und die Baubeauftragten, die alle Infor-
mationen rund um die Ausführung und 
den Kunden vor Ort brauchen. Der Bau-
beauftragte war der Verwalter einer ana-
logen Papierakte, die mit vielen, jedoch 
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fast nie mit den vollständig benötigten 
Informationen gefüllt war (Bild 1). 

Diese Vorgehensweise führte zu langen 
Durchlaufzeiten durch erhöhte Wegezei-
ten von Papierdokumenten zwischen den 
Fachbereichen und externen Beteiligten. 
Durch die abschließende manuelle Über-
nahme der Daten und Papierdokumente 
in das ERP- oder Dokumentenmanage-
mentsystem war der notwendige Auf-
wand deutlich zu hoch. Zusätzlich bestand 
das Risiko von Übertragungsfehlern, die 
die Datenqualität minderten. Letztlich wa-
ren auch das Wiederauffinden und syste-
matische Auswerten der Daten schwierig.

Die Rolle der SWB bei 
der Digitalisierung des 
Netzanschlussprozesses

Die Rolle der SWB im beschriebenen 
Projekt war die Durchführung des Teil-
projekts »Entwicklung eines digitalen 
Netzanschlussprozesses im Bereich der 
Abrechnung und Ausführung«. Schwer-
punkt war dabei die Zusammenarbeit 
zwischen dem Netzbau der SWB und den 
Subunternehmen. Dieser Teilprozess 
stützt sich wesentlich auf die Integra-
tion des sich bei SWB bereits im Einsatz 
befindenden Systems zur Bau- und Mon-
tageleistungsabrechnung Felix mit SAP 
sowie auf die Bereitstellung digitaler 
Formulare mit dem System Workform1.

Anforderungen der Auftraggeber – 
Prozesse, Systeme und Anwender

Aus den Gesprächen mit den Auftrag-
gebern ergaben sich die Anforderungen 
für die Umsetzung des Teilprojekts: Ziel 
sollte es sein, eine durchgängig digitale 
Lösung zu schaffen. Alle Prozessteilneh-
mer aus den Fachbereichen im Netzbau 
und alle Subunternehmer sollten kein 
Papier mehr zur Ausführung erhalten, 
erstellen, transportieren oder anderwei-
tig verwenden müssen. Notwendige In-
formationen als Ausführungsgrundlage 
sollten den Baubeauftragten und Sub-
unternehmer bereits in digitaler Form 
vorliegen und zur weiteren Bearbeitung 
digital weitergeleitet werden. Dafür war 
unter anderem auch ein System für das 
Design, die Bearbeitung, den Workflow 
und die Archivierung digitaler Formula-
re eine notwendige Voraussetzung.

Im Teilprojekt der SWB stand die Inte-
gration der Subunternehmer im Vor-

1 Felix und Workform sind Produkte der CRP 
In for ma tionssysteme GmbH, Bodenheim; SAP 
ist ein eingetragenes Warenzeichen der SAG 
AG, Walldorf.

dergrund. Diese sind bereits seit länge-
rer Zeit über das System Felix system-
technisch für Aufmaß und Abrechnung 
von Tiefbauleistungen auf der Basis von 
Leistungsverzeichnissen digital mit den 
SWB verbunden. Dokumente und Begleit-
papiere zur Erstellung von Netzanschlüs-
sen erhielten sie jedoch noch immer in 
Papierform. Der Zielprozess sollte in die 
bereits vorhandene Systemlandschaft der 
SWB integriert werden, bereits vorhande-
ne Schnittstellen waren zu nutzen.

Was haben wir schon? Was brauchen 
wir zusätzlich?

Schwerpunkt der ersten Überlegungen 
war, bereits verfügbare Funktionen der 
sich schon im Einsatz befindenden Sys-
teme Felix, DOXiS4 und SAP und deren 
Schnittstellen zu analysieren. Schließlich 
sollte so der Nutzungsgrad vorhandener 
Systeme und des neuen Systems Work-
form für den Netzanschlussprozess er-
mittelt werden. 

Darauf aufbauend wurde untersucht, wie 
der Automatisierungsgrad erhöht werden 
kann, um weitere manuelle Arbeitsschrit-
te zu eliminieren. Dies bot sich für den 
Netzanschlussprozess aufgrund seines 
hohen Standardisierungsgrades an.

Bei allen Überlegungen rund um die Pro-
zesse und Systeme standen die Anwen-
der im Fokus. So war die Akzeptanz der 
neuen Lösung von großer Bedeutung. 
Eine weitere Forderung lautete, dass für 
die IT künftig kein zusätzlicher Betreu-
ungsaufwand anfallen sollte.

Systemlandschaft zur Abbildung des 
geplanten Prozesses

Schnittstellen aus dem Netzanschluss-
portal zu SAP und zum Dokumenten-
management- und Archivsystem wur-

den bereits durch das an anderer Stelle 
durchgeführte Projekt zur Einführung 
des Netzanschlussportals realisiert. In 
diesem werden Objekte wie Aufträge, 
Bauprojektnummern und Anschlussob-
jekte erzeugt, die für den weiteren Pro-
zess der Planung, Ausführung und Leis-
tungsabrechnung notwendig sind. Auch 
eine digitale Netzanschlussakte wurde 
bereits aus dem Netzanschlussportal 
im Dokumentenmanagement angelegt. 

Schnittstellen zwischen SAP, Felix und 
DOXiS4 waren bereits teilweise realisiert, 
allerdings nicht vollumfänglich. So wur-
den bisher nur Dokumente von Felix nach 
DOXiS4 digital übertragen. Um den Sub-
unternehmern auch die sich in DOXiS4 
befindenden Ausführungsunterlagen 
digital bereitstellen zu können, wurde 
der umgekehrte Übertragungsweg nun 
ebenfalls digitalisiert. Zusätzlich ermög-
licht jetzt eine weitere Schnittstelle, dass 
aus einer Transaktion in SAP automatisch 
ein Projekt zur Abrechnung der Tiefbau-
leistungen in Felix angelegt wird (Bild 2). 

Der neue digitale 
Netzanschlussprozess

Den Kunden der am Projekt beteiligten 
Unternehmen steht nun zur Beantra-
gung eines Hausanschlusses das Netz-
anschlussportal zur Verfügung. Dort las-
sen sich alle erforderlichen Angaben ein-
geben und Unterlagen hochladen. Aus 
diesen Informationen werden die nach-
folgenden Prozesse wie Planung des 
Netzanschlusses und Erstellung eines 
Angebots an den Kunden angestoßen.

Beauftragt der Kunde die Ausführung, 
wird automatisch aus dem Netzanschluss-
portal ein Bauprojekt in SAP erzeugt, des-
sen Projektnummer im weiteren Verlauf 
das Bindeglied zwischen SAP, Felix, DO-
XiS4 und Workform ist. Aus der Transak-
tion zur Pflege der Bauprojektnummer in 
SAP wird über einen Funktionsbaustein 

Bild 1. Bei der 
klassischen Bauakte 
ist nicht nur der 
Aufwand der 
Datenpflege sehr 
groß. Auch das 
Wiederauffinden  
und systematische 
Auswerten der 
Informationen  
ist schwierig.
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in Felix ein Projekt erzeugt. Dieses wird 
dabei mit allen, für den weiteren Prozess 
notwendigen Daten gefüllt und den Sub-
unternehmern über eine automatisier-
te Statusänderung zur weiteren Bearbei-
tung per Fernzugriff über das Internet zur 
Verfügung gestellt. Die Projektnummer ist 
auch der Ordnungsbegriff für die Netz-
anschlussakte und die Projektgruppe in 
Felix2. Unter ihr werden die Daten abge-
legt, die zur Leistungsabrechnung benö-
tigt werden. Dies sind der Ausführungs-
ort, der ausführende Subunternehmer, 
der Ausführungszeitraum sowie der Bau-
beauftragte. Der Baubeauftragte und der 
Subunternehmer erhalten eine E-Mail mit 
der Information, dass ein Projekt bearbei-
tet werden kann, und sie greifen dann per 
Internet auf die Daten in Felix zu. 

Parallel zur technisch-kaufmännischen 
Anlage des Projekts in Felix wird eine 
Netzanschlussakte aus dem Netzan-

2 Elektronische Bauakten werden für 
unterschiedliche Prozesse verwendet. Je nach 
Inhalt und Verwendung werden diese im 
Dokumentenmanagementsystem DOXiS4 
unter verschiedenen Rollen geführt.

schlussportal in DOXiS4 angelegt. Mit 
dem Erstellen dieser Akte werden die 
Dokumente, die bereits über das Netz-
anschlussportal hochgeladen wurden, in 
die digitale Netzanschlussakte im Regis-
ter Bauausführung übertragen. Zur Nut-
zung durch den Subunternehmer werden 
sie außerdem an das Felix-Projekt wei-
tergeleitet. Dort stehen dem Subunter-
nehmer zum Zeitpunkt der Ausführung 
dann alle Unterlagen zur Verfügung. Der 
Inhalt der Netzanschlussakte wird im Fe-
lix-Projekt in der Phase »Bauausführung« 
gespiegelt (Bild 3). Am Schluss stand die 
Aufgabe, alle bisher analogen Formulare 
für den Netzanschlussprozess durch digi-
tale zu ersetzen. 

Integration von Workform in den 
Netzanschlussprozess

Workform ist ein neues System für das 
Design und die Steuerung digitaler Do-
kumente. Dabei kann der Anwender mit 
dem zugehörigen Designer selbst die not-
wendigen Formulare erstellen (Bild 4). 
Darüber hinaus unterstützt Workform 
das Verfahren zur digitalen Signatur, die 
Bereitstellung von Workflows zur Steue-

rung des Formularflusses und deren Ein-
bindung in die vorhandenen Prozesse zur 
Leistungsabrechnung in Felix [1, 2].

Mit dem Fachbereich Netzbau der Stadt-
werke Bielefeld wurde festgelegt, welche 
Dokumente digital eingebunden wer-
den sollten. Zunächst waren dies drei 
bisherige Papierformulare, die für die 
Umsetzung des digitalen Netzanschluss-
prozesses als unabdingbar betrachtet 
wurden: Der Einmessplan, die Anlage 
zum Einmessplan und die Allgemei-
ne Erklärung zur Dokumentation von 
Baumaßnahmen.

Anstatt diese Formular eins zu eins ent-
sprechend ihrer bisherigen Form umzu-
setzen, wurde die Chance genutzt, sie zu 
überarbeiten, beziehungsweise zu op-
timieren, bevor sie mit dem Formular-
designer neu erstellt wurden. Er bietet 
unter anderem die Möglichkeit, bereits 
vorhandene Daten aus fremden Daten-
quellen hinzuzuziehen, beispielsweise 
durch Zugriff auf externe Datenbanken 
wie in diesem Fall auf Felix. Außerdem 
kamen Feldfunktionen wie Auswahl-
felder und Checkboxen zum Einsatz. In 
Freitextfeldern besteht die Möglichkeit, 
Informationen manuell einzutragen. Im 
Workflow-Designer wird außerdem fest-
gelegt, wie die Formulare einem Work-
flow unterliegen und ob innerhalb des-
sen eine Unterschrift in digitaler Form 
erforderlich ist. Die fertig erstellten For-
mulartypen werden dann in den Netz-
anschlussprozess eingebunden [3, 4].

Einbinden der Formulare in den 
Netzanschlussprozess

Durch das oben beschriebene Anlegen 
eines Felix-Projekts werden die drei ent-
wickelten Formulare direkt dem Sub-
unternehmer und dem Baubeauftrag-
ten zur Verfügung gestellt. Der Zugriff 
darauf ist über verschiedene Plattfor-
men möglich, zum Beispiel auch über 
mobile Endgeräte. Die bereits vorhande-
ne Schnittstelle von Felix zu DOXiS4 wur-
de verwendet, um ein fertig ausgefülltes 
Formular vom Bearbeiter über einen Up-
load-Button in der Netzanschlussakte 
archivieren zu können. Zum Abschluss 
des Ausführungsprozesses werden di-
gitale Formulare und Aufmaßdokumen-
te zu einer digitalen Netzanschlussakte 
zusammengeführt und archiviert. Die 
Dokumentation steht dann jederzeit je-
dem autorisierten Prozessteilnehmer di-
gital zur Verfügung. Da es sich bei Work-
form nicht um klassische Formulare im 
PDF-Format handelt, sondern um Daten-
container, die nur zur Laufzeit auf den 
stationären oder mobilen Datenendge-Bild 3. Verteilung der Dokumente im Hausanschlussprozess

Bauausführung

Bauaus-
führung
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Bild 2. Am neuen Hausanschlussprozess beteiligte Komponenten

SAP

DOXiS4

Netzanschluss-
portal felix WorkForm
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räten zur Ansicht in der vertrauten Form 
präsentiert werden, ist das Suchen und 
Auswerten jederzeit möglich.

Der Nutzen

Da bereits vorhandene Systeme und 
Schnittstellen lediglich weiterentwickelt 
und nicht durch neue ersetzt werden 
mussten und sowohl bei der internen 
IT als auch beim Felix-Systemlieferan-
ten bereits großes Fachwissen über die 
beteiligten Systeme und deren Zusam-
menspiel vorhanden war, konnte der be-
schriebene digitale Hausanschlusspro-
zess mit überschaubarem Aufwand um-
gesetzt werden. Außerdem war dadurch 
die Schulung der Endanwender – zum 
Beispiel der Baubeauftragten und Sub-
unternehmer – einfacher. Dies steigert 
auch die Akzeptanz für die Weiterent-
wicklung des Gesamtsystems zu einer 
gemeinsamen Plattform. Denn alle Be-
teiligten haben Zugriff auf dieselben 
Informationen und Vorlagen, sodass 
Missverständnisse vermieden werden 
können.

Darüber hinaus hat sich die Integration 
in vorhandene Prozesse positiv ausge-
wirkt. Die Stadtwerke Bielefeld nutzen 
hier Standards und entwickeln diese 
kontinuierlich weiter, um zukunftsfähig 
zu bleiben, sich neuen Technologien zu 
öffnen und stetig neue Anforderungen 
als willkommene Herausforderungen zu 
sehen und zu bewältigen. 

Einen durchgängig digitalen Prozess mit 
der notwendigen Konsequenz und ohne 
Ausnahmen umzusetzen, ist ein wichti-
ger Schritt für die Zukunftsfähigkeit der 
beteiligten Unternehmen. Dies ist auch 
die Grundlage für die Umsetzung wei-
terer Maßnahmen und zur Stärkung der 
Fachbereiche und der IT. Bereits während 
der Entwicklung der ersten digitalen For-
mulare im beschriebenen Prozess hat 
sich gezeigt, dass deren Nutzung auch 
außerhalb von Leistungsabrechnung 
und Netzbau Vorteile mit sich bringt. 
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Bild 4. Erstellung eines digitalen Formulars mit dem Workform-Editor (links) und das resultierende Formular


