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Digitalisierung

Elektronische Formulare für die  
vollständig digitale Bauakte
Mit elektronischen Formularen können zahlreiche Vorgänge in Bau und Instandhaltung des Netzbe-
triebs digitalisiert werden. Das Ergebnis sind schlanke und effiziente Arbeitsprozesse. Entscheidend 
dabei ist, dass sich die Digitalisierung nicht auf das bloße Verwalten und Archivieren von Formula-
ren und Dokumenten beschränkt. Vielmehr können mit elektronischen Formularen weitere Vorteile 
einer digitalen Datenhaltung genutzt werden.

Unter Digitalisierung wird häufig nur die-
jenige der Systemkomponenten verstan-
den. Dabei schlummert in der digitalen 
Unterstützung der technischen und kauf-
männischen Arbeitsprozesse ein ebenso 
großes Potenzial zur Straffung der Prozes-
se und zur Effizienzsteigerung [1, 2]. Der 
Ersatz unzähliger Papierdokumente im 
Unternehmen zum Beispiel durch elekt-
ronische Formulare und deren digitaler 
Workflow macht Abläufe nicht nur schnel-
ler und sicherer, sondern auch deutlich 
günstiger. Die Autoren zeigen anhand der 
im Netzbau gängigen Bauakte, wie diese 
vollständig digital erstellt, geführt, verwal-
tet, bearbeitet, archiviert, wiedergefun-
den und ausgewertet werden kann.

Formularmappen

Für die Verwaltung und Archivierung 
von Formularen und Dokumenten gibt 

es zahlreiche Systeme. Doch die großen 
Herausforderungen werden damit nicht 
gelöst, nämlich deren logische Verknüp-
fung, nachträgliche Auswertung und das 
Wiederauffinden auch in großen Archi-
ven. In [3, 4] wird beschrieben, wie in dem 
System Workform Formulare (Workforms) 
entstehen und verwendet werden. Eine 
Workform ist das digitale Äquivalent zu 
den bisher in großer Zahl verwendeten 
Papierformularen, hat aber neue, beson-
dere Eigenschaften (Bild 1).

Eine Workform

 ▖ ist kein Formular, sondern ein nur ein-
mal vorhandener Datencontainer, der 
erst bei der Betrachtung durch einen 
Benutzer auf dem Bildschirm oder auf 
mobilen Geräten sowie als Ausdruck 
im gewohnten und vertrauten Doku-
mentenformat präsentiert wird

 ▖ gewährleistet, dass jeder Betrachter 
immer denselben Stand der Informa-
tionen erhält und diese nicht verviel-
fältigt oder verteilt werden

 ▖ organisiert und überwacht die Richtig-
keit und Qualität der Daten aufgrund 
einer generischen, leistungsfähigen 
Plausibilitätskontrolle und Benutzer-
führung schon bei der Eingabe 

 ▖ ergänzt selbstständig Daten aus ex-
ternen Datenquellen

 ▖ erzeugt gegebenenfalls selbst weitere 
Workforms

 ▖ steuert den Informationsfluss und 
ermöglicht die Kollaboration

 ▖ erstellt Aufgabenlisten für einzelne 
Nutzer oder Gruppen (Arbeitsvorrat)

 ▖ organisiert ihre eigene Ablage – voll-
indiziert und in Datenform, sodass 
Wiederauffinden und Auswertbar-
keit immer gewährleistet sind

Bild 1. Erstellung eines Formulartyps mit dem Workform-Designer (links) und eine Workform als Dokument bei der Verwendung im 
Prozess (hier: Bildschirm; mit Unterschriftsaufnahme)
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 ▖ sorgt nach vom Ersteller festgelegten Regeln 
auch nach Jahren für eine Wiedervorlage, zum 
Beispiel bei Gewährleitungsfristen.

Mehrere Workforms können als zu einer Gesamt-
akte gehörenden Vorlage zusammengefasst wer-
den und bilden dann eine Formularmappe, die 
ihrerseits wieder ihre eigene Vollständigkeit 
überwacht und den Workflow entsprechend or-
ganisiert (Bild 2).

Formularmappen sammeln alle relevanten Work-
forms automatisch ein und präsentieren diese in 
einer Verzeichnisansicht. Auf Knopfdruck lässt sich 
ein vollständiges PDF-Dokument erstellen, das alle 
vorgesehenen Formulare mit ihren Informationen 
sowie ein automatisch erstelltes Inhaltsverzeichnis 
enthält. Darüber hinaus können auf einfache Weise 
Benutzergruppen erstellt werden, die gemeinsam 
an der Zusammenführung der notwendigen Infor-
mationen arbeiten.

Anwendung der Formularmappen in Form einer 
digitalen Bauakte

In den technischen Unternehmensbereichen wer-
den sehr viele Formulare verwendet. Deren kon-
tinuierliche Pflege und Aktualisierung ist in der 
Praxis nur bedingt möglich. Meist existieren sie in 
unterschiedlichen Varianten und/oder entsprechen 
nicht mehr dem aktuellen Informationsbedarf. Eine 
konsistente, eindeutige Versionsverwaltung ist sel-
ten, was zu zusätzlichen Schwierigkeiten bei der 
Auswertung führt. So werden mitunter wichtige 
Informationen an den Rand geschrieben, weil ein 
Datenfeld fehlt, andere Felder, die nicht mehr be-
nötigt werden, bleiben immer leer.

Mit Workform hat das ein Ende, da es immer nur 
einen einzigen Formulartyp gibt. Werden daran 
Änderungen vorgenommen, was bei sich ändern-
den Prozessen und Anforderungen durchaus not-
wendig sein kann, werden diese fortgeschrieben. 
Alte Versionen werden anschließend nicht mehr 
verwendet, stehen aber für den weiteren Zugriff 
und die Auswertung (zusammen mit den neuen 
Versionen) weiter zur Verfügung. 

Beispiele für die im Netzservice verwendeten For-
mulare sind in Tabelle 1 dargestellt. Dabei ist die 
Zahl der sich zusätzlich in Gebrauch befindenden 
Inspektions- und Wartungsformulare weitaus 
größer.

Eine Bauakte (Bild 3) ist in der Regel Bestandteil 
eines jeden Bauprojekts beziehungsweise eines je-
den anderen Projekts – zum Beispiel in der Monta-
ge. Alle Beteiligten – Planer, Besteller, ausführende 
Unternehmen, Vermesser, Controller und Andere – 
finden darin die notwendigen Informationen, um 
das Projekt sicher und vollständig durchführen oder 
bewerten zu können. Sie dokumentiert darüber hin-
aus meist den Fortschritt und die Arbeitsergebnisse.

Typischerweise sind verschiedene Formulare ge-
meinsam Teil dieser Bauakte, in der sie umfas-
send einen größeren Vorgang oder ein Projekt 
beschreiben. 

Bild 2. Entwurfs-
ansicht einer 
Formularmappe

Bild 3. Übersicht: 
digitale Bauakte

Bild 4. Digitale 
Bauakte im Einsatz
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Die Bauakte dokumentiert ein Netzbau-
projekt von der Planung über die Ge-
nehmigungen, Budgetierung, Beauftra-
gung, Durchführung, Information der 
Behörden, Verkehrssicherung, Abrech-
nung und Qualitätskontrolle bis zur Ge-
währleistungsüberwachung. Zahlrei-
che Formulare aus der beschriebenen 
umfangreichen Auswahl werden im 
Verlauf eines solchen Projekts erstellt, 
zum Teil auch über Unternehmens- 
oder Verwaltungsgrenzen hinweg he-
rumgereicht, phasenweise mobil be-
arbeitet sowie an externe Unterneh-
men weiter- und nach Bearbeitung von 
diesen zurückgegeben.

Die korrekte und vollständige Bearbei-
tung einer solchen Bauakte und um 
ihre Integrität bei den beschriebe-
nen Laufwegen zu gewährleisten, ist 
ein meist sehr zeitaufwendiger und 
schwer nachzuverfolgender Vorgang. 
Workform-Formularmappen schaffen 
hier Abhilfe (Bild 4).

In Workform wird die Integrität der For-
mularmappe durch diese selbst über-
wacht. Hierzu wird zur Entwurfszeit 
festgelegt, welche Arten von Workforms 
enthalten sind und welche dieser Work-
forms zwingend vollständig und korrekt 
bearbeitet werden müssen.

Die Workform-Formularmappe kennt 
dann während der Bearbeitung jeder-
zeit ihren Status. Dieser wird vom Status 
der enthaltenen Workforms abgeleitet, 
die sich selbst hinsichtlich Korrektheit, 
Vollständigkeit und Termintreue über-
wachen. Fehlen zwingend notwendige 
Workforms, führt dies zum Status der 
Unvollständigkeit  – und allen beteilig-
ten Personen wird die Notwendigkeit si-
gnalisiert, die jeweiligen Informationen 
beizutragen. Hierzu finden diese die ent-
sprechenden Anweisungen im persönli-
chen Arbeitsvorrat.

Wie auch die Workforms selbst, existiert 
die Formularmappe in ihrem Stand der 
Informationen nur ein einziges Mal, so-
dass alle Mitwirkenden immer aktuell 
informiert sind.

Da der Kreis der mitwirkenden Perso-
nen auch über Unternehmensgrenzen 
hinweg definiert werden kann, entfal-
len Suchen, Nachfragen, Hinterherlau-
fen, Telefonieren und Papiertranspor-
te für Planer, Einkäufer, Dienstleister 
und Lieferanten, die alle jederzeit den 
gleichen Informationsstand haben  – 
ob auf der Baustelle, beim Zulieferer 
oder in der Planung im Unternehmen, 
ob per Web oder auf mobilen Gerä-
ten. Damit ist die Formularmappe sehr 

gut geeignet, eine digitale Bauakte 
abzubilden.

Die Workform-Bauakte ist  – vergleich-
bar mit den Workforms – auch nach de-
ren Ablage durch eine generische Ver-
schlagwortung immer wieder auffind-
bar. Nicht nur Workforms, sondern auch 
Workform-Bauakten können zudem mit 
einem generischen Reporting ausgewer-
tet werden und liefern – wenn die Pro-
zesse eine gewisse Zeit laufen – interes-
sante Informationen und Trends zum 
Beispiel über Laufzeiten, Qualität, Ter-
mintreue oder die Häufigkeit bestimm-
ter Tätigkeiten.

Fazit

Wie beschrieben, lassen sich mit elek-
tronischen Formularen zahlreiche Vor-
gänge in Bau und Instandhaltung nach 
und nach – Formular für Formular und 
Prozess für Prozess – digitalisieren, un-
abhängig voneinander und in der Rei-
henfolge und Geschwindigkeit, die mit 
dem laufenden Betrieb vereinbar ist. Ab-
schreiben und Doppeleingaben gehören 
dann der Vergangenheit an. Die digitale 
Bauakte ergibt sich daraus automatisch. 
Jede einzelne Veränderung schafft dabei 
Fortschritte und trägt letztlich zu einer 
vollständigen Digitalisierung des For-
mularwesens in den Netzen bei.
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Formulare im Netzservice

 ▖ Anzeige gem. § 13 Trinkwasserverordnung
 ▖ Allgemeine Erklärung zur Dokumentation von 
Baumaßnahmen

 ▖ Bestätigung des Grundstückseigentümers über 
Baufeldfreiheit im geplanten Trassenbereich

 ▖ Arbeitsstellensicherung
 ▖ Oberflächenabnahme für Baumaßnahmen
 ▖ Netzeinbindungen von Fernwärmeleitungen
 ▖ Protokoll Baustellenüberwachung
 ▖ Wiederherstellung Oberflächen (bituminös)
 ▖ Protokoll/Gebrauchsfähigkeitsprüfung nach 
DVGW-TRGI 2008; Arbeitsblatt G600

 ▖ Oberflächenwiederherstellung, Protokoll
 ▖ Sicherheit und Gesundheitsschutz – Festlegung 
des SiGeKo bei Nachunternehmen

 ▖ Sicherheit und Gesundheitsschutz – Kontrollbeleg
 ▖ Unterweisungsprotokoll für Arbeiten von 
Fremdfirmen

 ▖ Tagelohn-Nachweis
 ▖ Übergabeprotokoll montierter TK-Linien
 ▖ Freischaltung von TK-Linien
 ▖ Mitteilung zur Absperrung von Kleinstbaustellen
 ▖ Anzeige zur Abnahme wiederhergestellter 
Oberflächen

 ▖ Wasserprobe für mikrobiologische Analyse 
Probennahmeprotokoll

 ▖ Wurfsendung für die Kunden/Anwohner »Unter-
brechung der Versorgungsleitungen«

 ▖ Etiketten für Wasserprobenentnahme
 ▖ Netzarbeiten Gas
 ▖ Netzarbeiten Wasser
 ▖ Antrag auf Vergütung für besondere Leistungen
 ▖ Formblatt – Anlageneinweisung, LWL-Montagen
 ▖ Beschädigung von Anlagen der Stadtwerke 
durch Dritte (keine Fahrzeugschäden)

 ▖ Auftragserteilung für Baumaßnahmen
 ▖ Ausleihen von Werkzeugen/Maschinen
 ▖ Übernahme und Weiterverwendung von imprä-
gnierten Holzmasten

 ▖ Kurzfristige Unterbrechung der Stromversorgung
 ▖ Freigabe zur Arbeit – FzA
 ▖ Räumung der Arbeitsstelle – RdA
 ▖ Meldung des Arbeitsabschlusses – MdA
 ▖ Aufmaßblatt Straßenbeleuchtung
 ▖ Etiketten für Lagekontrolle/Leitungseinmessung
 ▖ Hausanschlussüberprüfung
 ▖ Schadensskizze für Umhüllungsfehlstellen an 
Stahlrohrleitungen

 ▖ Benachrichtigung über Termin zum turnusmäßi-
gen Gerätewechsel

 ▖ Kundenschreiben Gashausanschluss/Wasser-
hausanschluss/Sanierung der Anschlüsse

 ▖ Terminvereinbarung Kunden Zähler… 
Reglerüberprüfung/Hausanschlussüberprüfung

 ▖ Sicherheitsabschaltung
 ▖ Freigabeschein
 ▖ Inbetriebsetzungsantrag Mittelspannung
 ▖ Karte Anlagensperrung
 ▖ Sperrung Gasanlage
 ▖ Gasausfall

Tabelle 1. Auswahl gängiger Formulare im Netzservice
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