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1 Einführung
Im Rahmen de
es E-Govern
nment-Proje
ektes "Digittale Signatu
ur für Anträäge nach de
em BImntwicklung einer Schnitttstelle zwis
schen dem EGVP und einer komm
munalen
SchG“ und „En
om Ministerrium für Klim
maschutz, Umwelt, Lanndwirtschafft, NaturFachsoftware“, welches vo
ördert wurde
e, ist ein Veerfahren spe
eziell für
und Verbrauchschutz Nordrhein-Wesstfalen gefö
die A
Anforderun
ngen von Ko
ommunen e ntwickelt worden. Durch die engge Verknüpfung mit
en Fachsofttware im Ba
auordnungs
samt verbes
ssert sich diie Bearbeitu
ung aller
der vorhandene
Arbe
eitsvorgäng
ge aus dem Bereich Im
mmissionssc
chutz.

e bisher d ie Unterlag
gen für ein
nen Antragg nach de
em Bun
Der Antragsteller musste
desiimmissionsschutzgese
etz in Papie
erform beim
m Kreis Soe
est einreicheen. Gerade
e im Be
h des Bund
desimmissio
onsschutzg
gesetzes istt der Umfang der Anttragsunterla
agen be
reich
undert Seite
en. Darüberr hinaus wurde dem
trächtlich und übersteigt nicht selten mehrere hu
n Antrag im
m Regelfall m indestens
s 8 bis 10fa
ach zur Verffügung ges
stellt, um
Kreiis Soest ein
die notwendige
en Beteiligungen intern
ner und exte
erner Stelle
en möglichsst zeitnah zu erledi
gen.

ührung der Antragstellu
ung mit digitaler Signattur kann diee Papierform
m entfal
Durcch die Einfü
d für den Antragstellerr die Antrag
gstellung wesentlich koostengünstiger und
len. Damit wird
auch
h weniger zeitaufwändig als bishe
er.

2 Verfahrensablau
uf
Auf der Homep
page des Kreises Soe
est steht Ihnen das Fo
ormular zurr Antragstellung mit
desimmissio
onsschutzge
esetz (Immissionsschuutz online) zur Ver
digittaler Signattur im Bund
fügu
ung.

über hinauss finden Sie
e dort auch Hinweise auf die erfo
orderlichen Unterlagen zur An
Darü
ntsprechend
den Stellen, an denen die Formullare her
tragstellung und verweise auf die en
er geladen werden kön
nnen:
unte
 Ministerium
m für Klimas
schutz, Umw
welt, Landw
wirtschaft, Natur- und Verbrauche
erschutz
des Landess Nordrhein-Westfalen (Genehmig
gungsverfah
hren/Formulare)
g Arnsberg - Immissionnsschutz -)
 Bezirksregierung Arnsberg (Bezirrksregierung
missionssch
hutz)
 Kreisverwaltung Soestt (Dienstleisstungen Imm
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eider noch nicht möglicch, nachträg
glich Dokumente zu einem gestellten An
Zurzzeit ist es le
trag hochzuladen.

F) kommt bei dieser Art der Antraagstellung als plattDass Portable Document Format (PDF
form
munabhängiiges Dateifo
ormat für Do
okumente zum Einsatz
z, um auch die Größe der Da
n und dam
mit der zu über tragen den Datenm
menge aufg
grund der Ü bertragungsdauer
teien
glichst gerin
ng zu halten
n.
mög

en persönlichen Daten
n ausgefülltt. Anschließ
ßend be
Dass Formular wird von Ihnen mit Ihre
steh
ht die Möglicchkeit dem Antrag die erforderlich
hen Unterla
agen beizufüügen. Zunä
ächst ge
n Sie dem Antrag beifügen. Hierrzu können Sie auf
ben Sie noch an, welche Unterlagen
ormulars die
henden Untterlagen ausswählen. Wenn der
e entsprech
den Seiten 2 und 3 des Fo
Antrrag abgeschlossen ist,, wählen Siie die Scha
altfläche „Se
enden“ und es startet sich au
toma
atisch die Software ProGOV
r
im H intergrund. Dabei wäh
hlen Sie zunnächst die zu über
denden Un
nterlagen au
us einer Lisste aus und
d laden die
e entsprechhenden Dok
kumente
send
er Unterlageen gestarte
et. Ohne
von Ihrem PC hoch. Anschließend w ird das Signieren de
natur könne
en die Unterrlagen nichtt übersandt werden.
Sign

Sie erhalten eine von Governikus erstellte Empfangsbe
estätigung (vergleichb
bar: Ein
n bestätigt, dass und vo
or allem waann Ihr Antrrag beim
schrreiben mit Rückschein), die Ihnen
ngegangen ist.
Kreiis Soest ein
e Governiku
us erfüllt die
e Anforderungen an einne sichere, vertrau
Die Sicherheitssmiddleware
liche
e, rechtsverrbindliche und nachwe
eisbare Kom
mmunikation
nsübermittluung. Spezie
ell hierfür
hert Govern
nikus den elektronisc
chen Nachrichtenr
undd Dokumen
ntenaus
konzzipiert, sich
CI (Online Services Co
omputer Inte
erface).
taussch via OSC
gangenen Unterlagen w erden übe
er das Modul „Client K ommunikattion“ der
Die dort eingeg
ware der Vorgangsbeaarbeitung Ih
hres An
Fa. procilon IT--Solutions GmbH in diie Fachsoftw
trages nach Bundesimmis
ssionsschuttzgesetz weitergeleitet und könnnen dann von dem
achbearbeitter weiter be
earbeitet we
erden.
zusttändigen Sa
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3 Ausblick
k
Zu einem vollsständigen elektronische
en Geschäfftsprozess gehört auc h die elektrronische
Sign
natur der Genehmigun
ng. In der bisherigen Projektkonzeption wuurde bisher nur die
ung behand
delt. Um ein
ne vollständ
dig elektronnische Bea
arbeitung
elekktronische Antragstellu
n, ist geplan
nt ein weite
eres Modul der Bearbeitungssoftw
ware der Fa. GekoS
zu ermöglichen
e Beteiligung
g interner und externe
er Stellen soowie die Be
ereitstel
zu erwerben, mit dem die
lung
g der signierrten Genehmigung mö
öglich sein würde.

4 Benutzerranforde
erungen
n
Um die Antrag
gstellung miit digitaler S ignatur nu
utzen zu kö
önnen, benöötigen Sie lediglich
en Internetzzugang sow
wie ein Karte
enlesegerätt und eine gültige Signnaturkarte. Ein Kar
eine
esegerät ka
ann je nach
h Funktionsw
weise zwisc
chen 60,00 EUR bis 120,00 EUR
R kosten.
tenle
Es empfiehlt sich ein Ge
erät mit Dissplay und Tastatur, da bei der Eingabe der PINmmer über die Tastaturr des PCs d ie Möglichk
keit des Key
y-Logging b esteht.
Num
urkarte ist grundsätzlicch die einfac
chste und damit kostenngünstigste
e Varian
Bei der Signatu
d, mit der je
eweils ein D okument signiert werd
den kann. B ei den um
mfangrei
te ausreichend
chen
n Anträgen nach Bund
desimmissio
onsschutzge
esetz empfiiehlt sich deennoch min
ndestens
e Signaturka
arte mit der bis zu 100 Dokumente
e gleichzeitig signiert w erden können. Die
eine
n bei ca. 10
00,00 EUR pro Jahr. Das Zertifikaat der Signa
aturkarte
Kosten dieser Karte liegen
ist 5 Jahre gültiig.
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5 Bedienun
ng

5.1 Hochladen
n des Forrmulars von der Web-Site des Kreis
ses Soestt
Dass durch den Kreis Soes
st in Verbind
dung mit Fa
a. Procilon entwickeltee Formular steht auf
e des Kreises Soest zzur Verfügung. Jeder Antragstelleer hat durch
h seinen
der Homepage
Internetzugang
g Zugriff auff das Formu
ular und kann es somitt nutzen.

5.2 Ausfüllen der 1. Se
eite des Formulars
s „Antragsübersiccht“ durch
h den
Antragsteller
Sie füllen Ihre persönliche
en Daten (M
Metadaten) in das Forrmular ein, w obei Ihne
en einige
pdown-Feld
der die Eing
gabe erleich
htern.
Drop
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5.3 Unterlagen
n anfügen
n per Aus
swahl aus
s den eig
genen Datteien
Sie entscheide
en nun selb
bst, welche Unterlagen
n Ihrem An
ntrag bereits
ts angefügt werden
en und wäh
hlen diese bitte vorab a uf den Seiten 2 und 3 aus.
solle

8
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5.4 Signieren und überrtragen d es Formu
ulars neb
bst Anlage
en an den
n In
ermediär
te
Nacch Abschlusss der Eing
gabe wird d urch das Betätigen der Schaltflääche „send
den“ das
oad Ihrer Dokumente gestartet. S ie wählen
n die beizuffügenden U nterlagen aus und
Uplo
nen diese über die Suc
chfunktion d em Antrag
g anhängen.
könn

10

Anschließend wird dann die Signaturkomponen
nte über Pro
oGOV gesttartet. Hierfü
ür ist je
h keine Insstallation au
uf Ihrem PC
C erforderlic
ch. Die Sofftware starteet im „Hinte
ergrund“
doch
noch voll zur Verfügu
ung. Mit dem Signiervorgang we rden das Formular
und steht denn
nebsst Anlagen an den Inte
ermediär in einem „Con
ntainer“ vers
sandt.

eren ist es möglich, sicch den Antrrag selbst sowie die beeigefügten Unterla
Vor dem Signie
en.
gen noch einmal anzusehe
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5.5 Eingangsb
bestätigung mit Uh
hrzeit vom
m Intermediär an d en Antrag
stteller
Der Intermediä
är erstellt und übersen
ndet Ihnen eine Einga
angsbestätiggung, damit Sie si
cherrgehen können, dass der Antrag b eim Kreis Soest einge
egangen istt.
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6 Übereins
stimmun
ng mit ge
esetzlichen Vorrgaben
Dass Modul „Client Kommu
unikation“ de
er Fa. Proc
cilon ermöglicht die Anbbindung von ClientApp
plikationen (Formulare
e, Portale, Webanwen
ndungen) und deren Datenüberrmittlung
edene interrne Fachsys
steme. Es stellt Schnitttstellen zur Erzeu
über ProGOV an verschie
gung
g und Veriffizierung vo
on Signature
en zur Verffügung. Damit entspriccht die Anw
wendung
n des Signa
aturgesetze
es an die qu
ualifizierte a kkreditierte
e Signa
den hohen Anfforderungen
tur.

7 Sonstige
es
Für weitere Fra
agen stehen
n Ihnen Herrr Fischer, Telefon 30-2
2424, oder Frau Kirchhoff, Te
lefon
n 30-2425, zur Verfügu
ung.
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